
   

ab א
(der/ein) Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stamrnvater/Berater/Lehrer 

(von), (die/eine) Knospe/Blüte/Frische/Kraft, (das/ein) Grün, 

(der/ein) Geist/Weinschlauch

aazrC אאזרך (ich) umgürte/umgürtete dich, (ich) rüste/stärke dich

aamiN אאמין (ich) glaube/traue/vertraue

aamycM אאמצכם (ich) festige/kräftige/stärke/bestätige euch, (ich) werde/(würde) 

stärken euch, (ich) ziehe groß euch, (ich) mache fest/stark euch

aasP אאסף

(ich) sammle (ein), (ich) werde sammeln, (ich) 

versammle/ernte/packe/fasse/ vereinige/verhafte, (ich) nehme 

(weg/zusammen/auf), (ich) ziehe zurück, (ich) lasse ab. (ich) 

bringe/raffe zusammen

aar אאר (ich) verfluche/verwünsche

aariC אאריך
(ich) mache lang, (ich) dehne aus. (ich) ziehe hin. (ich) 

verzögere/verlängere/wohne/ bleibe, (ich) werde/(würde) 

verlängern, (ich) ziehe in die Länge, (ich) bleibe stehen

aba אבא
(ich) komme/gehe, (ich) gehe hinein, (ich) möge/(werde/würde) 

gehen/hineingehen. (ich) kehre/fahre/ziehe ein. (ich) verkehre 

mit. (ich) lasse mich ein

abah אבאה
laß mich 

gehen/kommen/hineingehen/einkehren/einfahren/einziehen, 

laß mich verkehren mit

abgil אבגיל Abigail

abd אבד

verloren/zugrunde zu gehen, zu vernichten/verirren, 

umherzuirren, (das/ein) 

VerlorenGehen/ZugrundeGehen/Vernichten (von), (er/es) 

ging/geht verloren/ zugrunde, (er/es) verlor sich, (er/es) kam 

um. (er/es) verirrte/verdarb/zerstörte/ vernichtete, (er/es) ließ 

verlorengehen, (er/es) ließ in die Irre gehen, (er/es) richtete 

zugrunde, (er/es) war verirrt, verloren/zugrunde gehend, 

(der/ein) verloren/zugrunde gehend(e(r)). vernichtend, 

verirrend, umherirrend, (der/das/ein) umherirrende (von)

abdh אבדה
(sie) ging/geht verloren, (sie) war verirrt, (sie) ging zu Grunde, 

(sie) verdarb/verirrte, (sie) kam um (sie) verlor sich, (der/ein) 

Untergang/Verlust/Abgrund, (das/ein) Verlorene(s)/Totenreich
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abdu אבדו
(sie) gingen/gehen verloren/zugrunde, (sie) verloren/verirrten 

sich, (sie) kamen um. (sie) ließen verlorengehen, (sie) ließen in 

die Irre gehen, (sie) vernichteten, (sie) richteten zugrunde

abduN אבדון
(der/ein) Abgrund/Untergang, (das/ein) Totenreich, (die/eine) 

Vernichtung/Unterwelt

abdut אבדות
verirrt/verloren seiend, zugrunde/verloren gehend, verderbend, 

umkommend, verirrend, sich verlierend, (die (PI)) 

zugrunde/verloren gehend(e(n))

abdC אבדך

dein Untergang/Verderben, deine Vernichtung, dein 

Verlorengehen/SichVerlieren/Verirren/ 

Zugrundegehen/Umkommen/Verirrtsein, (ich) lasse dich in die 

Irre gehen, (ich) lasse dich verloren gehen, (ich) richte dich 

zugrunde, (ich) zerstöre/verderbe/vernichte dich

abdcM אבדכם
euer 

VerlorenGehen/EuchVerlieren/Verirren/ZugrundeGehen/Umko

mmen/Verderben

abdM אבדם

(er/es) vernichtete/zerstörte/verdarb sie (PI), (er/es) richtete sie 

(PI) zugrunde, (er/es) ließ sie (PI) in die Irre gehen, (er/es) ließ 

sie (PI) verlorengehen, ihr (PI) 

VerlorenGehen/ZugrundeGehen/ Um 

kommen/Verirren/SichVerlieren/VerirrtSein/Verderben

abdnu אבדנו

(wir) gingen/gehen verloren/zugrunde, (wir) kamen um. (wir) 

verloren uns. (wir) verirrten, (wir) kamen um. (wir) 

vernichteten/verdarben/zerstörten, (wir) ließen in die Irre 

gehen, (wir) ließen verloren gehen, (wir) richteten zugrunde

abdt אבדת

(du) gingst verloren/zugrunde, (du) kamst um. (du) 

verirrtest/verlorst dich, (du) vernichtetest/ verdarbst/zerstörtest, 

(du) ließest in die Irre gehen, (du) ließest verloren gehen, (du) 

richtetest zugrunde, (das/ein) Verlorene(s) von

abdti אבדתי

(ich) ließ verloren gehen, (ich) ließ in die Irre gehen, (ich) 

richtete zugrunde, (ich) werde zugrunde richten, (ich) verlor 

mich, (ich) verirrte/verdarb/zerstörte/vernichtete, (ich) ging 

zugrunde/verloren. (ich) kam um. (ich) war verirrt

abh אבה (er/es) war willig, (er/es) folgte/akzeptierte/begehrte/wollte, 

(er/es) willigte ein. (das/ein) Rohr/Schilf

abhl אבהל (ich) werde erschreckt, (ich) bin bestürzt/fassungslos/habgierig, 

(ich) beeile/übereile mich, (ich) haste nach Reichtum
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abhti אבהתי (Chald): meine Väter/Vorfahren

abhtC אבהתך (Chald): meine Väter/Vorfahren

abhtna אבהתנא (Chald): unsere Väter/Vorfahren

abu אבו (sie) wollten/wollen/folgten/akzeptierten/begehrten, (sie) waren 

willig, (sie) willigten ein. sein Grün. seine Blüte/Frische/Kraft

abua אבוא

(ich) komme/kam/gehe, (ich) gehe hinein, (ich) 

werde/(möchte/soll/könnte) kommen/hineingehen, (ich) 

kehre/fahre/ziehe ein. (ich) verkehre mit. (sie) 

wollten/folgten/akzeptierten/begehrten, (sie) waren willig, (sie) 

willigten ein

abugil אבוגיל Abigail

abuhi אבוהי (Chald): sein Vater/Vorfahr

abui אבוי Wehe!, weh!, ach!, (das/ein) Leid, (die/eine) Not

abuC אבוך (Chald): dein Vater/Vorfahr

abus אבוס
(der/ein) Futtertrog (von), (die/eine) Krippe (von), (ich) 

zertrete/zerstampfe/mißhandele/verheere. (ich) trete mit 

Füßen, gemästet, (der/ein) gemästet(e(r))

abusiM אבוסים gemästet seiend, (die (PI)) gemästet seiende(n)

abusC אבוסך dein Futtertrog, deine Krippe

abusnu אבוסנו
(ich) zertrete/zerstampfe/mißhandele/verheere ihn. (ich) trete 

ihn mit Füßen, (ich) werde zerstampfen

abuw אבוש
(ich) werde beschämt/zuschanden. (ich) werde/(würde) 

zuschanden werden, (ich) schäme mich. (ich) sehe mich 

getäuscht

abuwh אבושה
(ich) will/werde/(möge) zuschanden werden, (ich) will mich 

schämen, (ich) will/werde mich getäuscht sehen

abut אבות
(die) Väter/Vorfahren/Stammväter/Erzeuger/Berater/Lehrer 

(von), die Geister/Totengeister/ Zaubergeister (von), die 

Geisterbeschwörer/Weinschläuche (von)

abuti אבותי meine Väter/Vorfahren/Berater/Lehrer
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abutihM אבותיהם ihre (PI) Väter/Vorfahren/Erzeuger/Stammväter/Berater/Lehrer

abutiu אבותיו seine Väter/Vorfahren/Stammväter/Lehrer

abutiC אבותיך deine Vater

abuticM אבותיכם eure Väter/Vorfahren

abutinu אבותינו unsere Väter/Vorfahren

abutcM אבותכם eure Väter/Vorfahren/Stamm väter/Berater/Lehrer

abutM אבותם ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter/Berater/Lehrer

abxnC אבחנך (ich) teste/testete/prüfe/erprobe/läutere dich

abxr אבחר
(ich) wähle/erwähle/prüfe, (ich) werde erwählen, (ich) 

wähle/wählte/lese/suche aus. (ich) nehme für mich, (ich) ziehe 

vor. (ich) finde Gefallen an

abxrh אבחרה

laß mich aussuchen, laß mich für mich nehmen, laß mich 

wählen/erwählen/entscheiden/prüfen/ auslesen, (ich) will 

wählen, (ich) wähle/erwähle, (ich) ziehe vor. (ich) finde 

Gefallen an

abxrhu אבחרהו
(ich) finde Gefallen an. (ich) wähle (aus), (ich) 

erwähle/entscheide/prüfe, (ich) suche mir aus. (ich) lese/suche 

aus. (ich) nehme für mich, (ich) ziehe vor

abxt אבחת
(das/ein) Schlachten/Geschlachtete(s) von. (die/eine) 

Drohung/Schlachtung/Vertilgung von

abox אבטח
(ich) vertraue (auf), (ich) werde vertrauen, (ich) verlasse mich, 

(ich) bin mir sicher, (ich) fühle mich sicher, (ich) schließe mich 

an

abi אבי

Abi (Albon). Abi. (Huram) Abi. mein Vater, (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/ Lehrer von. 

wohlan, o daß. ach wenn doch, daß doch, (ich) bringe 

(herbei/dar), (ich) werde herbeibringen, (ich) lasse 

kommen/hineingehen, (ich) führe hinein/herbei

abia אביא

(ich) bringe (dar/herbei), (ich) werde/(würde) herbeibringen, 

(ich) führe hinein/herbei, (ich) werde/ (sollte) 

bringen/herbeiführen, (ich) lasse hineingehen/kommen, (ich) 

werde kommen lassen

abiaC אביאך (ich) bringe dich, (ich) werde/(würde) bringen dich, (ich) lasse 

kommen/hineingehen dich, (ich) führe hinein/herbei dich
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abial אביאל Abiel

abiaM אביאם
(ich) bringe sie (PI) (dar/herbei), (ich) werde bringen sie (PI), 

(ich) lasse sie (PI) kommen/ hineingehen, (ich) führe sie (PI) 

hinein/herbei/hinein

abianh אביאנה (ich) lasse sie (Sg) kommen/hineingehen, (ich) bringe sie (Sg) 

(dar/herbei), (ich) führe sie (Sg) hinein/herbei

abianu אביאנו
(ich) bringe ihn/es (dar/herbei), (ich) werde bringen ihn. (ich) 

lasse ihn/es kommen/hineingehen, (ich) führe ihn/es 

hinein/herbei

abib אביב
Abib. (Thel Abib). (die/eine) Ähre, (coli Sg): (die) reife(n) Ähren, 

(der) Ahrenmonat (Abib)

abigil אביגיל Abigail

abigl אביגל Abigal

abidh אבידה (ich) will zunichte machen, (ich) will zugrunde gehen lassen, 

(ich) will ausrotten/zerstören/ verderben/vernichten

abidN אבידן Abidan

abih אביה Abia. ihr (Sg) Vater/Vorfahre/Stammvater

abihu אביהו
Abia(hu). sein 

Vater/Vorfahre/Erzeuger/Stammvater/Berater/Lehrer

abihua אביהוא Abihu

abihil אביהיל Abihail

abihM אביהם ihr (PI) Vater/Vorfahre/Stammvater/Lehrer/Berater

abihN אביהן ihr (PI) Vater/Vorfahre/Stammvater

abiu אביו
Abiw. (Huram Ablw). sein 

Vater/Vorfahre/Stammvater/Lehrer/Berater/Erzeuger

abiuN אביון
arm. bedürftig, elend, begehrend, (der/ein) 

arme(r)/bedürftige(r)/elende(r)

abiunih אביוניה ihre (Sg) armen/bedürftigen/elenden/begehrenden

abiuniM אביונים
arm. bedürftig, elend, begehrend, die (PI) 

arme(n)/bedürftige(n)/elende(n)
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abixil אביחיל Abihail

abio אביט
(ich) betrachte/erblicke, (ich) sehe (hin/an), (ich) blicke (auf), 

(ich) werde/würde blicken (auf), (ich) schaue (hin), (ich) 

werde/(mag) sehen

abioub אביטוב Abitub

abiol אביטל Abital

abiC אביך dein Vater

abicM אביכם euer Vater/Vorfahre/Stammvater

abicN אביכן euer Vater/Vorfahre/Stammvater

abiM אבים Abiam. (Abia). wollend, (die (PI) wollend(e(n))). willig seiend, 

folgend, akzeptierend, begehrend, einwilligend

abimal אבימאל Abimael

abimlC אבימלך Abimelech

abiN אבין
(ich) nehme wahr, (ich) 

verstehe/verstand/unterscheide/kenne/erkenne, (ich) 

habe/hatte Einsicht, (ich) gebe acht

abindb אבינדב Abinadab

abinh אבינה (ich) gebe/gab acht, (ich) nehme/nahm wahr, (ich) 

verstehe/unterscheide/kenne/erkenne, (ich) habe Einsicht

abinu אבינו unser Vater/Vorfahre/Stammvater

abini אביני (die) arme(n)/bedürftige(n)/elende(n)/begehrende(n) von

abiniM אבינים
arm, bedürftig, elend, (die (PI)) 

arme(n)/bedürftige(n)/elende(n), dürftig, bittend, unglücklich. 

leidend, (die) Bettler

abinC אבינך dein armer/bedürftiger/elender

abineM אבינעם Abinoam

abinr אבינר Abiner (Abner)
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abisP אביסף Ebjasaph

abied אביעד Vater der Ewigkeit

abieh אביעה
(ich) will sprudeln/ausgießen/geifern, (ich) will 

hervorquellen/gären lassen, (bildl): (ich) will reden/ 

sprechen/vortragen/weitersagen/verkünden

abiezr אביעזר Abieser

abir אביר
der Starke (von) (= Name G'ttes). (der/ein) 

Starke(r)/Schützer/Held/Tapfere(r)/Machthaber (von). stark, 

tüchtig, mächtig, edel

abiri אבירי
(die (PI)) starke(n)/mächtige(n)/tapfere(n)/tüchtige(n)/edle(n) 

von. (die (PI)) Helden/Machthaber/ Schützer/Ochsen von. 

meine Helden/Machthaber/Schützer

abiriu אביריו seine 

Pferde/Ochsen/Starken/Tapferen/Helden/Machthaber/Schützer

abiriC אביריך deine 

starken/machtigen/tapferen/Helden/Machthaber/Ochsen/Führer

abiriM אבירים stark, mächtig, tüchtig, edel, (die) 

Starke(n)/Tapfere(n)/Schützer/Helden/Ochsen/Machthaber

abirM אבירם Abiram

abiwg אבישג Abischag

abiwue אבישוע Abischua

abiwur אבישור Abischur

abiwi אבישי Abischai

abiwluM אבישלום Abschalom

abiti אביתי
(ich) willigte ein. (ich) war willig, (ich) 

begehrte/wollte/folgte/akzeptierte

abitM אביתם
(ihr) wolltet/folgtet/akzeptiertet/begehrtet, (ihr) wart willig, (ihr) 

willigtet ein

abitr אביתר Ebjathar/(Abjathar)
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abch אבכה (ich) weine/beweine/wehklage, (ich) vergieße Tränen

abl אבל

Abel. Abel (Misraim). Abel (Schittim/-). ja. in der Tat. gewiß 

(doch), ach!, im Gegenteil, vielmehr. sondern, aber. doch, 

jedoch, trauernd, leidtragend, (der/ein) 

trauernde(r)/leidtragende(r). (er/es/ man) 

trauerte/trauert/klagte, (es) wird trauern, (die/eine) 

Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/ Wiese (von), (der/ein) 

Kanal/Fluß

ablh אבלה
nach Abel, (sie) trauerte/trauert/klagte/schmachtete, (sie) 

grämte sich

ablu אבלו (sie) trauerten/trauern/klagten/schmachteten, (sie) grämten sich

ablut אבלות trauernd, (die (PI)) trauernde(n). leidtragend, traurig

abliM אבלים
trauernd, leidtragend, betrübt, verstört, (die (PI)) 

trauernde(n)/leidtragende(n)/betrübte(n)/ verstörte(n)

ablC אבלך deine Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit

ablM אבלם ihr~ (PI) Trauer/Klage/Totenklage/Trauerritus/Trauerzeit

able אבלע

(ich) 

schlinge/verschlinge/vernichte/verschlucke/verderbe/verwirre, 

(ich) werdeZ(würde) verschlingen, (ich) werde 

vernichtet/verschlungen/verwirrt, (ich) mache zunichte, (ich) 

werde zunichte machen, (ich) teile mit

abN אבן

Eben (Eser/-). (der/ein) Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein 

(von), (das/ein) Gewicht/Gestein/ Erz (von). (Sg): (die) Steine, 

(aus/mit Stein (von): mit Steinen (von)). (Stein und Stein): 

zweierlei Gewicht

abnh אבנה
Abana. (ich) bekomme Kinder, (ich) werde 

erbaut/aufgebaut/errichtet, (ich) baue/errichte, (ich) 

werde/(könnte) bauen

abnu אבנו sein 

Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein/Gewicht/Gestein/Erz

abno אבנט (der/ein) Gurt/Gürtel

abnoiM אבנטים (die) Gurte/Gürtel

abni אבני
(die) Steine/Gewichte/Altarsteine/Edelsteine/Felsen von. (PI): 

(das/ein) Senkblei von
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abnih אבניה ihre (Sg) Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine

abnihM אבניהם ihre (PI) Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine

abniu אבניו seine Steine/Edelsteine/Felsen/Altarsteine/Gewichte/Gesteine

abniC אבניך deine Steine/Edelsteine/Felsen/Altarsteine/Gewichte

abniM אבנים (die) Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine, (aus 

Stein, (die (PI)) steinerne(n))

abnC אבנך
(ich) baue/errichte dich, (ich) werde dich bauen, (ich) baue dich 

wieder auf

abnr אבנר Abner

abea אבעא (Chald): (ich) bitte/bat/suche/begehre

abebet אבעבעת (die) Geschwüre/Blattern/Blasen/Beulen

abyN אבצן bzan

abk אבק (der/ein) Staub (von), (die/eine) Staubwolke (von)

abkM אבקם ihr (PI) Staub, ihre (PI) Staubwolke

abkr אבקר

(ich) sehe nach (etw). (ich) werde sehen nach, (ich) kümmere 

mich, (ich) betrachte/untersuche/ überlege/bedenke, (ich) 

übernehme Verantwortung, (ich) bedenke mich, (ich) betrachte 

mit Vergnügen

abkw אבקש
(ich) suche (aus), (ich) 

trachteA/Vill/begehre/fordere/bitte/forsche/spüre. (ich) 

werde/(sollte) fordern/ suchen, (ich) will töten (jmd)

abkwh אבקשה
(ich) will 

suchen/aussuchen/trachten/begehren/fordern/bitten/forschen/s

püren

abkwnu אבקשנו
(ich) suche ihn. (ich) will/begehre/fordere/bitte/spüre ihn. (ich) 

werde begehren ihn

abkt אבקת
(der/ein) Staub/Gewürzstaub/Wohlgeruch von. (das/ein) 

Gewürzpuder/Gewürzpulver von

abr אבר (Sg): (die) Flügel/Schwingen
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abrh אברה
(ich) will/möchte essen, (ich) will/möchte mich stärken/nähren, 

(der/ein) Flügel (von), (das/ein) Gefieder (von), (die/eine) 

Schwinge (von)

abrhM אברהם Abraham

abrx אברח
(ich) fliehe/entweiche/entlaufe, (ich) werde/(sollte) fliehen, (ich) 

bin auf der Flucht, (ich) mache mich eilends davon, (ich) beeile 

mich, (ich) weiche aus

abrC אברך
Achtung! (= Aufforderung zur Ehrfurcht), (ich) 

segne/beglückwünsche/begrüße/knie/preise/lobe. (ich) werde 

segnen/preisen

abrch אברכה (ich) will segnen/begrüßen/beglückwünschen/preisen/loben

abrcC אברכך (ich) segne/beglückwünsche/begrüße/lobe/preise dich, (ich) 

werde dich segnen/loben, (ich) wünsche dir Segen

abrcM אברכם
(ich) segne/beglückwünsche/grüße/preise/lobe sie (PI), (ich) 

werde sie (PI) segnen

abrM אברם Abram

abrtu אברתו sein Flügel/Gefieder, seine Schwinge

abwh אבשה
(ich) werde beschämt/zuschanden (werden), (ich) schäme 

mich, (ich) sehe mich getäuscht

abwi אבשי Abschai

abwluM אבשלום Abschalom

abwlM אבשלם Abschalom

abt אבת (die) Väter/Vorfahren, (die) Geister/Totengeister/Zaubergeister, 

(die) Geisterbeschwörer

abti אבתי meine Väter/Vorfahren

abtihM אבתיהם ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter

abtiu אבתיו seine Väter/Vorfahren

abtiC אבתיך deine Väter/Stammväter/Vorfahren

abticM אבתיכם eure Väter/Stammväter/Vorfahren
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abtinu אבתינו unsere Väter/Vorfahren

abtM אבתם ihre (PI) Väter/Stammväter/Vorfahren

aga אגא Age

agal אגאל
(ich) löse (aus), (ich) werde/(will) lösen, (ich) kaufe los. (ich) 

befreie/rette/erlöse

agalM אגאלם (ich) befreie/rette/erlöse sie (PI), (ich) werde retten sie (PI), 

(ich) löse (aus) sie (PI), (ich) kaufe los sie (PI)

agalti אגאלתי (ich) befleckte/verunreinigte

agg אגג Agag

agdut אגדות
(die) 

Fesseln/Knoten/Büschel/Bünde/Scharen/Menschenhaufen/Verb

indungen (von)

agdil אגדיל
(ich) mache groß/mächtig/herrlich, (ich) werde groß machen, 

(ich) tue groß/Großes, (ich) erweise mich als groß/mächtig, 

(ich) prahle, (ich) handele stolz

agdl אגדל
(ich) bin/werde groß/bedeutend, (ich) werde groß/bedeutend 

sein, (ich) wachse heran, (ich) lasse wachsen, (ich) mache 

groß, (ich) lobe/preise, (ich) erweise mich als groß/mächtig

agde אגדע
(ich) zerbreche/zerschmettere, (ich) werde zerschmettern, (ich) 

schneide (ab), (ich) haue ab

agdt אגדת
(das/ein) Bündel/Gewölbe/Büschel von. (die/eine) 

Vereinigung/Verbindung/Gruppe/Schar von. (der/ ein) 

Band/Haufen/Knoten von

aguz אגוז (die/eine) Nuß. (der/ein) Nußbaum

ague אגוע
(ich) komme um. (ich) sterbe/verscheide, (ich) werde 

verscheiden, ich wäre gestorben

aguP אגוף (ich) schlage/stoße/verletze/treffe/plage, (ich) werde schlagen

agur אגור

Agur. (ich) fürchte (mich), (ich) werde/(würde) fürchten, (ich) 

scheue, (ich) gerate aus der Fassung. (ich) kehre ein. (ich) 

wohne als Gast/Schützling, (ich) verweile, (ich) lasse mich als 

Gast nieder, (ich) greife an. (ich) kämpfe, (ich) schüre/errege 

Streit, (ich) lauere auf
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agurh אגורה
(ich) will verweilen/einkehren/auflauern/kämpfen/angreifen, 

(ich) will als Gast/Schützling wohnen, (ich) will mich 

aufhalten/scheuen/fürchten, (ich) will Streit schüren

agid אגיד

(ich) zeige/kündige/gebe an. (ich) 

erzähle/erkläre/melde/preise/bekenne, (ich) tue kund, (ich) 

werde/(würde) erzählen/kundtun, (ich) teile mit. (ich) bringe zur 

Kenntnis, (ich) deute/löse (= v Traum/Rätsel), (ich) erwähne 

lobend

agidh אגידה

(ich) will 

erzählen/mitteilen/deuten/erklären/anzeigen/ankündigen/melde

n/lösen/preisen/bekennen. (ich) will zur Kenntnis bringen, (ich) 

will lobend erwähnen

agidnu אגידנו
(ich) teile mit ihn/ihm. (ich) werde/(würde) mitteilen ihm. (ich) 

erzähle/melde ihm/ihn. (ich) deute/ erkläre/löse/preise/bekenne 

ihn

agilh אגילה
(ich) will jubeln/jauchzen/rollen/frohlocken, (ich) will mich 

wälzen/freuen, (ich) will mich im Kreise drehen

aglh אגלה

(ich) 

entblöße/öffne/eröffne/offenbare/verschleppe/verschwinde, 

(ich) werde entblößen/öffnen, (ich) gehe/führe weg. (ich) werde 

deportiert, (ich) bin im Exil, (ich) bin dahin, (ich) decke auf. (ich) 

wandere aus

agli אגלי (die) Tropfen von

agliM אגלים Eglaim

agM אגם
(die/eine) Lache/Festung (von), (der/ein) Sumpf/Teich (von), 

(das/ein) Bollwerk (von)

agmuN אגמון (das/ein) Schilf, (die/eine) Binse

agmi אגמי
(die) Sümpfe/Teiche/Lachen von. (die (PI)) 

traurige(n)/betrübte(n) von

agmihM אגמיהם ihre (PI) Lachen/Teiche/Sümpfe

agmN אגמן (das/ein) Schilf, (die/eine) Binse

agN אגן (der/ein) Schüssel (von), (das/ein) Becken (von)

agpih אגפיה ihre (Sg) Heere/Armeen/Heereshaufen

agpiu אגפיו seine Heere/Armeen/Heereshaufen
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agpiC אגפיך deine Heere/Armeen/Heereshaufen

agr אגר sammelnd, einsammelnd, (der/ein) einsammelnd(e(r)). lesend

agrh אגרה
(sie) sammelte (ein), (sie) las. (sie) scharrte zusammen. 

(Chald): (ein) Brief

agrut אגרות (die) Briefe (von)

agroli אגרטלי (die) Becken/Schalen/Opferschalen von

agre אגרע
(ich) nehme weg. (ich) werde wegnehmen, (ich) 

reduziere/mindere/kürze/schere, (ich) lasse nach, (ich) 

schneide/wende ab

agrw אגרש
(ich) vertreibe/verbanne/verstoße/verjage, (ich) werde 

vertreiben, (ich) treibe aus

agrwM אגרשם (ich) vertreibe/verbanne sie (PI), (ich) werde sie (PI) vertreiben

agrwnu אגרשנו (ich) vertreibe/verbanne ihn. (ich) werde ihn vertreiben

agrt אגרת (der/ein) Brief (von)

agrta אגרתא (Chald): der Brief

agrtihM אגרתיהם ihre (PI) Briefe

adag אדאג
(ich) mache mich Sorgen, (ich) habe Sorgen, (ich) bin 

bersorgt/bekümmert

adbik אדביק
(ich) lasse kleben/ankleben/zusammenkleben, (ich) werde 

kleben lassen, (ich) lasse haften (an), (ich) 

verfolge/erreiche/überwinde, (ich) hole ein

adbr אדבר (ich) spreche/rede/redete/sage/verspreche/denke/befehle, (ich) 

rede zu/an, (ich) sage zu/nach

adbrh אדברה
(ich) will/werde/(könnte) 

sprechen/reden/sagen/versprechen/zureden/anreden, laß mich 

sprechen, (ich) rede

add אדד Adad. (Hadad)

addh אדדה
(ich) schreite einher (ich) ziehe/walle, (ich) werde 

einherschreiten

addM אדדם (ich) ziehe/walle mit ihnen, (ich) schreite einher mit ihnen
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adu אדו
Iddo. sein Nebel/Wasser/Strom/Dunst, seine 

Feuchtigkeit/Wolkendecke

aduM אדום
Edom. (Obed) Edom. rot. rötlich, erdfarben, (der/ein) rötliche(r). 

rötlich-braun

adumiM אדומים (die) Edomiter

aduN אדון Addon. (der/ein/als) Herr (von)

aduni אדוני mein Herr

adunih אדוניה Adonia. (Tob Adonia). (PI): ihr (Sg) Herr/Besitzer/Eheherr

adunihM אדוניהם ihre (PI) Herren/Besitzer

aduniM אדונים (PI): (der/ein) Herr, die Herren/Herrscher/Besitzer/Eheherren

aduninu אדונינו (PI): unser Herr, unsere Herren/Besitzer

aduriM אדורים Adoraim

aduw אדוש zu dreschen, (das/ein) Dreschen

adut אדות
(die) Umstände/Ursachen/Angelegenheiten, (al odot: 

wegen/weil/aufgrund, eben deshalb, von wegen: um willen 

(von))

aduti אדותי (mit al vorangehend): meinetwegen

adutiC אדותיך (mit al vorangehend): deinetwegen

adixM אדיחם

(ich) 

vertreibe/verstreue/verstoße/verführe/verbanne/verjage/veranla

sse sie (PI), (ich) werde sie (PI) verbannen, (ich) stoße sie (PI) 

herab, (ich) mache sie (PI) abwendig

adiN אדין (Chald): da/dann/darauf/sofort/sogleich/alsdann

adir אדיר
gewaltig, groß, großartig, ausgezeichnet, vornehm, prachtig. 

herrlich, (der/das/ein) gewaltige~/ g roße~/vornehm 

e~/herrliche~

adiru אדירו
sein 

gewaltiger/großer/großartiger/ausgezeichneter/vornehmer/herrli

cher/edler/vornehmer/ prachtiger, sein Machthaber
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adiri אדירי
(die (PI)) 

Machthaber/gewaltige(n)/große(n)/großartige(n)/ausgezeichnet

e(n)/prächtige(n)/ vornehm e(n)/herrliche(n)/edle(n) von

adirihM אדיריהם
ihre (PI) 

vornehmen/herrlichen/edlen/Machthaber/gewaltigen/großen/gro

ßartigen/ausgezeichneten/ prachtigen

adiriu אדיריו
seine Machthaber, seine 

gewaltigen/großen/großartigen/ausgezeichneten/prächtigen/vor

nehmen/ herrlichen/edlen

adiriC אדיריך
deine Machthaber, deine 

gewaltigen/großen/großartigen/ausgezeichneten/prächtigen/vor

nehmen/ herrlichen/edlen

adiriM אדירים
stark, tüchtig, mächtig, edel, (die (PI)) 

starke(n)/mächtige(n)/edle(n). (die) Starke(n)/Tapfere(n)/ 

Helden/M achthaber/Ochsen/Schützer

adlg אדלג (ich) springe/überspringe/hüpfe

adlia אדליא Adalja

adM אדם

Adam. (Obed) Edom. (der/ein/o) Mensch/Mann/Sterbliche(r). 

(coli Sg): (die) Menschen/Menschheit/ Leute, (der/ein) rote(r) 

Edelstein, (der/ein) Karneol/Rubin/Sarder. (ich) gleiche, 

(die/eine) Röte. rot. rötlich, rötlich-braun (erdfarben), 

(der/das/ein) rote, (er/es) war rot. (ich) schweige/erstarre/ 

verstumme/ruhe, (ich) bin ruhig/still/müßig, (ich) werde 

vernichtet, (ich) höre auf. (ich) lasse nach

admdM אדמדם rötlich

admdmt אדמדמת rötlich

admh אדמה

Adma. (der/ein) der 

Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund. (die/eine) Erde, 

(das/ein) Land/ Ackerland, rot. rötlich, (die/eine) rötliche, (ich) 

mache/stelle mich gleich, (ich) ähnele/gleiche/ 

vergleiche/denke/meine, (ich) werde/(soll) vergleichen, (ich) 

stelle mir vor. (ich) bin ähnlich/gleich. (ich) erinnere mich, (ich) 

denke mir. (ich) rede/redete in Gleichnissen

admu אדמו (sie) waren rot
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admuni אדמוני rötlich, rotbraun

admut אדמות (die) Lander/Böden/Erdböden/Acker/Gründe

admi אדמי (der/ein) Edomiter

admiiM אדמיים (die) Edomiter

admiM אדמים
Adumm im. rot. rötlich, rötlich braun, erdfarben, (die (PI)) 

rote(n)/rötliche(n)

admit אדמית (die (PI)) Edomitische(n)

admt אדמת
(der/ein) Erdboden/Ackerboden/Boden/Grund von. (die/eine) 

Erde von. (das/ein) Land von

admta אדמתא Admatha

admth אדמתה ihr (Sg) Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Acker/Grund/Land

admtu אדמתו sein Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Acker/Grund/Land

admti אדמתי mein Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Acker/Grund/Land

admtC אדמתך dein Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Grund/Land/Ackerland

admtcM אדמתכם euer~ Erdboden/Erde/Ackerboden/Land/Grund/Boden

admtM אדמתם ihr~ (PI) Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Grund/Land

admtnu אדמתנו unser Erdboden/Erde/Ackerboden/Grund/Land/Boden

adN אדן
Addan (= top). Adan (Nebusar Adan (= Pers)). (die/eine) 

Basis/Unterlage, (der/ein) Unterbau/ Grundstein/Sockel, 

(das/ein) Fußgestell

adnu אדנו sein Herr/Besitzer
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adni אדני

(PI): mein Herr (= G'ttliche Anrede). Adoni (Zedek/-). der Herr 

(= G'tt; nicht St. Constr). mein Herr. meine Herren, (die) Herren 

von. (PI): (der/ein) Herr von. (die) 

Bases/Unterlagen/Grundsteine/ Sockel/Fußgestelle von

adnih אדניה
Adonia. (PI): ihr (Sg) Herr. (seine)/ihre (Sg) 

Unteriagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle/Basen

adnihu אדניהו Adonia(hu)

adnihM אדניהם
ihre (PI) 

Herren/Bases/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle. 

(PI): ihr (PI) Herr

adniu אדניו (PI)  sein Herr/Besitzer, seine 

Herren/Basen/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle

adniC אדניך (PI): dein Herr

adnicM אדניכם (PI): euer Herr, eure Herren

adniM אדנים
(PI)   (der/ein) Herr, (die) Herren, (die) 

Bases/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle

adninu אדנינו (PI): unser Herr, unsere Herren

adnikM אדניקם Adonikam

adnnu אדננו unser Herr

ade אדע
(ich) weiß/kenne/erkenne/erfahre/verstehe/verstand. (ich) 

werde/(will/würde) kennen/erkennen, (ich) nehme war. (ich) 

lerne kennen, (ich) habe Kenntnis/Einsicht

adeh אדעה
(ich) will/(möchte) 

erfahren/wissen/kennen/erkennen/wahrnehmen/verstehen, 

(ich) will Kenntnis haben, (ich) will kennenlernen

adkM אדקם (ich) zermalme/zerstoße/zerkleinere sie (PI)

adr אדר Addar. (Hazar/Atheroth Addar). Adar (= einz   Monat), (der/ein) 

Mantel, (die/eine) Herrlichkeit/Fülle/ Größe (von)

adrgzria אדרגזריא (Chald): die Richter/Ratgeber/Astrologen/Oberrichter

adrh אדרה nach Addar
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adruw אדרוש (ich) untersuche/erforsche/frage/fordere/bitte/befrage, (ich) 

werde fordern, (ich) suche (auf), (ich) forsche (nach)

adrzda אדרזדא (Chald): richtig/eifrig/genau

adri אדרי (Chald): (die) Tennen von

adricM אדריכם
(ich) lasse gehen/treten/schreiten/keltern sie (PI), (ich) werde 

gehen lassen sie (PI), (ich) führe sie

adriM אדרים
gewaltig, groß, großartig, ausgezeichnet, prächtig, vornehm, 

herrlich, (die (PI)) gewaltige(n)/ große(n). (die) 

Edle(n)/Machthaber

adrM אדרם
Adoram. gewaltig, groß, vornehm, herrlich, weit, mächtig, (die 

(PI)) gewaltige(n)/große(n)/ 

vornehme(n)/herrliche(h)/mächtige(n). (die) Edle(n)/Machthaber

adrei אדרעי Edrei

adrw אדרש

(ich) lasse mich befragen/erfragen/suchen, (ich) werde/(sollte) 

mich befragen/erfragen lassen, (ich) 

fordere/suche/untersuche/erforsche/frage/bitte/befrage, (ich) 

werde/(würde) fordern/suchen, (ich) suche auf. (ich) forsche 

(nach), (ich) werde gesucht/gefordert

adrwnu אדרשנו
(ich) 

fordere/suche/untersuche/forsche/erforsche/frage/bitte/befrage 

ihn/es. (ich) werde ihn/es fordern, (ich) suche ihn/es auf

adrt אדרת (der/ein) Mantel (von), (die/eine) Herrlichkeit (von)

adrtu אדרתו sein Mantel/Prachtkleid, seine Herrlichkeit, sein weites Gewand

adrtM אדרתם ihre (PI) Herrlichkeit/Macht/Fülle, ihr (PI) Mantel

ahb אהב (er/es) liebte/liebt/begehrte, liebend, begehrend, (der/ein) 

liebende(r) (von), liebe/begehre (du)!, (ich) liebe/begehre

ahbh אהבה
(sie) liebte/begehrte, (er/es) liebte/liebt/begehrte sie (Sg). 

liebe/begehre sie (Sg) (du)!, (die/eine/o) Liebe/Freundschaft, 

(das/ein) Lieben

ahbu אהבו
(er/es) liebte/liebt/begehrte ihn/es. (sie) 

liebten/lieben/begehrten, liebt/begehrt (ihr)!
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ahbuC אהבוך (sie) liebten/lieben/begehrten dich

ahbuM אהבום (sie) liebten/begehrten sie (PI)

ahbi אהבי

mein liebender/begehrender, meine liebenden/begehrenden. 

((der/(die (PI))) liebend/begehrend mich), (die (PI)) 

liebend(e(n))/begehrend(e(n)) (von), meine 

Liebe/Liebeslust/Liebkosung, mein(e) Liebhaber

ahbih אהביה
ihre (PI) liebenden/begehrenden, ((die (PI)) liebend/begehrend 

sie (Sg)). (Qere (ohne z. He)): meine liebenden. ((Q): (die (PI)) 

liebend mich)

ahbiu אהביו seine liebenden, (die (PI) liebhabend ihn)

ahbiC אהביך
deine liebenden, (die (PI)) dich liebend(e(n))/begehrend(e(n)). 

deine Freunde

ahbiM אהבים
(die (PI)) liebend(e(n))/begehrend(e(n)). (die (PI)) 

Liebkosungen/Liebhaber/Liebeslüste/Lieben/ 

Liebesgeschenke/Lieblichkeiten

ahbC אהבך (er/es) liebte/liebt/begehrte dich, (der) liebend dich

ahbM אהבם

(ich) liebe/begehre sie (PI), (ich) werde sie (PI) lieben, ihre (PI) 

Liebe/Liebeslust/Liebkosung/ 

Lieblichkeit/Liebschafl/Buhlschaft. ihr (PI) 

Liebhaber/Geliebter/Buhle

ahbt אהבת
(du) liebtest/liebst/begehrtest, liebend, begehrend, (die/eine) 

Liebe von. (das/ein) Lieben von. geliebt, (die/eine) geliebte 

(von)

ahbthu אהבתהו (sie) liebte/begehrte ihn

ahbti אהבתי
(ich) liebte/liebe/begehrte, meine Liebe, mein Lieben, liebend, 

begehrend, (die/eine) liebende

ahbtiC אהבתיך (ich) liebte/liebe/begehrte dich

ahbtC אהבתך deine Liebe/Freundschaft, dein Lieben, (sie) liebte/liebt dich

ahbtM אהבתם
(ihr) liebtet/liebt/begehrtet, zu lieben/begehren sie (PI), ihre (PI) 

Liebe, ihr (PI) Lieben

ahbtnu אהבתנו (du) liebtest/begehrtest uns

ahbtni אהבתני (du) liebtest/liebst/begehrtest mich
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ahgh אהגה

(ich) 

seufze/murmele/knurre/gurre/spreche/surre/summe/spreche. 

(ich) denke (nach), (ich) rede (leise), (ich) rede für mich, (ich) 

sinne nach

ahh אהה ach!, wehe!

ahua אהוא Ahava

ahubh אהובה geliebt, begehrt, (die/eine) geliebte/begehrte

ahud אהוד Ehud

ahudnu אהודנו (ich) lobe/preise ihn. (ich) danke ihm

ahudenh אהודענה
(Chald): (ich) lasse wissen ihn. (Chald): (ich) werde wissen 

lassen ihn. (Chald): (ich) tue kund ihm

ahi אהי wo?, (ich) möge sein/werden

ahih אהיה (ich) bin/werde/(wäre). (ich) werde/(würde) sein/werden

ahl אהל (die/eine) Wohnung/Hütte (von), (das/ein) Zelt (von)

ahlh אהלה
Ohola. ihr~ (Sg) Zelt/Hütte/Wohnung, sein~ 

Zelt/Hütte/Wohnung. (Richtung): zu/in d~/ein~ Zelt/ 

Hütte/Wohnung

ahlu אהלו sein~ Zelt/Hütte/Wohnung

ahli אהלי (die) Zelte/Hütten/Wohnungen von. mein(e) Zelt(e)

ahliab אהליאב Aholiab

ahlibh אהליבה Oholiba

ahlibmh אהליבמה Oholibama

ahlihM אהליהם ihre (PI) Zelte/Hütten/Wohnungen

ahliC אהליך deine Zelte/Hütten/Wohnungen

ahlicM אהליכם eure Zelte/Hütten/Wohnungen
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ahliM אהלים
(die) Zelte/Hütten/Wohnungen. (PI): (das/ein) Aloeholz. (PI): 

(der/ein/die) Aloebaum/Aloebäume

ahlC אהלך
dein Zelt, deine Hütte/Wohnung, (ich) gehe (hin), (ich) 

werde/will gehen, (ich) wandere/reise/ziehe/

ahll אהלל (ich) preise/lobe/rühme/jubele, (ich) werde preisen

ahllh אהללה (ich) will preisen/loben/rühmen/jubeln

ahllC אהללך (ich) preise/lobe/rühme dich, (ich) werde preisen dich

ahllnu אהללנו (ich) preise/lobe/rühme ihn. (ich) werde preisen ihn

ahpC אהפך

(ich) verändere/verwandele/verdrehe, (ich) werde verwandeln, 

(ich) kehre/drehe um. (ich) stülpe um. (ich) 

vernichte/zerstöre/wende/schwenke, (ich) kehre von innen 

nach außen, (ich) mache kehrt

ahrg אהרג (ich) bringe um. (ich) werde umbringen, (ich) töte/erschlage

ahrug אהרוג (ich) töte/erschlage, (ich) werde töten, (ich) bringe um

ahrus אהרוס

(ich) 

zerstöre/zetrümmere/zerreiße/breche/verwüste/durchbreche. 

(ich) werde zerstören, (ich) reiße nieder/ein. (ich) treibe aus der 

Stelle

ahrN אהרן Aharoin/(Aaron)

ahrs אהרס
(ich) reiße ein/nieder, (ich) werde niederreißen, (ich) 

zerstöre/zertrümmere/zerreiße/breche/ durchbreche/verwüste, 

(ich) treibe aus der Stellung

au או oder. ob. (o ... o: entweder ... oder: ob ... oder; sei es ... oder), 

es sei denn daß. wenn aber. (Qere (Jod statt Waw)): nicht

aub אוב

(der/ein) 

Schlauch/Weinschlauch/Geist/Totengeist/Zaubergeist/Beschw6

rer/Geisterbeschwörer. (er machte Zaubergeist, er beschwor 

Geister)

aubd אובד
verloren/zugrunde gehend, (der/ein) verloren/zugrunde 

gehend(e(r)). sich verlierend/verirrend, umkommend, 

verderbend, verirrt seiend

aubil אוביל Obil

aubilM אובילם (ich) leite/bringe/führe sie (PI)
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aubiw אוביש
(ich) mache trocken, (ich) werde trocknen machen, (ich) lasse 

versiegen

aubl אובל
(ich) werde gebracht/geführt/geleitet, (ich wäre gebracht 

worden), (der/ein) Kanal/Fluß

aud אוד
(das/ein) Feuerholz/Brandscheit/Schürholz, (der/ein) 

Feuerbrand

audh אודה (ich) preise/lobe/danke, (ich) werde/will preisen/danken, (ich) 

bekenne (= v Schuld), (ich) will/werde bekennen (= v Schuld)

audie אודיע
(ich) mache bekannt, (ich) werde bekannt machen, (ich) lasse 

wissen, (ich) informiere/offenbare/ beweise/belehre, (ich) tue 

kund, (ich) zeige an

audieh אודיעה

laß mich 

kundtun/informieren/offenbaren/beweisen/anzeigen/belehren, 

laß mich wissen lassen, laß mich bekannt machen, (ich) will 

kundtun

audieC אודיעך
(ich) lasse dich wissen, (ich) werde dich wissen lassen, (ich) 

belehre dich

audieM אודיעם
(ich) tue ihnen kund, (ich) werde ihnen kundtun, (ich) lasse sie 

(PI) wissen, (ich) mache ihnen bekannt, (ich) offenbare ihnen, 

(ich) belehre sie (PI)

audC אודך
(ich) lobe/preise dich, (ich) werde/(will) dich loben, (ich) danke 

dir

audnu אודנו (ich) lobe/preise ihn. (ich) werde loben ihn. (ich) danke ihm

audt אודת (die) Umstände. (PI): (die/eine) Ursache/Angelegenheit (von), 

(al odot: weil/wegen; von wegen, um willen (von))

auh אוה
(er/es) sehnte sich, (er/es) verlangte/begehrte, (er/es) begehrte 

sie (Sg). (er/es) ersah sich aus

auhb אוהב liebend. begehrend, (der/ein) liebende(r)

auzi אוזי Usai

auzl אוזל Usal

auxil אוחיל
(ich) hoffe/harre, (ich) werde/(sollte) harren, (ich) mache 

Hoffnung, (ich) warte (ab), (ich) verbringe Zeit

auxilh אוחילה
(ich) will warten/abwarten, (ich) will vertrauen auf. (ich) will Zeit 

verbringen

aui אוי Evi. wehe!, ach!
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auib אויב (der/ein) Feind, feind seiend, (der/ein) feind seiend(e(r)). 

befeindend, (der) sich als Feind erweisend

auibi אויבי mein(e) Feind(e). (die) Feinde von

auibihM אויביהם ihre (PI) Feinde

auibiu אויביו seine Feinde

auibiC אויביך deine befeindenden/anfeindenden, deine Feinde

auibiM אויבים (die) Feinde, (die (PI)) feind seiend(e(n)). (die (PI)) 

befeindend(e(n)). (die (PI)) sich als Feind erweisend(e(n))

auibinu אויבינו unsere Feinde

auibC אויבך dein(e) Feind(e)

auibnu אויבנו unser Feind

auih אויה wehe!, ach!

auil אויל
Evil (Merodach). närrisch, töricht, (der/ein) törichte(r). G'ttlos. 

(der/ein) Narr/Tor

auiliM אוילים
närrisch, töricht, G'ttlos. (die (PI)) 

närrische(n)/törichte(n)/G'ttlose(n). (die) Narren/Toren

auitiC אויתיך
(ich) begehrte/wünschte dich, (ich) verlangte nach dir. (ich) 

sehnte mich nach dir

auitC אויתך
(ich) begehrte/wünschte dich, (ich) verlangte nach dir. (ich) 

sehnte mich nach dir

aucix אוכיח

(ich) 

rechtfertige/rechte/richte/entscheide/bestimme/schlichte/beweis

e/überführe/tadele/strafe. (ich) schaffe/verschaffe Recht, (ich) 

trete für das Recht ein. (ich) weise nach/zurecht, (ich) ziehe zur 

Rechenschaft

aucixC אוכיחך
(ich) richte/überführe/rechtfertige/tadele/strafe dich, (ich) werde 

richten dich, (ich) weise dich zurecht, (ich) ziehe dich zur 

Rechenschaft, (ich) verschaffe dir Recht

aucil אוכיל (ich) gebe/gab Essen, (ich) lasse essen/genießen, (ich) speise
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aucl אוכל
(ich) kann/darf/besiege/überwinde/vermag/vermochte, (ich) 

werde/(würde/sollte) können/besiegen/ vermögen, essend, 

(der/ein) essend(e(r))

auclh אוכלה
(die/eine) 

essend(e)/verzehrend(e)/genießend(e)/verschlingend(e)/fresse

nd(e)

auclih אוכליה
ihre (Sg) 

essenden/verzehrenden/verschlingenden/genießenden/fressen

den, ((die (PI)) verzehrend sie (Sg))

auld אולד (ich) werde/wurde geboren

auli אולי
Ulai. (der) Ulai. vielleicht, wenn/ob nicht, nichtsnutzig, töricht, 

(der/ein) törichte(r). (der/ein) Mächtige(r) (von), (die/eine) 

Oberschicht (von)

aulid אוליד
(ich) lasse hervorbringen/gebären, (ich) bringe hervor, (ich) 

zeuge/befruchte, (ich) werde Vater

auliC אוליך
(ich) lasse gehen/wandeln, (ich) werde gehen lassen, (ich) 

bringe/führe, (ich) schaffe hinweg

aulicM אוליכם
(ich) lasse gehen/wandeln sie (PI), (ich) bringe/führe sie (PI), 

(ich) schaffe hinweg sie (PI)

auliM אולים
(die) Narren/Toren, närrisch, töricht, G'ttlos. (die (PI)) 

närrische(n)/törichte(n)/G'ttlose(n)

aulM אולם
Ulam. aber, trotzdem, dagegen, hingegen, doch, jedoch, 

andererseits, nichtsdestoweniger, (der/ ein) Vorplatz (von), 

(die/eine) Halle/Vorhalle (von), ihr (PI) Körper/Leib/Bauch

ault אולת (die/eine) Dummheit/Torheit (von)

aultu אולתו seine Dummheit/Torheit

aulti אולתי meine Dummheit/Torheit

aumr אומר
Omar, (die/eine) Rede/Sache, (das/ein) Wort, (der/ein) 

Siegesgesang, sagend, sprechend, redend, (der/ein) 

sagend(e(r)). sich sagend, anordnend

aumrh אומרה
(ich) will sagen (mir), (ich) will 

sprechen/reden/denken/anordnen

auN און

On. Awen. (Beth/-Awen). (die/eine) 

Kraft/Zeugungskraft/Starke/Nichtigkeit/Mühe/Arbeit/ 

Ungerechtigkeit/Lüge/Täuschung, (das/ein) 

Unrecht/Vermögen/Ubel/Unheil/Unglück. (der/ein) 

Hauch/Götze/F revel/Trug/Reichtum
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aunu אונו

Ono. seine 

Kraft/Zeugungskraft/Macht/Lüge/Täuschung/Mühe/Ungerechtig

keit, sein Vermögen/ 

Reichtum/Übel/Unheil/Unglück/Unrecht/Trug/Frevel

auni אוני

mein 

Kraft/Macht/Nichtigkeit/Mühe/Arbeit/Ungerechtigkeit/Unrecht/Ve

rmögen/Hauch/Götze/Frevel/Trug/Reichtum/Übel/Unheil/Unglüc

k/Lüge/Täuschung/Zeugungskraft

auniut אוניות (die) Schiffe

auniM אונים (die) 

Kräfte/Vermögen/Reichtümer/Klagen/Schmerzen/Gewalttaten

aunC אונך

dein 

Übel/Unglück/Unheil/UnrechtTTrug/Lüge/Hauch/Nichtigkeit/Göt

ze/Arbeit/Ungerechtigkeit/ 

Frevel/Tauschung/Mühe/Kraft/Macht/Zeugungskraft/Vermögen/

Reichtum

aunM אונם

Onam. ihr (PI) 

Übel/Unglück/Unheil/Unrecht/Trug/Lüge/Hauch/Nichtigkeit/Götz

e/Arbeif 

Ungerechtigkeit/Frevel/Täuschung/Mühe/Kraft/Macht/Zeugungs

kraft/Vermögen/Reichtum

aunN אונן Onan

ausiP אוסיף
(ich) fahre fort (um zu), (ich) werde fortfahren/hinzufügen, (ich) 

füge hinzu, (ich) vermehre/ vergrößere/wiederhole, (ich) setze 

fort, (ich) tue wiederum

ausP אוסף
(ich) fahre fort (um zu), (ich) werde fortfahren/hinzufügen, (ich) 

füge hinzu, (ich) vermehre/ vergrößere/wiederhole, (ich) setze 

fort, (ich) tue wiederum

aued אועד
(ich) erscheine, (ich) werde erscheinen, (ich) offenbare mich, 

(ich) verabrede eine Zusammenkunft, (ich) stelle/finde mich 

ein. (ich) treffe/verabrede mich

aupz אופז Uphas

aupir אופיר Ophir. (das/ein) Ophir

aupirh אופירה nach Ophir
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aupN אופן (das/ein) Rad (von), (die/eine) Scheibe (von)

aupni אופני (die) Räder/Scheiben von

aupnihM אופניהם ihre (PI) Räder/Scheiben

aupniM אופנים (die) Räder/Scheiben

aupr אופר Ophir

auyia אוציא
(ich) lasse ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen, 

(ich) führe heraus, (ich) werde hinausführen, (ich) bringe 

heraus/hervor/hinaus/weg

auyiah אוציאה

(ich) will 

herausführen/hinausbringen/hervorbringen/wegbringen, (ich) 

will hervorgehen/ herausgehen/ausgehen lassen, laß mich 

hinausbringen

auyr אוצר (der/ein) Vorrat/Schatz (von), (das/ein) Vorratshaus (von), 

(die/eine) Schatzkammer (von), (als Vorrat (von))

auyru אוצרו sein Vorrat/Vorratshaus/Schatz. seine Schatzkammer

auyrut אוצרות (die) Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte (von)

auyrutiC אוצרותיך deine Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte

auyrt אוצרת (die) Vorräte/Vorratshäuser/Schätze/Schatzkammern

auyrtih אוצרתיה ihre (Sg) Vorräte/Vorratshäuser/Schätze/Schatzkammern

auyrtM אוצרתם ihre (PI) Vorräte/Vorratshäuser/Schatze/Schatzkammern

aukir אוקיר (ich) mache selten/kostbar, (ich) werde kostbar machen

aur אור

Ur (= Pers). (das/ein) Licht/Tageslicht/Glück/Feuer (von), 

(die/eine) Helligkeit/Erleuchtung/ 

Heiterkeit/Offenbarung/Flamme/Glut (von), (er/es) 

leuchtete/schien, (er/es) war/wurde hell, (er/es) brach an (= v 

Morgen), leuchtend, scheinend, (der/ein) leuchtend(e(r))
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aurh אורה

(ich) schieße/werfe/schleudere, (ich) werde schießen, (ich) 

gebe Zeichen, (ich) weise/unterweise/ 

lehre/belehre/unterrichte, (ich) werde unterweisen, (das/ein) 

Licht/Glück, (die/eine) Leuchte/Freude

aurhu אורהו
sein Licht/Tageslicht/Glück, seine 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

auru אורו
flucht/verflucht/verwünscht (ihr)!, sein~ 

Licht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

auri אורי
Uri. leuchte/scheine (du)!, sei/werde hell (du)!, mein 

Licht/Glück, meine Helligkeit/Erleuchtung/ Heiterkeit

aurial אוריאל Uriel

auridC אורידך
(ich) bringe/führe dich hinab, (ich) werde dich hinabführen, (ich) 

lasse dich fallen/herabsteigen/ herabfließen/hinabgehen, (ich) 

bringe/werfe dich herunter

auridM אורידם
(ich) lasse fallen/herabsteigen/herabfließen/hinabgehen sie 

(PI), (ich) bringe/werfe herunter sie (PI), (ich) bringe/führe 

hinab sie (PI), (ich) werde hinabführen sie (PI)

aurih אוריה Uria

aurihu אוריהו Urija(hu)

auriM אורים (die) Urim. (die) Lichter/Helligkeiten/Erleuchtungen/Heiterkeiten

auriw אוריש
(ich) vererbe/vertreibe, (ich) werde vertreiben, (ich) 

gebe/übergebe zum Besitz, (ich) nehme ein. (ich) nehme in 

Besitz, (ich) vertreibe/beraube den Besitzer, (ich) mache arm

auriwM אורישם

(ich) vererbe/vertreibe/besetze/beraube sie (PI), (ich) werde sie 

(PI) vertreiben, (ich) mache sie (PI) arm. (ich) nehme sie (PI) 

ein. (ich) nehme sie (PI) in Besitz, (ich) übergebe sie (PI) zum 

Besitz

aurC אורך
dein Licht/Glück/Tageslicht, deine 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

aurM אורם ihr- (PI) Licht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

aurw אורש (ich) verarme, (ich) werde beraubt
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aurt אורת
(die) 

Lichter/Leuchten/Freuden/Helligkeiten/Erleuchtungen/Heiterkeit

en

auwibC אושיבך
(ich) lasse wohnen/sitzen/bleiben dich, (ich) werde wohnen 

lassen dich, (ich) heirate dich, (ich) mache bewohnbar/bewohnt 

dich

auwie אושיע
(ich) helfe/rette/errette/befreie, (ich) werde retten/befreien, (ich) 

verleihe Heil/Sieg

auwieC אושיעך
(ich) helfe dir. (ich) werde/(sollte) dir helfen, (ich) 

rette/errette/befreie dich, (ich) verleihe dir Heil/ Sieg

auwieM אושיעם (ich) helfe ihnen, (ich) werde ihnen helfen, (ich) 

rette/errette/befreie sie (PI), (ich) verleihe ihnen Heil/Sieg

auwe אושע
(ich) werde gerettet, (ich) erfahre Hilfe/Rettung, (ich) lasse mir 

helfen

auwr אושר

(Qere (Jod statt Waw)). (ich) mache eben/recht/gerade. (Q): 

(ich) werde ebnen. (Q): (ich) erkläre für recht. (Q): (ich) 

bahne/ebne. (Q): (ich) blicke geradeaus. (Q): (ich) führe richtig 

aus. (Q): (ich) leite hinab. (Q): (ich) gehe schnurrstracks

aut אות

(das/ein/als) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen (von), (das/ein) 

Begehren/Verlangen von. (der/ein) Wunsch von

auth אותה
sie/ihr (Sg). (sie) sehnte sich, (sie) 

verlangte/begehrte/begehrt/wünschte

authM אותהם sie (PI)

authN אותהן sie (PI)

autu אותו ihn. mit ihm. (als Stadt aufgefaßt): (nach) Otho

auti אותי mich, mit mir

autih אותיה (ich) begehrte/wünschte sie (Sg)

autir אותיר

(ich) lasse/habe übrig, (ich) werde übrig lassen, (ich) habe 

mehr als genug, (ich) schenke im Überfluß, (ich) lasse 

überragen/überleben, (ich) erlange den Vorrang, (ich) lasse 

Überfluß haben

autC אותך dich. dir. mit dir
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autcM אותכם euch

autM אותם sie (PI), sich (= 3. P. PI), ihnen, mit ihnen

autnh אותנה sie (PI)

autnu אותנו uns

autt אותת
(die) 

Zeichen/Banner/Feldzeichen/Warnungszeichen/Vorzeichen/Wu

nderzeichen/Kennzeichen/ Erinnerungszeichen

auttinu אותתינו
unsere 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen

auttM אותתם
ihre (PI) 

Zeichen/Banner/Feldzeichen/Warnungszeichen/Vorzeichen/Wu

nderzeichen/Kennzeichen/ Erinnerungszeichen

az אז dann, damals, da. danach, darum

azbx אזבח (ich) schlachte/opfere, (ich) werde schlachten, (ich) bringe dar

azbxh אזבחה (ich) will schlachten/opfern

azbi אזבי Esbai

azda אזדא
(Chald): fest/bestimmt/kundgetan. (Chald): (die/eine) 

bestimmt(e)/kundgetan(e)

azh אזה
(Chald): geheizt/gefeuert/angezündet. (Chald): (der/ein) 

geheizt(e(r))/gefeuert(e(r))

azub אזוב (der/ein) Hysop

azur אזור
(der/ein) Gurt/Gürtel (von), (die/eine) Fessel (von), gegürtet, 

umgürtet, eingeschnürt, gebunden

azi אזי dann

aziN אזין (ich) höre/hörte (hin), (ich) horche/lausche/erhöre/gehorche, 

(ich) merke auf. (ich) mache Ohren
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azcir אזכיר

(ich) bewahre für das Gedächtnis auf. (ich) werde für das 

Gedächtnis aufbewahren, (ich) lasse eingedenk sein, (ich) 

werde eingedenk sein lassen, (ich) mache bekannt, (ich) 

erinnere/mahne/ erwähne/preise

azcirh אזכירה
(ich) will eingedenk sein lassen, (ich) will 

erwähnen/preisen/erinnern/mahnen, (ich) will bekannt machen, 

(ich) will für das Gedächtnis aufbewahren

azcr אזכר
(ich) bin eingedenk, (ich) behalte/gedenke, (ich) werde 

gedenken, (ich) erinnere mich

azcrh אזכרה

(ich) will gedenken, (ich) gedenke/gedachte, (ich) will 

eingedenk sein, (ich) will dem Gedächtnis einprägen, (ich) will 

mich erinnern, (der/ein) Gedächtnisanteil, (das/ein) 

Gedächtnisopfer

azcrC אזכרך
(ich) bin deiner eingedenk, (ich) gedenke deiner, (ich) präge 

dich dem Gedächtnis ein

azcrci אזכרכי
(ich) bin deiner eingedenk, (ich) gedenke deiner, (ich) präge 

dich dem Gedächtnis ein

azcrnu אזכרנו (ich) bin eingedenk seiner, (ich) werde seiner eingedenk sein, 

(ich) gedenke seiner, (ich) präge ihn dem Gedächtnis ein

azcrth אזכרתה ihr (Sg) Gedachtnisanteil/Gedächtnisopfer

azl אזל
(er/es) war zu Ende/aufgebraucht, (er/es) ging weg/aus/hin. 

(er/es) ließ nach, (er/es) veschwand. (er/es) ging (hinein), gehe 

(weg/hin) (du)!

azlu אזלו
(sie) verschwanden/verschwinden/entwichen/fehlten, (sie) 

gingen aus/weg/hin. (sie) ließen nach, (sie) waren zu Ende, 

(sie) waren aufgebraucht

azlna אזלנא (Chald): (wir) gingen (weg/hin/hinein)

azlt אזלת
(sie) ging weg/aus. (sie) ließ nach, (sie) 

verschwand/entwich/fehlte, (sie) war zu Ende, (sie) war 

aufgebraucht

azmr אזמר
(ich) singe/besinge/preise/musiziere, (ich) spiele (auf), (ich) will 

spielen/singen

azmrh אזמרה
(ich) will/werde 

spielen/aufspielen/musizieren/singen/besingen/preisen. (ich) 

singe

azmrC אזמרך
(ich) will/werde 

spielen/aufspielen/musizieren/singen/besingen/preisen. (ich) 

singe

azN אזן
Ussen (Scheera). (das/ein) Ohr (von), (er/es) hörte zu. (er/es) 

prüfte/erwog
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aznu אזנו sein Ohr. (Qere): mein Ohr

aznut אזנות Asnoth (Tabor). (nach Asnoth Tabor)

azni אזני (Du): (die) Ohren von. mein(e) Ohr(en)

aznih אזניה Asanja

aznihM אזניהם (Du): ihre (PI) Ohren

azniu אזניו (Du): seine Ohren

azniC אזניך (Du): deine Ohren

azniM אזנים (Du): (die) (zwei) Ohren

aznC אזנך
dein Ohr. dein Gepäck/Werkzeug/Gerät. (Sg): deine 

Geratschaften

azncM אזנכם euer Ohr

aznM אזנם ihr (PI) Ohr

azeM אזעם
(ich) zürne/befeinde/drohe/verwünsche/verfluche, (ich) werde 

verwünschen

azek אזעק (ich) schreie, (ich) rufe (aus)

azr אזר gürte/umgürte/binde (du)!, schnüre ein (du)!

azrh אזרה
(ich) streue/verstreue/zerstreue/worfele/ermittele, (ich) werde 

zerstreuen, (ich) messe aus

azru אזרו (sie) banden/gürteten/umgürteten/rüsteten, (sie) schnürten ein

azreh אזרעה
(ich) will/(möge) 

säen/streuen/pflanzen/besähen/bestreuen/aussähen/ausstreue

n

ax אח

(der/ein) 

Bruder/Verwandte(r)/Mitmensch/Genosse/Freund/Nachste(r). 

(der/ein) Kamin/Feuertopf/ Uhu. (das/ein) Kohlenbecken, 

(die/eine) Eule, ach! (= Ausruf)

axab אחאב Ahab
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axbirh אחבירה
(ich) will/(könnte) Worte zusammenbinden, (ich) will/(könnte) 

schöne Reden schwingen

axbl אחבל
(ich) tue Unrecht, (ich) werde Unrecht tun. (ich) mache falsch, 

(ich) mißhandele, (ich) verschulde/ vergehe mich, (ich) 

binde/verpflichte Gmd). (ich) pfände

axbN אחבן Ahban

axbw אחבש

(ich) 

belade/sattele/regiere/versenke/verbinde/bekleide/bedecke, 

(ich) werde verbinden, (ich) wickele (um), (ich) binde (um), (ich) 

ziehe an. (ich) kerkere ein

axbwh אחבשה
(ich) will beladen/satteln/wickeln/um wickeln/binden/um 

binden/verbinden/anziehen/regieren/ 

versenken/einkerkern/bekleiden/bedecken

axd אחד

eins. ein. einer (von), irgendeiner/jemand/derselbe/dasselbe 

(von), (der/das/ein) erste ~/eine~/ einzigem/einzelne~. 

(Wiederholung): (der/das/ein) andere~, (eins zehn. elf), (ich) 

verbinde mich, (ich) vereinige/sammle

axdiM אחדים dieselben, einerlei, einzelne, einige, einzige

axdl אחדל

(ich) höre auf. (ich) werde aufhören, (ich) werde/(soll) sein 

lassen, (ich) lasse ab/sein/los. (ich) 

ende/mangele/verzichte/unterlasse/ruhe/feiere, (ich) gebe auf. 

(ich) stehe ab. (ich) werde satt/fett, (ich) bin 

befriedigt/erfolgreich

axu אחו (das/ein) Gras/Riedgras/Schilf, (die/eine) Sumpfpflanze

axua אחוא
(Chald): (ich) teile mit. (Chald). (ich) sage. (Chald): (ich) werde 

mitteilen

axud אחוד Ehud

axudh אחודה laß mich ein Rätsel aufgeben

axuh אחוה
(ich) verkünde/belehre/informiere, (ich) werde/(will) verkünden, 

(ich) sage weiter, (ich) kündige an. (die/eine) 

Bruderschaft/Verbrüderung

axuz אחוז
verbunden, (der/ein) verbunden(e(r)). gegriffen, gepackt, 

gehalten, gefangen, eingefaßt, verriegelt. erfaßt, ergriffen, 

festgehalten

axuziM אחוזים (die) Stützen
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axuC אחוך (ich) informiere/belehre dich, (ich) werde/will belehren dich, 

(ich) sage weiter dir. (ich) kündige an dir

axulh אחולה

(ich) zittere/bebe/gebäre, (ich) habe Schmerzen, (ich) 

winde/drehe mich, (ich) drehe mich im Tanz, (ich) fahre 

hernieder. (Q). (ich) will Geduld haben. (Q): (ich) will 

ausharren. (Q): (ich) will warten/ abwarten. (Q): (ich) will Zeit 

verbringen

axumi אחומי Ahumai

axus אחוס (ich) schone/verschone/traure/klage. (ich) werde/(sollte) 

verschonen, (ich) habe Mitleid, (ich) tue leid

axur אחור zurück, rückwärts, hinten, nach hinten, (die/eine) 

Rückseite/Zukunft/Westseite, (der/ein) Rücken, (der) Westen

axut אחות (die/eine) Schwester/Verwandte/Genossin (von)

axuth אחותה ihre (Sg) Schwester/Verwandte/Genossin

axuti אחותי
mein~ 

Schwester(n)/Verwandte(n)/Mitmensch(en)/Genossin(en). 

meine Auslegung/Erklärung/Rede/ Aussage

axutiC אחותיך deine Schwestern/Verwandten/Genossinen/Mitmenschen

axutC אחותך
deine Schwester/Verwandte/Genossin, dein Mitmensch. (Qere 

(mit Jod)): deine Schwestern

axutM אחותם ihre (PI) Schwester/Verwandte

axutnu אחותנו unsere Schwester/Verwandte

axz אחז

Ahas. (er/es) 

erfaßte/griff/ergriff/packte/fing/verband/verriegelte, (er/es) hielt 

(fest), erfasse/greife/ ergreife (du)!, greifend, gegriffen, 

packend, fangend, erfaßt, herausgegriffen, (der/das/ein) 

gegriffene~/erfaßte~/herausgegriffene~/(ausgeloste~). 

einzugreifen (= bautechnisch), (ich) möge 

sehen/ansehen/erblicken/schauen, (ich) sehe (an), (ich) 

erblicke/schaue, (ich) habe eine Vision, (ich) sehe mich um 

nach, (ich) sehe mit Freude, (ich) weide mich
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axzh אחזה

(der/ein) Besitz/Landbesitz, (das/ein) Eigentum/Grundstück, 

(als Besitz), (ich) erfasse/greife/ 

ergreife/packe/fange/verbinde/verriegele, (ich) werde/(will) 

greifen, (ich) halte (fest), (ich) sehe (an), (ich) erblicke/schaue, 

(ich) werde schauen, (ich) habe eine Vision, (ich) schließe 

einen Vertrag ab. (ich) sehe mich um nach, (ich) suche aus. 

(ich) sehe mit Freude, (ich) ersehe mich, (sie) 

griff/ergriff/packte/fing/erfaßte. (sie) hielt (fest)

axzu אחזו (sie) erfaßten/erfassen/griffen/ergriffen/fingen/verbanden, (sie) 

hielten (fest), (sie) faßten ein. fangt (ihr)!

axzuni אחזוני
(sie) griffen/ergriffen/packten/fingen/erfaßten mich, (sie) hielten 

mich (fest)

axzi אחזי
Ahsai. (die (PI)) 

gegriffene(n)/ergrjffene(n)/gehaltene(n)/gefangene(n)/erfaßte(n)

/festgehaltene(n) (von)

axzih אחזיה Ahasja

axzihu אחזיהו Ahasja(hu)

axzM אחזם Ahussam

axzni אחזני
(er/es) erfaßte/griff/ergriff/packte/fing mich, (er/es) hielt mich 

(fest)

axzk אחזק (ich) verstocke/verhärte/stärke/festige. (ich) werde 

stärken/verstocken. (ich) bin/werde stark, (ich) machte fest

axzknu אחזקנו
(ich) umgürte/ermutige/festige/stärke/verhärte ihn. (ich) werde 

umgürten ihn. (ich) mache ihn fest/ hart

axzt אחזת

(der/ein) Besitz/Landbesitz von. (das/ein) Grundstück/Eigentum 

von. (die/eine) Ergreifung von. (zu) (d~/ein~) Besitz von. 

festhaltend, ergreifend, einfassend, eingreifend, greifend, 

haltend, fangend. verbindend, (du) 

erfaßtest/ergriffst/griffst/packtest/fingst, (du) hieltest (fest)

axzth אחזתה
(sie) erfaßte/ergriff/griff/packte/fing sie (Sg). (sie) hielt sie (Sg) 

(fest)

axztu אחזתו sein Besitz/Landbesitz/Grundstück/Eigentum

axztiu אחזתיו
(ich) hielt (fest) ihn. (ich) griff/ergriff/packte/fing/verband/erfaßte 

ihn
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axztcM אחזתכם euer (PI) Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz

axztM אחזתם
ihr~ (PI) Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz, 

(sie) griff/ergriff/packte/hielt/fing/ erfaßte sie (PI), (sie) hielt fest 

sie (PI)

axztni אחזתני
(sie) griff/ergriff/packte/hielt/fing/erfaßte mich, (sie) hielt fest 

mich

axxi אחחי Ahchi

axoa אחטא
(ich) fehle/verfehle/versage/sündige, (ich) gehe in die Irre, (ich) 

verschulde/versündige mich, (ich) stehe in Schuld, (ich) trete 

fehl

axoub אחטוב Ahitub

axoM אחטם (ich) schränke ein. (ich) halte mich zurück, (ich) bleibe ruhig

axonh אחטנה
(ich) ersetze/ersetzte/sühne/entsündige/reinige sie (Sg). (ich) 

bringe sie (Sg) wieder

axi אחי

Ehi. Ahi. mein Bruder, meine Brüder, (der/ein/die) 

Bruder/Mitbruder/Brüder/Mitbrüder von. (der/ein/ die) nahe 

Verwandte~ von. (der/ein/die) 

Freund(e)/Nächste~/Mitmensch(en) von

axiaM אחיאם Ahiam

axidN אחידן (Chald): (die) Rätsel

axih אחיה

Ahia. ihr (Sg) Bruder/Verwandter/Mitmensch, ihre (Sg) 

Brüder/Verwandten/Mitmenschen, (ich) lasse leben, (ich) 

erhalte am Leben, (ich) werde am Leben erhalten, (ich) spende 

Leben, (ich) erquicke/genese, (ich) werde genesen, (ich) 

belebe wieder, (ich) verschaffe mir Nachkommen, (ich) lebe, 

(ich) werde leben, (ich) bleibe am Leben

axihu אחיהו
Ahia(hu). sein 

Bruder/Mitbruder/Verwandter/Mitmensch/Genosse/Freund/Näch

ster

axihud אחיהוד Ahihud

axihM אחיהם
ihr~ (PI) Bruder/Brüder, ihr~ (PI) Verwandte 

VMitmenschen/Genosse(n)/Freund(e)/Nächste~
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axiu אחיו

(Sg+Ph   sein Bruder/Mitbruder, seine Brüder/Mitbrüder. 

sein(e) nahe~ Verwandte~, sein(e) 

Genosse(n)/Freund(e)/Nächste~/Mitmensch(en). (der Mann zu 

seinem Bruder: zueinander)

axiutC אחיותך deine Schwestern/Verwandten/Mitmenschen/Genossinnen

axixd אחיחד Ahihud

axioub אחיטוב Ahitub

axiC אחיך
dein~ 

Bruder/Mitbruder/Brüder/Mitbrüder/Genosse(n)/Freund(e)/Näch

ste~/Mitmensch(en). dein(e) nahe~ Verwandte~ (Sg+Pl)

axicM אחיכם euer/eure 

Bruder/Brüder/Genosse(n)/Freund(e)/Nächste~/Verwandte~

axilh אחילה
(ich) warte (ab), (ich) werde/(würde) abwarten, (ich) 

hoffe/harre, (ich) verbringe Zeit

axilud אחילוד Ahilud

axiM אחים (die) Brüder/Vewandte(n)/Mitmenschen/Freunde/Nächste(n). 

(die) Eulen/Käuze/Uhus

aximlC אחימלך Ahimelech

aximN אחימן Ahiman

aximeY אחימעץ Ahimaaz

axiN אחין Ahjan

axindb אחינדב Ahinadab

axinu אחינו
unser(e) 

Bruder/BrudenVertfvandte~/Mitmensch(en)/Genosse(n)/Freund

(e)/Nächste~

axineM אחינעם Ahinoam

axismC אחיסמך Ahisamach
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axiezr אחיעזר Ahieser

axikM אחיקם Ahikam

axire אחירע Ahira

axiwh אחישה
(ich) will/(möchte) eilen/fliehen, (ich) will (mich) beeilen, (ich) 

will zeitig herbeiführen, (ich) will eilig suchen/herbeibringen, 

(ich) will eilig tun (etw)

axiwnh אחישנה
(ich) führe sie (Sg) zeitig herbei, (ich) werde sie (Sg) zeitig 

herbeiführen, (ich) führe sie (Sg) schnell aus. (ich) 

beschleunige sie (Sg)

axitihM אחיתיהם ihre (PI) Schwestern/Verwandten/Mitmenschen/Genossinnen

axitiu אחיתיו seine Schwestern/Verwandten/Mitmenschen/Genossinnen

axitpl אחיתפל Ahithophel

axcmh אחכמה (ich) will weise sein/werden/handeln, (ich) will lernen/erforschen

axl אחל

(ich) fange/hebe an. (ich) werde anfangen, (ich) 

beginne/schände/entweihe, (ich) werde entweihen, (ich) breche 

mein Wort, (ich) werde entweiht/entheiligt/gelästert, (ich) 

entweihe mich, (ich) lasse unerfüllt

axlb אחלב Achlab

axli אחלי Ahlai. ach/o daß doch!

axll אחלל
(ich) gebe preis, (ich) 

entweihe/entheilige/nutze/benutze/schände, (ich) werde 

entweihen, (ich) nehme in Gebrauch

axlyhu אחלצהו
(ich) rette/bedränge ihn. (ich) werde retten ihn. (ich) reiße 

heraus ihn

axlyC אחלצך
(ich) rette/bedränge dich, (ich) werde retten dich, (ich) reiße 

heraus dich

axlk אחלק
(ich) teile aus/auf. (ich) werde austeilen, (ich) 

teile/verteile/zerstreue/verstreue/lose/plündere. (ich) teile unter 

mich, (ich) werfe das Los

axlkh אחלקה (ich) will teilen/verteilen/verstreuen, (ich) will das Los werfen

axlkM אחלקם
(ich) teile/verteile/verstreue sie (PI), (ich) werde sie (PI) 

verteilen
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axmul אחמול
(ich) habe Mitleid, (ich) werde Mitleid haben, (ich) spare (auf), 

(ich) werde sparen, (ich) halte zurück, (ich) schone, (ich) bin 

mild/mitleidig

axml אחמל (ich) habe Mitleid, (ich) werde Mitleid haben, (ich) spare (auf), 

(ich) halte zurück, (ich) schone, (ich) bin mild/mitleidig

axN אחן
(ich) bin gnädig/günstig/geneigt/barmherzig, (ich) werde gnadig 

sein, (ich) erbarme mich, (ich) wende mich zu. (ich) schenke 

aus Gnaden, (ich) begnade mit

axsbi אחסבי Ahasbai

axsh אחסה
(ich) nehme Zuflucht, (ich) will/werde Zuflucht nehmen, (ich) 

suche Zuflucht/Schutz, (ich) vertraue, (ich) 

flüchte/berge/verberge/schirme mich

axsr אחסר
(ich) leide/habe Mangel, (ich) werde Mangel leiden, (ich) 

mangele/fehle, (ich) habe Not. (ich) nehme ab. (ich) werde 

geringer

axpY אחפץ (ich) wünsche/will/begehre, (ich) habe/finde Gefallen

axpw אחפש
(ich) spüre auf. (ich) werde aufspüren/durchsuchen, (ich) 

suche/forsche/durchsuche

axkr אחקר (ich) forsche (aus), (ich) kundschafte aus. (ich) 

untersuche/erforsche/prüfe/ergründe/spioniere/erkunde

axkrhu אחקרהו (ich) untersuche/untersuchte/erforsche/prüfe/ergründe ihn. 

(ich) forsche/kundschafte aus ihn

axr אחר

Aher. (der/das/ein) 

andere~/spätere~/folgende~/zweite~/fremde. nach, hernach, 

hinter, hinten, nachdem, nachher, danach, alsdann, (achar 

ken: danach: daraufhin), (er/es) hielt sich auf. (er/es) schob 

auf. (er/es) hielt zurück/auf. (er/es) 

verweilte/zögerte/verzögerte/versäumte, (er/es) war hinten, 

(ich) verweile/zögere, (ich) halte mich auf. (ich) bin hinten

axru אחרו
(sie) hielten/halten sich auf. (sie) hielten auf/zurück, (sie) 

zögerten/verzögerten/versäumten, (sie) schoben auf. 

hinter/nach ihm

axruN אחרון

hinterer, nachherig. später, letzterer, letzter, westlich, hinten, 

hinter, hinterher, nachher, nach. künftig, zuletzt, am Ende, 

schließlich, (der/das/ein) 

hintere~/nachherige~/spätere~/letztere~/letzte~/ 

westliche/zweite~/künftige

axrut אחרות
andere, folgende, zweite, fremde, spätere, (die (PI)) 

andere(n)/folgende(n)/zweite(n)
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axrxl אחרחל Aharhel

axri אחרי
nach, hinter, nachdem, hernach, nach/hinter mir. (PI): (der/ein) 

Hinterteil von. (PI): (das/ein) Ende von. (acharei ken: 

danach/nachher). (Chald): (die/eine) andere

axrib אחריב (ich) mache trocken, (ich) trocke aus. (ich) werde austrocknen, 

(ich) verheere/zerstöre, (ich) lege in Trümmer

axrih אחריה
nach/hinter ihr. ihre (Sg) hinteren Teile, ihre (Sg) 

Endein/(Rücken)

axrihuN אחריהון nach/hinter ihnen

axrihM אחריהם
nach/hinter ihnen, ihre (PI) hinteren Teile, ihre (PI) 

Endein/(Rücken)

axrihN אחריהן nach/hinter ihnen, ihre (PI) hinteren Teile, ihre (PI) Enden

axriu אחריו (PI): nach/hinter ihm/sich, seine hinteren Teile, seine Enden

axriC אחריך nach/hinter dir

axricM אחריכם nach/hinter euch

axricN אחריכן nachher, danach

axriM אחרים (die (PI)) andere(n)/folgende(n)/zweite(n)/fremde(n)/spätere(n)

axriN אחרין
(die (PI)) 

andere(n)/folgende(n)/zweite(n)/fremde(n)/späterkommende(n). 

 (Chald (mit bis)): zuletzt

axrinu אחרינו nach/hinter uns

axriw אחריש
(ich) bin/war ruhig/still/untätig/taub/stumm, (ich) werde/(kann) 

still sein, (ich) verstumme/unterlasse/ schweige, (ich) werde 

schweigen, (ich) lasse in Ruhe, (ich) lasse ab

axrit אחרית
(das/ein) Ende (von), (der/das/ein) 

Außerste~/Letzte~/Kommende (von), (die/eine) 

Nachkommenschaft/Zukunft (von), (der/ein) Ausgang (von)

axrith אחריתה
ihr (Sg) 

Letztes/Außerstes/Aus~ang/Ende/Zukünftiges/Kommendes/Übr

iggebliebenes. ihre (Sg) Zukunft/Nachkommenschaft
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axritu אחריתו sein Ende/Außerstes/Letztes/Ausgang/Übriggebliebenes. seine 

Nachkommenschaft/Zukunft

axriti אחריתי
mein 

Außerstes/Letztes/Zukünftiges/Ubriggebliebenes/Kommendes/

Ausgang/Ende. meine Nachkomm enschaft/Zukunft

axritM אחריתם
ihr (PI) 

Ende/Außerstes/Letztes/AusgangZukünftiges/Kommendes/Übri

ggebliebenes. ihre (PI) Zukunft/Nachkommenschaft

axritN אחריתן
ihr (PI) 

Außerstes/Letztes/Ausgang/Ende/Zukünftiges/Kommendes/Ubr

iggebliebenes. ihre (PI) Zukunft/Nachkommenschaft

axritnu אחריתנו
unser 

Letztes/Außerstes/Ausgang/Ende/Zukünftiges/Kommendes/Ubr

iggebliebenes. unsere Zukunft/Nachkommenschaft

axrN אחרן (Chald): (der/ein) andere(r)

axrniM אחרנים
hinter, hinten, hinterher, nachher, nach, später, künftig, zuletzt, 

am Ende, schließlich, (die (PI)) 

hintere(n)/spätere(n)/zweite(n)/letzte(n)/(westliche(n))

axrnit אחרנית rückwärts, nach hinten, zurück

axrw אחרש
(ich) werde/(kann) still sein, (ich) bin 

ruhig/still/untatig/taub/stumm, (ich) verstumme/unterlasse/ 

schweige, (ich) lasse in Ruhe, (ich) lasse ab

axrt אחרת (die/eine) andere/folgende/zweite/nächste/fremde

axwdrpni אחשדרפני (die) Satrapen/Statthalter von

axwdrpnia אחשדרפני (Chald): die Satrapen/Fürsten

axwh אחשה (ich) schweige, (ich) werde schweigen, (ich) bin still/ruhig

axwuruw אחשורוש Ahaschverosch

axwurw אחשורש Ahaschverosch

axwC אחשך
(ich) enthalte vor. (ich) spare/schone/rette, (ich) halte zurück, 

(ich) werde/(will) zurückhalten

Seite 40



   

axwrw אחשרש Ahascherosch/(Ahaschverosch)

axt אחת

eins, eine/irgendeine (von), (die) eine, jemand, dieselbe, 

einerlei, die erste, einmal, (die/eine) einzige, (achat ... achat). 

die eine ... die andere. (Chald): bringe hinab (du)!. (Chald): 

lege nieder (du)!. (Chald): verwahre (du)!

axth אחתה

ihr (Sg) Schwester/Verwandte/Genossin/Mitmensch. (ich) bin 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/ geschlagen/erschrocken, (ich) 

werde erschrocken sein, (ich) bin am Ende, (ich) werde 

erschreckt

axtu אחתו seine Schwester

axti אחתי meine Schwester/Verwandte/Genossin

axtC אחתך (ich) versetze dich in Angst, (ich) entmutige/zerbreche dich, 

(ich) setze dich in Schrecken

axtM אחתם
ihre (PI) Schwester, (ich) 

siegele/versiegele/besiegele/verschließe

axtnu אחתנו unsere Schwester

ao אט

leise, langsam, sanft, vorsichtig, gemachlich, (die/eine) 

Langsamkeit/Gemächlichkeit, (ich) strecke (aus), (ich) spanne 

(aus), (ich) lege vor. (ich) wende mich (ab), (ich) 

breite/wende/stürze, (ich) biege/bog (ab), (ich) bin aus auf. 

(ich) neige (mich), (ich) kehre ein

aobeh אטבעה (ich) will/werde versinken/einsinken/eindringen

aod אטד (der/ein) Dornstrauch

aoh אטה

(ich) strecke (aus), (ich) spanne (aus), (ich) lege vor. (ich) 

breite/wende/stürze, (ich) wende mich/ ab. (ich) biege (ab), 

(ich) bin aus auf. (ich) neige (mich), (ich) kehre ein. (ich) werde 

neigen

aohr אטהר
(ich) reinige (mich), (ich) werde reinigen, (ich) erkläre für rein, 

(ich) bin/werde/mache rein

aoumiM אטומים verschlossen, vergittert, (die (PI)) vergitterte(n)

aouN אטון (das/ein) Leinen/Gezwirnte(s)/Garn (von)

aour אטור
(ich) bin nachtragend/zornig, (ich) hüte/bewache/bewahre, (ich) 

behalte den Zorn
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aoilC אטילך
(ich) werfe dich (hin), (ich) schleudere dich, (ich) werde dich 

werfen

aoM אטם
verschließend, mit festem Gitter versehend, (der/ein) 

verschließende(r)

aomut אטמות
verschlossen, vergittert, (die (PI)) 

verschlossene(n)/vergitterte(n)

aomiM אטמים verschlossen, vergittert, (die (PI)) vergitterte(n)

aonpM אטנפם
(ich) mache schmutzig sie (PI), (ich) werde/(sollte) schmutzig 

machen sie (PI), (ich) beschmutze sie

aoeM אטעם
(ich) schmecke/koste/esse/empfinde/fühle, (ich) nehme wahr, 

(ich) nehme in mich auf

aoP אטף
(ich) möge weissagen/predigen/eifern, (ich) werde weissagen, 

(ich) triefe, (ich) lasse prophetische Worte fließen, (ich) lasse 

träufeln

aor אטר
Ater. gebunden, (der/ein) gebunden(e(r)). gelähmt, (gelähmt 

die rechte Hand): linkshändig

aorP אטרף
(ich) reiße in Stücke, (ich) zerreiße/vernichte/zerfleische, (ich) 

werde zerreißen

ai אי
I (Kabod). wo?, wo. (e mizze: von wo. woher), (e zeh: 

welcher?), wehe, nicht, (die/eine) Insel/ Küste, (das/ein) 

Küstenland/Festland/Seegebiet, (der/ein) Schakal

aib איב (der/ein) Feind (von), anfeindend. Feind seiend, befeindend, 

sich als Feind erweisend, als Feind behandelnd

aibh איבה (die/eine) Feindschaft, (der/ein) Haß

aibu איבו sein Feind

aibi איבי
meine befeindenden, meine sich als Feinde erweisenden, 

mein(e) Feind(e). (die) Feinde von

aibih איביה ihre (Sg) Feinde, (die (PI)) befeindend sie (Sg)

aibihM איביהם ihre (PI) Feinde

aibiu איביו seine Feinde

aibiC איביך deine Feinde

aibicM איביכם eure Feinde
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aibinu איבינו unsere Feinde

aibC איבך dein Feind

aibw איבש
(ich) verdorre/vertrockne, (ich) bin/werde trocken, (ich) sterbe 

ab

aibt איבת (die/eine) Feindschaft von. (der/ein) Haß von

aibti איבתי
(ich) behandelte als Feind, (ich) feindete an. (ich) befeindete, 

(ich) war Feind, (ich) erwies mich als Feind, meine 

anfeindende/befeindende, meine feind seiende, meine Feindin

aige איגע
(ich) mühe mich ab. (ich) werde/(sollte) mich abmühen, (ich) 

bin/werde müde, (ich) bin erschöpft, (ich) arbeite, (ich) strenge 

mich an

aid איד (die/eine) Not (von), (das/ein) Unglück (von)

aidu אידו seine Not/Strafe, sein Unglück

aidi אידי meine Not. mein Unglück/Druck

aidC אידך deine Not/Strafe, dein Unglück

aidM אידם ihr- (PI) Not/Unglück/Druck

aih איה Aja/Aija (= Pers). wo (ist/sind) (?). (der/ein) Habicht

aiu איו wo ist er?

aiub איוב Iob. (Hiob)

aizbl איזבל Isebel

aixl איחל (ich) warte/hoffe/harre, (ich) werde/(sollte) harren, (ich) werde 

warten, (ich) lasse hoffen, (ich) mache Hoffnung

aioib איטיב
(ich) lasse gut sein, (ich) werde gut sein lassen, (ich) 

handele/behandele gut. (ich) handele recht/ gütig, (ich) mache 

gut/zurecht/richtig

aii איי
(die) Inseln/Küstenländer/Küsten/Seegebiete von. (zu den 

Inseln von)
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aiiM איים (die) Küsten/Inseln/Seegebiete/Küstenländer/Schakale, (o/ihr) 

Inseln!

aiC איך wie. (interr): wie?, (ach) wie! (= Ausruf)

aicbud איכבוד Ikabod

aich איכה wo du?, wo?, wie?, so wie

aicch איככה wie?

ail איל

El (Paran). (die/eine) Eiche/Terebinthe/Kraft/Einfassung/Säule 

(von), (der/ein) Hirsch/Widder (von). (der/ein) 

Mächtige(r)/Wandvorsprung/Pfosten/Türpfosten (von), 

(die/eine) Oberschicht (von)

ailh אילה (die/eine) Hirschkuh/Hindin

ailu אילו
sein Türpfosten/Widder, seine Säule. (Qere (mit z. Jod)): seine 

Säulen

ailuN אילון Elon (= Pers). Ajjalon (= top)

ailut אילות Eloth. (die) Hirschkühe/Hinden/Hindinnen

ailuti אילותי meine Kraft/Stärke

aili אילי (die) Widder/Hirsche/Anführer/Mächtige(n) von

ailil איליל (ich) heule/klage/jammere/wehklage

ailiM אילים
Elim. (Beer Elim). (die) 

Widder/Eichen/Terebinthen/HJrsche/Mächtige(n)/Türpfosten/Sä

ulen. (die) mächtige(n)/vornehme(n) Leute

ailch אילכה (ich) will gehen/hingehen/wandern/ziehen/reisen/wandeln

ailM אילם Elim. (die) Widder/Eichen/Terebinthen/Hirsche/Mächtige(n). 

(die/eine) Vorhalle

ailmh אילמה nach Elim

ailN אילן Elon. (Chald): (ein) Baum
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ailna אילנא (Chald): der Baum

ailnh אילנה zu/nach Ajalon

ailt אילת Elath. (nach Elath). (die/eine) Hirschkuh/Hinde/Hindin (von)

aiM אים wo sie (PI)?, wo (sind) sie (PI)?, schrecklich, furchtbar, 

ehrfurchtgebietend, (der/ein) schrecklich(e(r))

aimh אימה (der/ein) Schrecken, (die/eine) Furcht, schrecklich, furchtbar, 

(die/eine) furchtbare/schreckliche, ehrfurchtgebietend

aimt אימת (die/eine) Angst von. (der/ein) Schrecken voin/(vor)

aimth אימתה
(die/eine) Furcht/Angst von. (der/ein) Schrecken von. (das/ein) 

Entsetzen/Grauen von

aimti אימתי meine Furcht/Angst, mein Schrecken/Entsetzen

aimtcM אימתכם euer~ Angst/Schrecken/Furcht/Entsetzen

aiN אין nicht, ohne, nicht seiend/vorhanden, ist/war nicht, nicht ist/war. 

nichts/niemand/keiner (ist/war). (das/ein) Nichts/Nichtsein

ainC אינך du nicht, du (bist) nicht

aincM אינכם ihr (PI) nicht (seid)

ainM אינם sie (PI) nicht (sind)

ainmu אינמו sie (PI) nicht (sind)

ainnh איננה sie (Sg) nicht, (sie (Sg)) nicht ist/war

ainnu איננו wir nicht (sind/waren), er/es/der nicht (ist/war)

ainni אינני ich nicht (bin)

aink אינק
(ich) sauge/sog/genieße, (bildl): (ich) ernähre mich, (bildl): (ich) 

sauge ein

aisirM איסירם

(ich) 

züchtige/strafe/lehre/belehre/diszipliniere/mahne/ziehe/erziehe 

sie (PI), (ich) werde züchtigen sie (PI), (ich) weise zurecht sie 

(PI)
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aisr איסר
(ich) 

züchtige/strafe/lehre/belehre/diszipliniere/mahne/ziehe/erziehe. 

(ich) werde züchtigen, (ich) weise zurecht

aisrM איסרם

(ich) 

züchtige/strafe/lehre/belehre/diszipliniere/mahne/ziehe/erziehe 

sie (PI), (ich) werde züchtigen sie (PI), (ich) weise zurecht sie 

(PI)

aiezr איעזר Jeeser

aieyh איעצה
(ich) will 

raten/beraten/beschließen/planen/belehren/bestimmen, (ich) 

will einen Rat erteilen

aieyC איעצך
(ich) rate dir. (ich) werde/(will) dir raten, (ich) 

berate/belehre/bestimme dich, (ich) werde dich belehren, (ich) 

erteile dir einen Rat

aiph איפה
wo?, wie?, (der/ein) Scheffel, (das/ein) Efa (= altes 

Getreidemaß). (Efa und Efa): zweierlei Efa

aipt איפת (das/ein) Efa von. (der/ein) Scheffel von

aira אירא (ich) fürchte (mich), (ich) werde/(sollte) (mich) fürchten, (ich) 

scheue mich, (ich) habe Ehrfurcht/ Angst, (ich) bin ehrfürchtig

airanu איראנו (ich) fürchte/verehre ihn. (ich) werde fürchten ihn

airwnh אירשנה

(ich) erhalte sie (Sg) als Erbbesitz, (ich) werde sie (Sg) als 

Erbbesitz erhalten, (ich) erbe/beerbe/ 

vertreibe/enteigne/bekomme sie (Sg). (ich) nehme sie (Sg) in 

Besitz

aiw איש

Isch (Boscheth). (der/ein) 

Mann/Ehemann/Gatte/Mensch/Bewohner (von). (Sg). (die) 

Manner (von), (die/eine) Person, (das/ein) Männchen, 

jedermann/jeder/mancher/jemand/einer (von), irgend ein(er) 

(von), man. (bei Wiederholung): der eine ... der andere. (Mann 

Mann, jeder/ irgendeiner Mann; je ein Mann)

aiwh אישה ihr (Sg) Mann/Gatte

aiwhud אישהוד Ischhod

aiwu אישו sein Mann/Bewohner, seine Person

aiwi אישי mein Mann/Gatte
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aiwiM אישים (die/ihr) 

Manner/Ehemänner/Männchen/Menschen/Personen/Bewohner

aiwC אישך dein Mann/Gatte/Ehemann/Bewohner

aiwN אישן (ich) schlafe (ein), (ich) entschlafe

aiwr אישר

(ich) bahne/ebne, (ich) mache recht/eben/gerade, (ich) erkläre 

für recht, (ich) führe richtig aus. (ich) leite hinab, (ich) gehe 

gerade/schnurrstracks. (ich) bin 

gerade/eben/richtig/recht/aufrichtig/ redlich

aituhi איתוהי (Chald): er ist

aiti איתי Ithai. (Chald)  es ist. (Chald)  es gibt

aitial איתיאל Ithiel

aiticuN איתיכון (Chald): ihr (seid)

aitina איתינא (Chald): wir sind

aitM איתם

(ich) bin 

untadelig/unsträflich/tadellos/perfekt/vollständig/geendet/vollend

et/fertig. (ich) werde unsträflich sein, (ich) komme zu einem 

Ende, (ich) ende/verzehre/verschleiße, (ich) komme um. (ich) 

brauche auf

aitmr איתמר Ithamar

aitN איתן

Ethan. immerwährend, unerschöpflich, stark, (der/das/ein) 

immerwährendem/unerschöpfliche~/ dauerhaftem/starke, 

konstant, dauerhaft, sicher, fest, dauernd, ständig fließend (= v 

Fluß), (der/ das/ein) ständig fließende~, immer trocken (= v 

Wadi). (die/eine) Dauer/Beständigkeit, (der/ein) Dauerfluß

aitna איתנא (Chald): wir sind

aC אך
aber. nur. doch, jedoch, kaum, gewiß, fürwahr, sicher, 

bestimmt, ja. aber dennoch, ganz, nichts als. (ich) 

schlage/erschlage/zerschlage/treffe/verwunde/töte
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acbd אכבד

(ich) verherrliche mich, (ich) werde geehrt, (ich) erweise mich 

(als) würdevoll/herrlich/mächtig, (ich) zeige mich reich an. (ich) 

bin geehrt/wichtig/gewichtig/schwer/ansehnlich/heftig/stark, 

(ich) ehre. (ich) werde ehren, (ich) erweise die Ehre, (ich) 

verhärte/verstocke. (ich) mache angesehen

acbdh אכבדה

(ich) will mich mächtig/herrlich/würdevoll erweisen, (ich) will 

geehrt werden, (ich) will für ansehnlich halten, (ich) will 

ehren/verstocken. (ich) will hart/schwer machen, (ich) will 

gewichtig/wichtig/ ansehnlich/geehrt/heftig/stark sein

acbdC אכבדך
(ich) ehre/verhärte dich, (ich) werde dich ehren, (ich) erweise 

dir die Ehre, (ich) halte dich für ansehnlich

acbid אכביד
(ich) mache schwer, (ich) werde schwer machen, (ich) verhärte 

(= v Herz), (ich) bringe zu Ehren. (ich) mehre/bedrücke/ehre, 

(ich) werde überheblich, (ich) mache angesehen

ach אכה
(ich) schlage/erschlage/zerschlage/töte/treffe, (ich) werde/(soll) 

schlagen/erschlagen, (ich) bereite Niederlage, (ich) will 

stechein/(spießen)

acul אכול
(zu) essen/verzehren/genießen/verschlingen/fressen, (das/ein) 

Essen/Verzehren/Genießen/ Verschlingen/Fressen. (Inf Abs): 

iß (du)!

aczb אכזב

trügerisch, täuschend, lügenhaft, (der/ein) trügehsche(r). 

(der/ein) (im Sommer) versiegende(r) Bach, (ich) 

lüge/trüge/heuchele/täusche, (ich) werde/(soll) lügen, (ich) bin 

treulos

aczib אכזיב Achsib

aczibh אכזיבה nach Achsib

aczr אכזר
mutig, kühn. hart, grausam, schädlich, (der/das/ein) 

grausame~/schädliche~/kühne(r)

aczri אכזרי
hart, grausam, schädlich, (der/ein) 

harte(r)/grausam(r)/schädlich(r)

aczriut אכזריות (die/eine) Grausamkeit/Wildheit (von)

acxd אכחד (ich) vernichte/verberge/verhehle/verschweige/verleugne, (ich) 

werde verschweigen
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aciN אכין

(ich) 

gründe/begründe/schaffe/bestelle/bestimme/festige/befestige/re

pariere/versorge. (ich) richte (aus/ein), (ich) stelle/stellte 

(auf/hin), (ich) setze ein. (ich) richte her/auf. (ich) bereite (zu), 

(ich) rüste zu. (ich) mache zurecht, (ich) merke auf auf

acinh אכינה

(ich) will 

bereiten/zubereiten/sorgen/gründen/schaffen/einrichten/stellen/

aufstellen/bestellen/bestimmen/einsetzen/herrichten/festigen/be

festigen/reparieren/zubereiten/richten/ausrichten/hinstellen/begr

ünden/zurüsten/zurechtmachen

acir אכיר
(ich) betrachte/berücksichtige/beachte, (ich) werde 

berücksichtigen, (ich) sehe (an), (ich) nehme wahr, (ich) 

erkenne (an), (ich) suche zu erkennen

aciw אכיש Achisch

acch אככה
(ich) schlage/erschlage/treffe/verwunde/töte dich, (ich) 

werde/(sollte) dich schlagen

acl אכל

zu essen/verzehren, (das/ein) Essen/Verzehren (von), 

(die/eine) Speise/Nahrung (von), (er/es/ man) 

aß/ißt/verzehrte/genoß/fraß/verschlang. essend, verzehrend, 

fressend, (der/ein) essend(e(r))/ fressend(e(r)). (ich) 

esse/verzehre/genieße, (ich) werde essen, (er/es) wurde 

verzehrt/ aufgegessen, iß (du)!

acla אכלא (ich) halte zurück, (ich) hindere/verweigere/hemme/sperre. (ich) 

schließe/sperre ein

aclh אכלה

(ich) bin/war zu Ende, (ich) bin/war fertig, (ich) 

vollende/vollständige/vertilge/verbrauche/vernichte. (ich) 

brauche auf. (ich) will aufbrauchen/abfressen, (ich) 

bereite/bereitete ein Ende, (ich) komme zu einem Ende, (ich) 

höre auf. (ich) will essen, (sie) 

aß/ißt/genoß/verzehrte/verschlang/fraß/frißt. (er/ es) aß/genoß 

sie (Sg). iß (du)!, essend, verzehrend, fressend, (die/eine) 

verzehrende/fressende, ihr~ (Sg) Speise/Nahrung/Essen, 

(die/eine) Speise/Nahrung, (der/ein) Fraß

aclhu אכלהו eßt (ihr) ihn/es!, (sie) aßen/verzehrten/genossen ihn/es

aclu אכלו

sein~ Essen/Nahrung/Speise, (sie) 

aßen/verzehrten/fraßen/fressein/(äßen). eßt (ihr)!, (sie) 

wurden/ waren/sind aufgegessen/verzehrt/gefressen, (sie) 

werden verzehrt werden, (er/es) fraß ihn
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acluM אכלום (sie) aßen/verzehrten/fraßen/verschlangen sie (PI)

acli אכלי (die (PI)) essend(e(n))/verzehrend(e(n))/genießend(e(n)) (von), 

friß/iß (du)!

acliu אכליו (die (PI)) essend/verzehrend/genießend/verschlingend ihn/es

acliC אכליך (die (PI)) 

essend/fressend/verzehrend/genießend/verschlingend dich

acliM אכלים
essend, (die (PI)) 

essend(e(n))/verzehrend(e(n))/genießend(e(n))/verschlingend(e

(n))

aclC אכלך
dein~ Essen/Nahrung/Speise, (ich) vertilge/vernichte dich, (ich) 

reibe dich auf

aclcl אכלכל
(ich) versorge mit (d~) Nahrung/Nötige~, (ich) werde mit 

Nahrung versorgen, (ich) ernähre, (ich) erhalte (aufrecht), (ich) 

fasse in mich, (ich) halte aus

aclcM אכלכם euer Essen, eure Speise/Nahrung

aclM אכלם
ihr~ (PI) Essen/Nahrung/Speise. (ich) vertilge/verbrauche sie 

(PI), (ich) reibe sie (PI) auf

aclnu אכלנו (wir) aßen/verzehrten/genossen/verschlangen/fraßen, (er/es) 

fraß uns

aclni אכלני (er/es) aß/verzehrte/fraß mich

aclt אכלת
(du) aßest/genoßest/verzehrtest/verschlangst/fraßest. essend, 

verzehrend, genießend, fressend. verschlingend, (die/eine) 

verzehrende/fressende (von)

aclthu אכלתהו (sie) aß/verzehrte/fraß/verschlang ihn

aclti אכלתי
(ich) aß/esse/genoß/verzehrte/verschlang. (Qere (ohne Jod)): 

(du) aßest

acltC אכלתך (sie) aß/verzehrte/verschlang/fraß dich

acltM אכלתם (ihr) aßt/verzehrtet/genoßt/fraßt/verschlangt

acltni אכלתני (sie) aß/verzehrte/verschlang/fraß mich
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acN אכן wahrlich, wirklich, gewiß, also. aber, jedoch, doch

acnh אכנה
(ich) schmeichele, (ich) v/erde schmeicheln, (ich) gebe einen 

ehrenvollen Namen (jmd). (ich) werde ehrenvoll genannt, (ich) 

benenne mit einem Ehrennamen

acnu אכנו (ich) schlage/erschlage/treffe/töte/verwunde/zerschlage ihn/es. 

(ich) will/werde ihn/es schlagen, laß mich ihn erschlagen

acnie אכניע (ich) demütige/unterwerfe/beuge, (ich) werde/würde demütigen

acnC אכנך
(ich) gebe/(gab) dir einen ehrenvollen Namen, (ich) werde 

ehrenvoll genannt, (ich) benenne/schmeichele

acsh אכסה
(ich) decke (zu), (ich) 

bedecke/verhülle/bekleide/verberge/verheimliche/verschweige/ 

enthalte, (ich) werde bedecken

acsnu אכסנו
(ich) decke ihn (zu), (ich) 

bedecke/bekleide/verhülle/verberge/verheimliche/ verschweige 

ihn. (ich) werde ihn bedecken

aceisM אכעיסם

(ich) 

verdrieße/störe/ärgere/reize/provoziere/beleidige/kränke/erzürn

e sie (PI), (ich) werde sie (PI) kränken, (ich) bereite ihnen 

Verdruß/Sorge, (ich) mache sie (PI) mürrisch

aces אכעס
(ich) bin mürrisch/verdrießlich/zornig/erregt, (ich) werde zornig 

sein

acP אכף
(ich) beuge mich, (ich) werde beugen mich, (ich) verehre, 

(er/es) drängte/trieb/zwang. (er/es) trieb/treibt an. (er/es) 

beugte nieder

acpr אכפר

(ich) 

bedecke/sühne/entsühne/versöhne/beschwichtige/besänftige/v

ergebe. (ich) werde/(kann) sühnen, (ich) decke (zu), (ich) 

vollziehe Sühne, (ich) werde gesühnt/ zunichte/weggewischt

acprh אכפרה
(ich) will/kann 

beschwichtigen/besänftigen/versöhnen/sühnen/decken/bedeck

en/ vergeben, (ich) will/kann Sühne vollziehen

acr אכר (der/ein) Ackersmann/Bauer/Pf lüger

acrut אכרות (ich) schließe (= v Bund), (ich) werde schließen, (ich) schneide 

(ab), (ich) haue ab/um, (ich) fälle/vertilge, (ich) rotte aus
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acricM אכריכם eure Ackerleute/Bauern/Pflüger

acriM אכרים (die) Ackerleute/Bauern/Pflüger

acrit אכרית
(ich) rotte/merze aus. (ich) v/erde ausrotten, (ich) 

vertilge/vernichte/scheide, (ich) schneide ab

acrt אכרת
(ich) schließe (= v Bund), (ich) werde schließen, (ich) schneide 

(ab), (ich) haue ab/um, (ich) fälle/vertilge, (ich) möge ausrotten, 

(ich) rotte aus

acwP אכשף Achschaph

actbnh אכתבנה
(ich) schreibe sie (Sg). (ich) v/erde sie (Sg) schreiben, (ich) 

schreibe/zeichne sie (Sg) auf

actub אכתוב
(ich) schreibe (auf), (ich) werde/(könnte) schreiben, (ich) 

zeichne auf

al אל

G'tt. (der/ein/o) G'tt (von). El (= top; u.a. Beth-El). (Immanu)el 

(= Pers). (Beth)el (= Pers). (Asa(h))el ( Pers). (der/ein) Gott, 

nicht, zu. auf. bei. hin. nach. in. neben, gegen, wider, vor. mit. 

an. um. über. von. wegen, (die/eine) Kraft/Macht/Stärke/Eiche/ 

Terebinthe/Säule (von), (der/ein) Türpfosten/Bock/Mächtige(r) 

(von), (el mul: gegen hin; entgegen; zu ... hin), (al pie: gemäß; 

entsprechend; nach; auf Geheiß von; nach Aussage von), (el 

pene: vor/an/auf/über; hin ... zu), diese (PI)

ala אלא Ela

albiN אלבין
(ich) bin rein, (ich) werde rein sein, (ich) werde weiß, (ich) 

mache weiß/sauber, (ich) reinige/läutere

albiw אלביש (ich) bekleide, (ich) werde bekleiden, (ich) ziehe an

albwnh אלבשנה
(ich) ziehe an sie (Sg). (ich) werde/(sollte) anziehen sie (Sg). 

(ich) bekleide/erfülle sie (Sg)

algbiw אלגביש (der/ein) Hagel/Kristall

algumiM אלגומים (PI): Sandelholz/Almuggimholz

ald אלד (ich) gebäre/zeuge

aldd אלדד Eldad
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alh אלה

G'tt. Ela (= Pers). dies(e) (PI). dies(e)/jene (sind), (die/eine) 

Beschwörung, (der/ein) Fluch/Eid/Schwur, (die/eine) 

Verwünschung/Eiche/Terebinthe. (zu) verfluchen, (das/ ein) 

Verfluchen, (er/es) 

verfluchte/schwor/schwört/beschwor/verwünschte. (er/es) 

sprach einen Fluch aus. (Qere (mit Jod)): (die) Götter von. 

(Chald): (der/ein) G'tt (von). (Chald): der G'tt/Gott. (Chald): 

diese (PI)

alha אלהא (Chald): G'tt. (Chald): der G'tt

alhh אלהה (Chald): sein G'tt

alhhuN אלההון (Chald): ihr (PI) G'tt

alhhM אלההם (Chald (PI)): ihr (PI) G'tt

alhi אלהי
(PI): (der/du/o) G'tt von. (PI): mein G~tl. (die) Götter von. meine 

Götter

alhia אלהיא (die) Götter

alhih אלהיה (PI): ihr (Sg) G'tt (= G'tt Israels), ihre (Sg) Götter/Gottheiten

alhihM אלהיהם
(PI): ihr (PI) G'tt (der Seiende - G'tt Israels). (PI): ihr (PI) Gott, 

ihre (PI) Götter

alhihN אלהיהן ihre (PI) Götter

alhiu אלהיו (PI): sein G'tt (= v Israel), seine Götter

alhiC אלהיך (PI): dein G'tt (= G'tt Israels), deine Götter

alhicM אלהיכם euer G'tt (= v Israel), eure Götter

alhiM אלהים
(PI): (der/du/o) Ewige/Seiende (von) (= G'tt Israels), (die) 

Götter. (PI): (der/ein) Gott, mächtig, groß, übermenschlich, 

heftig

alhimu אלהימו ihre (PI) Götter

alhiN אלהין (Chald): die Götter

alhinu אלהינו
(PI)   unser G'tt (= der Ewige Israels). (PI)   unser Gott, unsere 

Götter
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alhC אלהך (Chald): dein G'tt

alhcuN אלהכון (Chald): euer G'tt

alhcM אלהכם euer G'tt

alhM אלהם zu/(nach/gegen/...) ihnen/sie (PI)

alhN אלהן zu/nach ihnen

alhna אלהנא (Chald): unser G'tt

alu אלו (Qere): zu ihm. sein Türpfosten/Widder, seine Säule. (Qere 

(mit Jod)): seine Säulen, wenn, gesetzt den Fall

aluh אלוה G'tt (= der G'tt v Israel), (der/ein) Gott (von)

aluhi אלוהי
(PI): der Ewige/Seiende von (= G'tt Israels). (PI): mein G~tl (= 

G v I). (die) Götter von

aluN אלון Elon. Allon. (die/eine) Eiche/Terebinthe (von)

aluni אלוני (die) Eichen/Terebinthen von

aluniM אלונים (die) Eichen

aluP אלוף
(der/ein) 

Fürst/Häuptling/Vertraute(r)/Freund/Genosse/Stammhaupt/Fam

ilienhaupt (von), zahm, (der/das/ein) zahme

alupi אלופי
(die) 

Fürsten/Häuptlinge/Vertraute(n)/Freunde/Genossen/Stammhäu

pter/Familienhäupter von. mein Freund/Genosse/Vertrauter/...

alupihM אלופיהם
ihre (PI) 

Fürsten/Häuptlinge/Vertrauten/Freunde/Genossen/Stammhäupt

er/Familienhaupter

alupinu אלופינו
unsere 

Rinder/Häuptlinge/Fürsten/Freunde/Genossen/Vertrauten/Stam

mhäupter/Familienhäupter

alut אלות

Elath. (zu) fluchen/schwören, (das/ein) 

Verfluchen/EinenFluchAussprechen/Schwören/Beschwören/ 

Verwünschen, (die) 

Flüche/Verfluchungen/Eide/Schwüre/Verwünschungen (von), 

(die) eidliche(n) Vorträge (von)
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alzbd אלזבד Elsabad

alxM אלחם (ich) esse/verzehre, (ich) esse Brot, (ich) werde/möge essen

alxnN אלחנן Elhanan

ali אלי

mein G'tt. zu mir. zu/<auf/wider/von/vor/an/mit/...) mir/mich, 

(def)- vielleicht, (die) Widder/ 

Oberschichten/Mächtige(n)/Vornehme(n) von. 

klage/heule/jammere/schwöre/verwünsche/fluche (du)!, hin. zu. 

nach, hin zu. an. in Richtung auf

aliab אליאב Eliab

alial אליאל Eliel

aliath אליאתה Eliatha

alidd אלידד Elidad

alide אלידע Eljada

alih אליה
Elia, zu/(nach/auf/uber/...) ihr/sie (Sg). sie (Sg), (der/ein) 

Fettschwanz

alihu אליהו Eliahu/(Elia). Elihu. zu/(nach/...) ihm

alihua אליהוא Elihu

alihueini אליהועיני Eljoenai

alihM אליהם
zu/(nach/über/auf/...) ihnen/sie (PI), ihre (PI) 

Mächtigen/Oberschichten/Widder/Eichen/ Terebinthen. ihre 

(PI) vornehmen Leute

alihmh אליהמה zu ihren (PI) Säulen/Türpfosten

alihN אליהן zu/(nach/...) ihnen

aliu אליו
zu ihm. zu/(nach/mit/an/gegen/wider/auf/über/um/...) 

ihm/sich/ihn. ihm. ihn

aliueini אליועיני Eljoenai

aliueni אליועני Eljoenai
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alixba אליחבא Elhjahba

alixrP אליחרף Elihoreph

aliC אליך zu dir. zu/(nach/über/wider/gegen/mit/füi/auf/...) dir/dich

alicM אליכם zu/(nach/wider/...) euch

alili אלילי
(die (PI)) 

unnütze(n)/nichtige(n)/untaugliche(n)/falsche(n)/leere(n) von. 

(die) Götzen/ Nichtigkeiten von

aliliM אלילים
unnütz, untauglich, nichtig, falsch, leer, (die (PI)) 

unnütze(n)/nichtige(n). (die) Götzen/ Nichtigkeiten

alilM אלילם (die) Nichtigkeiten, (die) unnütze(n)/falsche(n) Götzen

aliM אלים (die) Götter/Fremdgötter/Götzen/Starke(n)/Mächtige(n)/Helden. 

(die) Hirsche/Widder

alimu אלימו zu ihnen

alimlC אלימלך Elimelech

aliN אלין
(ich) übernachte/bleibe/verbleibe/weile/logiere/wohne, (ich) 

werde/(rnöchte) übernachten, (ich) verbringe die Nacht, (ich) 

halte mich auf. (Chald): diese (PI)

alinu אלינו zu/(nach/gegen/auf/für/...) uns

alisP אליסף Eljasaph

aliezr אליעזר Elieser

alieM אליעם Eliam

alipz אליפז Eliphas

alipl אליפל Eliphal

aliplo אליפלט Eliphelet

aliyur אליצור Elizur
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aliypN אליצפן Elizaphan

alika אליקא Elika

alikiM אליקים Eljakim

aliwbe אלישבע Elischeba

aliwh אלישה Elischa

aliwib אלישיב Eljaschib

aliwme אלישמע Elischama

aliwe אלישע Elischa

aliwpo אלישפט Elischaphat

alit אלית (du) verfluchtest/verwünschtest/schworst/beschworst, (du) 

sprachst einen Fluch aus

alC אלך
(ich) gehe (hin), (ich) 

wandele/wandelte/wandere/ziehe/reise/lebe, (ich) werde/(will/ 

soll) gehen/ziehen. (Chald): diese/jene (PI)

alcd אלכד
(ich) nehme (ein/heraus), (ich) fange (ab), (ich) 

belagere/besetze

alch אלכה
(ich) will/werde 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/wandern/leben/ziehen, laß 

mich gehen

alcM אלכם zu euch

all אלל
(die/eine) Nichtigkeit, (das/ein) Götzenbild, (der/ein) 

Götzendienst, unnütz, (der/ein) unnütze(r). untauglich, nichtig, 

falsch, leer

alli אללי ach!, wehe!

alM אלם
stumm, sprachlos, (der/ein) Sturnme(r). (die/eine) 

Verstummung. (die/eine) Halle/ Vorhalle (von)

almgiM אלמגים (PI): (das/ein) Sandelholz/Almuggimholz

almd אלמד (ich) lerne/lernte, (ich) übe ein
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almdh אלמדה (ich) will lehren/belehren/unterweisen/einüben/gewöhnen, (ich) 

will mich gewöhnen

almdcM אלמדכם
(ich) lehre/belehre/unterweise euch, (ich) werde euch 

unterweisen

almdM אלמדם
(ich) lehre/belehre/unterweise sie (PI), (ich) werde lehren sie 

(PI)

almudd אלמודד Almodad

almuni אלמוני
da und da. der und der. (der/das/ein) gewisse~ 

/Verschwiegene~ /Ungenannte~ . irgend einer

almiM אלמים
(die) Garben, stumm, sprachlos, (die (PI)) 

stumrne(n)/sprachlose(n)

almN אלמן
verwitwet, (der/ein) verwitwete(r). (die/eine) 

Witwenschaft/Zitadelle. (der/ein) Palast

almnh אלמנה (die/eine) Witwe

almnut אלמנות (die) Witwen (von), (die/eine) Witwen seh aft (von)

almnuth אלמנותה ihre (Sg) Witwenschaft

almnutu אלמנותו seine Witwen/verwitweten

almnutih אלמנותיה ihre (Sg) Paläste/Zitadellen/Witwen

almnutiu אלמנותיו seine Paläste/Zitadellen/Witwen

almnutiC אלמנותיך (PI): deine Witwenschaft, deine Witwen

almni אלמני
(mit bestimmte~): da und da. (mit bestimmte~): an einer 

bestimmten Stelle, (mit bestimmte~): ein gewisser, (mit 

bestimmte~): irgend einer

almntu אלמנתו seine Witwen/verwitweten

almntiu אלמנתיו seine Witwen

almti אלמתי meine Garbe

almtiu אלמתיו seine Garben/Garbenbunde

almticM אלמתיכם eure Garben
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alN אלן (Chald): diese (PI)

alneM אלנעם Elnaam

alntN אלנתן Elnathan

alsr אלסר Ellasar

aleg אלעג
(ich) lache aus. (ich) spotte/verspotte/verlache, (ich) werde 

spotten

aleuzi אלעוזי Elusai

alezr אלעזר Eleasar

alela אלעלא Eleale

alelh אלעלה Elale

alewh אלעשה Eleasa

alP אלף
tausend, (die/eine) Tausend (von), (die/eine) 

Tausendschaft/Sippe/Truppe, (der/ein) Stamm/ 

Freundeskreis/Häuptling/Fürst, (das/ein) Haustier/Rind

alpa אלפא (Chald): die Tausend

alpi אלפי

(die) 

Tausende(n)/Tausendschaften/Sippen/Truppen/Freundeskreise

/Häuptlinge/Fürsten/Rinder von. mein 

Sippe/Freundeskreis/Truppe

alpiC אלפיך deine Rinder/Haustiere

alpiM אלפים

tausende, zweitausend, (die) 

Tausende(n)/Geschlechter/Sippen/Truppen/Rinder/Tausendsch

aften/ Freundeskreise/Stamme, (die) 

Häuptlinge/Fürsten/Freunde, zahm, vertraut, (die (PI)) 

zahme(n)/ vertraute(n)

alpel אלפעל Elpaal

alypN אלצפן Elzaphan

alkuM אלקום unbezwingbar, (ein) Nicht-Widerstand, (buchst): kein Aufstehen
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alkx אלקח (ich) werde genommen/weggenommen/weggebracht

alkoh אלקטה
laß mich sammeln/lesen, (ich) will sammeln/lesen, (ich) will 

Nachlese halten

alknh אלקנה Elkana

altu אלתו
sein Eid/Fluch/Verfluchung/Schwur/Verwünschung. sein 

eidlicher Vortrag

alti אלתי mein Schwur/Eid/Fluch, meine Verfluchung/Verwünschung

altka אלתקא Eltheke

aM אם

wenn, falls, ob. oder, nicht, fürwahr nicht, keinesfalls, kein. 

daß. daß doch (= Wunsch), unter der Bedingung daß. 

ob/entweder ... oder, ffauslassenff. (ki im: vielmehr, sondern, 

außer; außer daß. daß wenn, wenn doch; wenn auch; 

nichtsdestoweniger; es sei denn), (im lo: fürwahr/gewiß/ 

sicherlich), (die/eine/als) 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt (von), 

(das/ein) Volk (von), (der/ein) Stamm (von), (mit Weg): (der) 

Scheideweg

amas אמאס
(ich) verwerfe/mißachte/mißachtete/verachte/verschmähe, (ich) 

werde/(würde) verwerfen, (ich) schätze gering, (ich) bin 

verstoßen/verworfen

amgnC אמגנך
(ich) liefere dich aus. (ich) werde/(sollte) dich ausliefern, (ich) 

übergebe dich, (ich) gebe dich preis

amdd אמדד (ich) messe (aus), (ich) werde/(will) ausmessen

amh אמה

Amma (Gibeath Amma). (die/eine) Elle. (Sg): Ellen, (die/eine) 

Magd/Dienerin/Sklavin/Herrschaft/ 

Mutterstadt/Hauptstadt/Schwelle/Überschwelle/Angst, (das/ein) 

Volk, (die/eine) Nation, (der/ein) 

Stamm/Schrecken/Unterarm/Pfostenvorsprung. (Sg). (die) 

Leute, ihre (Sg) Mutter

amhut אמהות (die) Sklavinnen/Mägde/Dienerinnen (von)

amu אמו seine Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

amuo אמוט
(ich) wackele/wanke, (ich) werde wanken, (ich) werde 

erschüttert
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amuN אמון
Amon (= Pers). (No) Amon (= top), (der/ein) 

Handwerker/Künstler, (die/eine) Volksmasse/Treue. (das/ein) 

Herzenskind

amunh אמונה
(die/eine) Festigkeit/Zuverlässigkeit/T 

reue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit, (das/ein) Amt

amunut אמונות
(die) 

Zuverlässigkeiten/Wahhaftigkeiten/Festjgkeiten/Sicherheiten/A

mter/Beständigkeiten/ Wahrheiten/Redlichkeiten

amuni אמוני (die) treue(n)/zuverlässige(n)/feste(n) von

amuniM אמונים
(die (PI)) erzogen geworden(e(n)). (die (PI)) 

gefestigt(e(n))/festgehalten(e(n))/gepflegt(e(n)). (die (PI)) 

Treue(n) ~Zuverlässige(n).~Zuverlässigkeit~ en)

amunt אמונת
(die/eine) 

Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicherheit von. 

(das/ein) Amt von

amuntu אמונתו
seine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heit/Ausdauer/Beständigkeit/ Redlichkeit, sein Amt

amuntC אמונתך
deine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit~Siche

rheit/Ausdauer/Beständigkeit/ Redlichkeit, dein Amt

amuY אמוץ Amoz

amur אמור
gesprochen, angesagt, gedacht, zu sprechen, anzusagen, sich 

zu sagen, (das/ein) Sprechen/ 

Ansagen/Denken/Anordnen/SichSagen

amut אמות
(ich) sterbe/starb, (ich) werde/(will) sterben, (die) 

Ellen/Unterarme/Schwellen (von), (die) Stämme/ Leute (von). 

(Gere (Aleph-Mem umgekehrt)): hundert

amuth אמותה (ich) wil sterben, laß mich sterben

amxh אמחה
(ich) zerstöre/tilge/vertilge, (ich) wische (ab/weg), (ich) 

streife/streiche, (ich) will/werde vertilgen/.... (ich) werde 

zerstört/weggewischt

amxnu אמחנו
(ich) streiche/vertilge/zerstöre ihn. (ich) werde streichen ihn. 

(ich) wische ihn (ab/weg)

amxyM אמחצם
(ich) zerbreche/zerschmettere/spalte/zerschlage sie (PI), (ich) 

werde zerbrechen sie (PI)

amoir אמטיר (ich) lasse regnen, (ich) werde regnen lassen
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ami אמי Ami. meine Mutter/Großmutter

amia אמיא (Chald): die/(ihr) Völker/Nationen

amiC אמיך deine Angste/Schrecken/Schreckbilder/Götzenbilder

amilM אמילם
(ich) wehre/haue/schneide ab sie (PI), (ich) werde abwehren 

sie (PI), (ich) zerhaue sie (PI)

amiM אמים
(die) Emiter. (die) Angste/Schrecken. (die) 

Völker/Nationen/Stämme/Leute/Geschlechter

amiN אמין (Chald): (die) Ellen

amiY אמיץ stark, kräftig, (der/das/ein) starkem/kräftige~ (von)

amir אמיר
(der/ein) Wipfel/Gipfel (von), (die/eine) Spitze/Anhöhe (von), 

(ich) ändere/verändere/wechsele, (ich) tausche ein. (ich) werde 

verändern

amiw אמיש
(ich) weiche/wich (ab/zurück), (ich) verlasse, (ich) lasse ab. 

(ich) höre auf. (ich) bringe hinweg

amit אמית
(ich) töte, (ich) lasse sterben, (ich) bringe um. (ich) lasse 

umbringen

amitC אמיתך
(ich) töte dich, (ich) werde/(sollte) dich töten, (ich) lasse dich 

sterben/umbringen, (ich) bringe dich um

amC אמך deine Mutter

amcM אמכם eure Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

amcN אמכן eure Mutter/Großmutter/Führerin/Beraterin

amla אמלא (ich) fülle/erfülle, (ich) werde/(würde) füllen, (ich) mache voll, 

(ich) werde voll machen, (ich) bin/ werde voll, (ich) führe aus

amlah אמלאה (ich) werde gefüllt/voll (werden), (ich) bin 

voll/gefüllt/erfüllt/zufrieden, (ich) fülle (auf/aus), (ich) erfülle

amlh אמלה
fiebrig, schwach, verschmachtet, (die/eine) fiebrig/schwach 

seiend(e)

amluC אמלוך (ich) bin/werde König, (ich) werde König sein, (ich) herrsche

amlo אמלט (ich) entkomme, (ich) rette mich, (ich) werde gerettet, (ich) 

rette/rettete, (ich) lasse entkommen. (ich) lasse in Ruhe
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amloh אמלטה laß mich mich retten, laß mich entkommen

amloC אמלטך
(ich) rette dich, (ich) werde dich retten, (ich) lasse dich 

entkommen, (ich) lasse dich in Ruhe

amlC אמלך (ich) bin/werde König, (ich) werde König werden, (ich) herrsche

amll אמלל
(er/es) verwelkte/verwelkt/vertrocknete/verfiel, (er/es) wurde 

welk/schlaf/betrübt, ermattet, schwach, (der/das/ein) 

schwache~

amllh אמללה (sie) verwelkte/verwelkt/vertrocknete/vertrocknet/verfiel, (sie) 

wurde welk/schlaff/betrübt

amllu אמללו
(sie) wurden/werden welk/schlaff/betrübt, (sie) 

verwelkten/vertrockneten/verfielen

amM אמם
Amam. ihre (PI) 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

amN אמן

Amon, (die/eine) Zuverlässigkeit/Treue/Wahrheit/Amme. 

(der/ein) Pfleger/Wärter/ Handwerker/Künstler (von), fest. 

wahr, gütig, wahrlich, gewiß, sicher, wahrhaftig, so sei es!, so 

geschehe es!, omen/amen!

amnh אמנה

Amana. wahrlich, wirklich, wahrhaftig, tatsächlich, fürwahr, in 

Wahrheit, wahr. fest, gültig, (der/ein) 

Pfosten/Pfeiler/Vertrag/Lohn, (die/eine) 

Wahrheit/Pflege/Vormundschaft/Abmachung/Festsetzung/ 

Vorschrift/Gebühr

amnuN אמנון Amnon

amniC אמניך deine Pfleger/Wärter/Vormünder

amniM אמנים
(die) Pfleger/Wärter/Vormunde. (PI): (die/eine) Treue, (die) 

Zuverlässigkeiten

amnM אמנם wahrlich, fürwahr, gewiß, wirklich, (interrog): etwa/bestimmt ... ?

amnN אמנן Amnon

amne אמנע
(ich) enthalte vor. (ich) werde vorenthaltenhalten, (ich) halte 

auf/zurück, (ich) hemme/versage/ 

hindere/verweigere/verweigerte/verwehre/schone/bewahre

amntu אמנתו
seine 

Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit~Festigkeit/Sicherheit. 

sein Amt. seine Pflegerin/Amme/ Wärterin
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amsh אמסה
(ich) nässe/schmelze, (ich) lasse fließen/überfließen/verzagen, 

(ich) löse auf

amed אמעד (ich) wanke/schwanke/gleite, (ich) werde wanken

amY אמץ

(er/es) war stark/kräftig/mutig, (er/es) 

festigte/kräftigte/stärkte/verstärkte/verstockte/bestätigte/ 

wählte, (er/es) machte hart/fest/stark, sei stark/kraftig/mutig 

(du)!, festige/stärke (du)!, stark, (der/ das/ein) starke, (die/eine) 

Kraft

amya אמצא

(ich) finde/fand (auf/vor/genug), (ich) werde/möge finden, (ich) 

erlange/treffe/erreiche/bekomme, (ich) stoße auf. (ich) nehme 

(etw). (ich) werde gefunden/befunden/gefangen/ertappt, (ich) 

erweise mich, (ich) lasse mich finden

amyaC אמצאך (ich) finde (auf/vor) dich, (ich) werde/(würde) finden dich, (ich) 

erlange/treffe/erreiche/bekomme dich, (ich) stoße auf dich

amyh אמצה (die/eine) Stärke/Kraft/Stütze

amyu אמצו
seid stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft/starker (ihr)!, 

festigt/kräftigt/stärkt/verstärkt (ihr)!, macht stark (ihr)!, (sie) 

waren/sind stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft/starker

amyi אמצי Amzi

amyih אמציה Amazja

amyihu אמציהו Amazja(hu)

amyiM אמצים
stark, rotbraun, (die (PI)) 

starke(n)/rotbraune(n)/fleischfarbene(n)

amyt אמצת

(du) 

bestätigtest/festigtest/kräftigtest/starktest/repariertest/verstärkte

st/wähltest. (du) verstocktest (= v Herz), (du) machtest 

hart/fest/stark, (du) zogst groß (= v Kind)

amyth אמצתה

(du) 

bestätigtest/festigtest/kräftigtest/starktest/repariertest/verstärkte

st/wähltest. (du) verstocktest (= v Herz), (du) machtest 

hart/fest/stark, (du) zogst groß (= v Kind)

amytiC אמצתיך (ich) bestätigte/wählte/festigte/kräftigte/stärkte/verstärkte dich, 

(ich) zog dich groß, (ich) machte dich stark/fest
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amr אמר

Immer (= Pers/top). zu sagen/sprechen, (das/ein) 

Sagen/Sprechen (von), (er/es/man) sprach/ 

spricht/sagte/redete/dachte/pries/versprach. (er/es) sagte 

sich/an. (er/es) ordnete an. (er/es) nannte (etw (4. Fall)), (er/es) 

nahm sich vor. (ich) sage/sagte (mir), (ich) werde sagen, (ich) 

spreche/rede/denke/dachte, (ich) ordne an. sagend, 

sprechend, redend, (der/ein) sagend(e(r))/ sprechend(e(r)). 

sage/sprich (du)!, (das/ein) Wort (von), (der/ein) 

Spruch/Gesang/Befehl (von), (die/ eine) 

Sprache/Rede/Verheißung/Redewendung (von)

amrh אמרה (sie) sagte (zu sich), (sie) sprach/spricht/redete/dachte, (ich) 

will (mir) sagen, (ich) will sprechen/ reden/denken/anordnen

amru אמרו
(sie) sprachen/sprechen/redeten/dachten/versprachen/priesen, 

(sie) sagten (an), (sie) ordneten an. (sie) sprachen bei sich, 

sagt/sprecht (ihr)!, sein Wort/Wipfel, seine Rede/Sache

amrut אמרות

sagend, sich sagend, denkend, ansagend, anordnend, redend, 

sprechend, versprechend, sich vornehmend, preisend, (die 

(PI)) sagend(e(n)). (die) Worte/Reden/Sprüche/Aussprüche/ 

Redewendungen (von)

amri אמרי

(der/ein) Amoriter. Imri (= Pers). sage/rede/sprich/versprich 

(du)!, ordne an (du)!, (die) Worte/ 

Reden/Sprüche/Verheißungen/Redewendungen von. mein~ 

Wort/Rede/Spruch/Verheißung, meine 

Worte/Wörter/Reden/Sprüche/Verheißungen, mein 

Sagen/Reden/Sprechen/Denken/Ansagen/ 

Anordnen/Versprechen/Preisen/MichVornehmen/BeiMirSprech

en/Hervorragen/Herausragen

amrih אמריה
Amarja. ihre (Sg) 

Worte/Reden/Sprüche/Redewendungen/Verheißungen/Anordn

ungen

amrihu אמריהו Amarja(hu)

amriu אמריו seine 

Worte/Reden/Sprüche/Redewendungen/Befehle/Verheißungen

amricM אמריכם eure 

Worte/Reden/Sprüche/Redewendungen/Befehle/Verheißungen
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amriM אמרים

(die) Worte/Reden/Sprüche/Redewendungen, sagend, 

sprechend, redend, denkend, ansagend, anordnend, 

versprechend, preisend, sich vornehmend, (die/sie (PI)) 

sagend(e(n))/sprechend(e(n))/ denkend(e(n))

amriN אמרין (Chald): sagend/sprechend/anordnend/befehlend/fragend. 

(Chald): (die (PI)) sagend(e(n)). (Chald): (die) Lämmer

amrC אמרך

dein 

Sprechen/Sagen/Denken/SichSagen/Ansagen/Anordnen/Rede

n/Versprechen/Preisen/ DichVornehmen/Befehlen. dein 

Wort/Rede/Spruch/Redewendung

amrcM אמרכם

euer 

Sagen/Reden/Sprechen/Versprechen/Preisen/BeiSichSprechen

/SichSagen/Denken/Ansagen/ Anordnen/Befehlen/S ich 

Vornehmen

amrna אמרנא
(Chald): (wir) sagten/sprachen/befahlen. (Chald). (wir) 

ordneten an

amrnu אמרנו
(wir) sagten/sprachen/sprechen/redeten/dachten, (wir) 

ordneten/sagten an. (wir) sagten uns

amrpl אמרפל Amraphel

amrr אמרר
(ich) weine bitterlich, (ich) mache bitter/schwer, (ich) 

verbittere/reize

amrt אמרת

(du) 

sprachst/sprichst/sagtest/sagst/redetest/dachtest/versprachst. 

(du) sagtest/ ordnetest an. (du) sagtest dir. sagend, sprechend, 

denkend, (das/ein) Wort von. (die/ eine) Rede/Redewendung 

von. (der/ein) Spruch/Ausspruch von. (Chald): (ich) sagte

amrtu אמרתו sein Wort/Rede/Spruch/Redewendung/Ausspruch

amrti אמרתי
mein~ Wort/Spruch/Rede/Redewendung/Ausspruch, (ich) 

sprach/redete/sagte/sage/dachte/ versprach/pries, (ich) 

sagte/ordnete an. (ich) sagte mir. (ich) nahm mir vor

amrtC אמרתך dein~ Wort/Rede/Spruch/Redewendung

amrtM אמרתם
(ihr) spracht/sprecht/redetet/sagtet/sagt, (ihr) sagtet an/euch, 

(ihr) ordnetet an

amw אמש
gestern, gestern abend, neulich, (die/eine) letzte Nacht, 

(das/ein) Vergangene(s)
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amwcM אמשכם
(ich) greife/ziehe/lenke/lenkte sie (PI), (ich) ziehe sie (PI) nach 

mir. (ich) ziehe sie (PI) heraus/ herauf/herbei, (ich) raffe sie (PI) 

weg. (ich) bringe sie (PI) herbei

amwl אמשל

(ich) herrsche/walte/regiere, (ich) werde regieren, (ich) übe 

Macht aus. (ich) habe Gewalt, (ich) habe ein Recht, (ich) werde 

zum Gespött, (ich) biete dar. (ich) trage ein 

Spottvers/Gleichnis/ Gedicht vor

amt אמת

(die/eine) 

Wahrheit/Treue/VVahrhaftigkeit/SicherheJt/Festigkeit/Beständig

keit/Zuverlässigkeit~Dauer. (die/eine) Elle von. (die) Ellen 

(von), (ich) möge sterben, (ich) sterbe, (ich) möge tot sein

amth אמתה ihre (Sg) Magd/Dienerin/Sklavin

amtu אמתו
seine 

Wahrheit/Wahrhaftigkeit/Bestandigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/M

agd/Dienerin

amtxt אמתחת (der/ein) Sack (von), (die) Säcke (von)

amtxtu אמתחתו sein Sack

amtxticM אמתחתיכם eure Säcke

amtxtinu אמתחתינו unsere Säcke

amti אמתי
Amitthai. meine Magd/Dienerin/Sklavin, meine Angst, mein 

Schrecken/Schreckbild/Götzenbild

amtiM אמתים zwei Ellen

amtinu אמתינו unsere Mütter/Großmütter/Ahnfrauen

amtC אמתך

deine Magd/Sklavin/Dienerin, deine 

Festigkeit/Dauer/Sicherheit/T reue/Wahrheit/Wahrhaftigkeit/ 

Beständigkeit/Zuverlässigkeit, deine Angst/Furcht, dein 

Schrecken/Entsetzen

amtM אמתם ihre (PI) 

Mütter/Großmütter/Stämme/Familien/Leute/Geschlechter

aN אן On. wo?, wohin?, bis wann?

ana אנא ach!, bitte!

Seite 67



   

anbh אנבה (Chald): seine Frucht

anh אנה

wo/wohin/woher(?). bis wann(?). wie lange(?). wohin, ach!, (wo 

und wo): hierhin oder dorthin, (er/ es) ließ 

treffen/begegnen/geschehen, (die/eine) Klage/Trauer. (Chald): 

ich

anhgC אנהגך (ich) leite/führe/treibe/weide/lenken dich, (ich) werde/(würde) 

führen dich, (ich) nehme gefangen dich, (ich) führe hinweg dich

anu אנו

sein~ Kraft/Zeugungskraft/Vermögen/Reichtum/Macht. sein~ 

Übel/Unheil/Unglück/Unrecht/Trug/ 

Lüge/Tauschung/Mühe/Arbeit/Hauch/Nichtigkeit/Götze/Ungerec

htigkeit/Frevel. (sie) klagten/ seufzten/stöhnten, (sie) atmeten 

auf. (Qere): wir

anux אנוח
(ich) ruhe/lagere/warte/verweile/schweige, (ich) werde 

schweigen, (ich) ruhe mich aus. (ich) lasse mich nieder, (ich) 

höre auf. (ich) neige mich

anuN אנון (Chald): sie (PI). (Chald): diese (PI)

anush אנוסה aß mich fliehen, (ich) will fliehen/weglaufen/entkommen

anueC אנועך

(Qere): (ich) mache dich zum Flüchtling. (Q): (ich) 

werde/(würde) dich zum Flüchtling machen. (Q): (ich) lasse 

dich herum irren. (Q): (ich) schüttele/beunruhige dich. (Q): (ich) 

helfe dir auf die Knie. (Q). (ich) mache dich schwankend. (Q): 

(ich) bewege dich hin und her

anuw אנוש
Enosch. (der/ein) Mensch/Sterbliche(r) (von), (coli Sg)   (die) 

Menschen/Sterbliche(n) (von), (die/ eine) Menschheit, 

unheilbar, unheilvoll, (der/das/ein) unheilbare ~/unheilvolle~

anuwa אנושא (Chald): der Mensch. (Chald): die Menschheit/Person

anuwh אנושה unheilbar, (die/eine) unheilbare, (ich) werde krank, (ich) leide

anxM אנחם

(mit voin/(an)): (ich) räche mich, (ich) tröste mich, (ich) 

werde/soll mich trösten/rächen, (ich) bedaure/bereue. (ich) 

habe Mitleid, (ich) werde Mitleid haben, (ich) bin betrübt, (ich) 

empfinde Reue

anxmC אנחמך (ich) tröste/bemitleide dich, (ich) werde dich trösten

anxmcM אנחמכם (ich) tröste/bemitleide euch, (ich) werde euch trösten
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anxna אנחנא (Chald): wir

anxnh אנחנה
(ich) führe/führte/leite/hole sie (Sg). (ich) bringe hin sie (Sg). 

(ich) führe fort sie (Sg). (Chald): wir

anxnu אנחנו wir (sind/waren)

anxth אנחתה ihr (Sg) Seufzer/Seufzen/Gestöhn

anxti אנחתי mein Seufzer/Seufzen/Gestöhn, meine Seufzer

ani אני
ich (bin/war), (das/ein) Schiff (von), (die/eine) Flotte (von). (Sg): 

(die) Schiffe (von)

anih אניה (die/eine) Trauer/Klage, (das/ein) Seufzen/Schiff

aniut אניות (die) Schiffe (von). (Leute von den Schiffen): Schiffsleute

aniN אנין (Chald): sie (PI). (Chald): diese (PI)

anit אנית (die) Schiffe

anC אנך (der/ein) Blei/Senkblei/Lotblei, (das/ein) Bleigewicht, (eine 

Mauer von dem Blei), (eine) senkrechte Mauer

anci אנכי ich (bin/war)

ans אנס zwingend/bedrängend, (der/ein) zwingend(e(r)). (kein 

bedrängendes Geheimnis: kein zu schweres Geheimnis)

ansh אנסה

(ich) prüfe/versuche/übe/trainiere, laß mich prüfen/versuchen, 

(ich) werde versuchen, (ich) stelle auf die Probe, (ich) probiere 

aus. (ich) bin gewöhnt, (ich) bringe in Versuchung, (ich) mache 

Versuch

ansch אנסכה (ich) will prüfen/versuchen/ausprobieren/üben/trainieren, (ich) 

will auf die Probe stellen, (ich) will in Versuchung bringen

ansnu אנסנו (ich) stelle ihn auf die Probe, (ich) probiere ihn aus. (ich) 

prüfe/versuche/ube/trainiere ihn. (ich) bringe ihn in Versuchung

anpuhi אנפוהי (Chald (PI)): sein Gesicht/Angesicht

anpt אנפת
(du) zürntest/schnaubtest/wutschnaubtest, (du) warst 

wütend/zornig
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anylh אנצלה
(ich) will/werde gerettet werden, (ich) will mich retten, (ich) will 

entkommen

ankC אנקך

(ich) lasse dich ungestraft, (ich) werde dich ungestraft lassen, 

(ich) spreche dich von Schuld frei, (ich) lasse dich 

davonkommen, (ich) halte/erkläre dich für rein/unschuldig, (ich) 

spreche dich los

ankt אנקת (das/ein) Stöhnen/Seufzen von. (der/ein) Klageruf von

anw אנש
(Chald): (der/ein) Mensch. (Chald): (die/eine) Person. (Chald 

(Sg)): (die) Menschheit/Leute

anwa אנשא

(ich) erhebe mich, (ich) bin erhaben, (ich) werde 

erhöht/gehoben/erhoben/getragen/weggetragen/ 

weggeschafft/weggenommen. (Chald): der Mensch. (Chald). 

die Person. (Chald): die Menschheit

anwi אנשי
(die/ihr) 

Menschen/Leute/Männer/Ehemänner/Bewohner/Personen/Män

nchen von. meine Menschen/Leute/Männer

anwih אנשיה
ihre (Sg) 

Männer/Ehemänner/Menschen/Personen/Männchen/Bewohner/

Leute

anwihN אנשיהן
ihre (PI) 

Manner/Ehemänner/Menschen/Personen/Männchen/Bewohner/

Leute

anwiu אנשיו seine Menschen/Leute/Männer

anwiC אנשיך deine Männer/Leute/Bewohner

anwiM אנשים (die) Menschen/Leute/Männer/Bewohner

anwinu אנשינו unsere Männer/Ehemänner/Menschen

anth אנתה (Chald): du/(dir)

antuN אנתון (Chald): ihr

antk אנתק
(ich) reiße/zerreiße, (ich) werde zerreißen, (ich) werde 

abgerissen/herausgerissen/weggelockt/ 

abgelenkt/ausgeschieden, (ich) reiße mich los. (ich) betrete

asa אסא Asa

asbl אסבל
(ich) halte/trage, (ich) nehme auf mich, (ich) werde auf mich 

nehmen
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asgud אסגוד (ich) werfe mich nieder, (ich) werde/(sollte) mich niederwerfen, 

(ich) beuge/verbeuge/neige mich, (ich) kniee nieder

asuC אסוך (der/ein) Krug (von), (die/eine) Flasche (von)

asuN אסון
(der/ein) Schaden/Unfall, (die/eine) Verletzung, (das/ein) 

Unglück

asur אסור

zu fesseln, (das/ein) 

Fesseln/Binden/Anbinden/GefangenNehmen/lmGefängnisHalte

n/Verpflichten. gefangen gehalten/genommen, gefesselt, 

angebunden, im Gefängnis gehalten, (der/ein) gefesselte(r). 

(ich) verlasse den Weg. (ich) werde den Weg verlassen, (ich) 

weiche (ab), (ich) gehe zur Seite, (ich) gehe weg. (ich) 

schwinde/verschwinde, (das/ein) Gefängnis/Band, (die/eine) 

Fessel

asuri אסורי (die) Gefangene(n) von

asuriu אסוריו seine Bande/Fesseln/Gefängnisse

asuriM אסורים
(die) Gefangene(n). im Gefängnis gehalten, gefesselt, (die (PI)) 

gefesselt(e(n)). angebunden, eingekerkert, (die) 

Fesseln/Gefängnisse/Bande

asiC אסיך (ich) gieße aus. (ich) bringe ein Trankopfer

asiP אסיף

(ich) füge hinzu, (ich) werde/(will) hinzufügen/fortfahren, (ich) 

vermehre/vergrößere/wiederhole, (ich) fahre/setze fort (mit), 

(ich) tue wiederum, (die/eine) 

Lese/Einsammlung/Ernte/Erntezeit

asipM אסיפם
(ich) vernichte sie (PI), (ich) werde sie (PI) vernichten, (ich) 

mache ihnen ein Ende

asir אסיר
Assir. (der/ein) Gefangene(r)/Gebundene(r). ((als) 

Gefangener), (ich) entferne, (ich) werde entfernen, (ich) tue ab. 

(ich) mache weichen, (ich) schaffe/nehme weg

asiri אסירי (die) Gefangene(n) von

asiriu אסיריו seine Gefangenen/Gebundenen

asiriC אסיריך deine Gefangenen

asiriM אסירים (die (PI)) Gefangene(n)/Gebundene(n)
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aslux אסלוח
(ich) vergebe/verzeihe/erlasse. (ich) werde vergeben, (ich) bin 

gnadig

aslx אסלח
(ich) vergebe/verzeihe/erlasse. (ich) werde vergeben, (ich) bin 

gnadig

asmiC אסמיך deine Scheunen/Speicher/Besitze/Keller/Vorratshäuser

asnh אסנה Asna

asnpr אסנפר Asnappar

asnt אסנת Asnath

asP אסף

Asaph. (zu) vernichten/sammeln. weg(zu)nehmen. (das/ein) 

Vernichten/Sammeln/Wegnehmen. (ich) füge hinzu, (ich) 

fahre/setze fort, (ich) tue wiederum, (ich) 

vermehre/vergrößere/wiederhole, (ich) möge 

vermehren/vergrößern, (ich) werde fortfahren, (er/es) sammelte 

(ein), (er/es) 

versammelte/erntete/vereinigte/verhaftete/packte/faßte/vernicht

ete, (er/es) nahm (auf/weg), (er/es) zog zurück, (er/es) zog an 

sich (= v Füße), (er/es) ließ ab. (er/es) wurde eingesammelt/ 

weggenommen, sammle/versammle (du)!, zieh zurück (du), 

nimm weg (du)!, (ich) mache ein Ende. (ich) vernichte, (ich) 

möge/(werde) vernichten, (die/eine) 

Sammlung/Einsammlung/Lese/Ernte/Obsternte/Vorratskammer 

(von), (das/ein) Vorratshaus/Einernten (von)

aspdh אספדה (ich) will klagen/beklagen, (ich) will Totenklage halten

asph אספה

sammele (ein) (du)!, ernte/versammle (du)!, (ich) will/werde 

sammeln/ernten/einsammeln/ vermehren, (ich) 

vermehre/vergrößere, (ich) füge hinzu, (ich) häufe auf. (ich) 

werde vernichtet/ getötet/weggenommen, (ich) komme um. 

(ich) werde umkommen, (ich) werde ergriffen, (das/ein) 

Gefangennehmen, (die/eine) 

Verhaftung/Sprüchensammlung/Einsammlung/Versammlung. 

(zur) Verhaftung

aspu אספו

(sie) sammelten (ein), (sie) 

ernteten/versammelten/packten/faßten/vernichteten/vereinigten/ 

 verhafteten, (sie) nahmen (weg/auf), (sie) zogen/ziehen 

zurück, (sie) ließen ab. (sie) wurden 

gesammelt/eingesammelt/weggenommen, 

sammelt/versammelt (ihr)!
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asput אספות (die) Sammlungen/Versammlungen

aspi אספי

sammle (ein) (du)!, ernte/versammle/packe/fasse/vereinige 

(du)!, nimm (weg/auf) (du)!, zieh zurück (du)!, laß ab (du)!, (die 

(PI)) wegnehmend(e(n))/weggenommen(e(n))/sammelnd(e(n))/ 

gesammelt(e(n))/einsammelnd(e(n))/eingesammelt(e(n))/ernten

d(e(n))/geernet(e(n))/ versammelnd(e(n))/versammelt(e(n)) 

(von), (die (PI)) nehmend(e(n))/packend(e(n))/fassend(e(n))/ 

zurückziehend(e(n))/ablassend(e(n))/vernichtend(e(n))/vereinige

nd(e(n))/verhaftend(e(n)) (von). (die) 

Vorratskammern/Vorratshäuser/Vorräte/Ernten/Obsternten/Eins

ammlungen von

aspC אספך
(ich) nehme dich (weg/auf), (ich) 

vernichte/packe/fasse/versammele/vereinige/verhafte dich, 

(ich) werde dich vesammeln. versammelnd dich

aspM אספם

sammelnd/einsammelnd/erntend/versammelnd/nehmendAvegn

ehmend/packend/fassend/ 

vernichtend/vereinigend/verhaftend/aufnehmend sie (PI), (der) 

einsammelnd sie (PI)

aspr אספר
(ich) zähle (auf), (ich) werde/(kann) zählen, (ich) 

erzähle/verkünde/preise/rede/spreche

asprh אספרה
(ich) will 

erzählen/zahlen/aufzählen/verkünden/preisen/reden/sprechen, 

(ich) erzähle/verkünde

asprM אספרם
(ich) zähle (auf) sie (PI), (ich) werde/(wollte) zahlen sie (PI), 

(ich) erzähle/schreibe sie (PI)

asprna אספרנא (Chald): sorgfältig/genau/pünktlich/eifrig

asprnh אספרנה
(ich) erzähle/verkünde/preise sie (Sg). (ich) werde erzählen sie 

(Sg). (ich) zähle (auf) sie (Sg)

aspt אספת

(du) sammeltest (ein), (du) 

versammeltest/erntetest/vereinigtest/verhaftetest/packtest/faßte

st/ vernichtetest, (du) nahmst (auf/weg), (du) zogst zurück, (du) 

ließest ab. (du) zogst an dich (= v Füße), (du) verlorst das 

Leben

aspta אספתא Aspatha
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aspti אספתי
(ich) sammelte (ein), (ich) 

erntete/versammelte/packte/faßte/vernichtete/vereinigte/verhaft

ete. (ich) nahm (weg/auf), (ich) zog zurück, (ich) ließ ab

ask אסק (ich) steige hinauf, (ich) werdeZ(würde) hinaufsteigen

asr אסר

Esar (Haddon). Assir. zu binden, (das/ein) Binden, (er/es) band 

(an), (er/es) fesselte/verpflichtete/ verbot, (er/es) spannte auf. 

(er/es) schirrte an. (er/es) nahm gefangen, (er/es) geriet in 

Gefangenschaft, bindend, spann/schirr an (du)! (= v 

Wagen/Reittier), (das/ein) Bindende(s)/ Enthaltungsgelübde, 

(das/ein) Gelübde der Enthaltsamkeit, (der/ein) Gefangene(r). 

(Chald): (das/ ein) Verbot (von)

asra אסרא (Chald): das Verbot

asrh אסרה

laß mich vom Wege abbiegen, (ich) will 

abweichen/einkehren/weggehen/verschwinden/aufhören/ 

ablassen, (ich) will mich entfernen, (ich) will zur Seite gehen, 

ihr (Sg) Bindendes/Gelübde/ Enthaltungsgelübde, (sie) nahm 

auf sich (= v Gelübde), (sie) band (an), (sie) 

fesselte/verpflichtete/ verbot, (sie) spannte/schirrte an

asru אסרו bindet (ihr) (an)!, fesselt (ihr)!, nehmt gefangen (ihr)!, 

spannt/schirrt an (ihr)!, (sie) gerieten in Gefangenschaft

asrut אסרות
gefesselt, gebunden, angebunden, gefangen genommen, im 

Gefängnis gehalten, angespannt, angeschirrt, verpflichtet, (die 

(PI)) gefesselte(n)

asri אסרי
(der) 

fesselnd/bindend/anbindend/anschirrend/(an)spannend/verpflic

htend/verbietend. (der) gefangen nehmend

asrih אסריה ihre (Sg) Gelübde/Enthaltungsgelübde

asrM אסרם

(er/es) band (an) sie (PI), (er/es) fesselte/verpflichtete sie (PI), 

(er/es) nahm gefangen sie (PI), (er/ es) hielt im Gefängnis sie 

(PI), (er/es) schirrte/spannte an sie (PI), (ich) weise sie (PI) 

zurecht, (ich) lehre/instruiere/warne/diszipliniere/erziehe sie (PI)

astir אסתיר
(ich) 

verberge/verdecke/verstecke/verhülle/verheimliche/schütze/ber

ge, (ich) werde verbergen
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astirh אסתירה (ich) will verbergen/verdecken/verstecken/verhüllen/verheim 

lichen/schützen/bergen

astr אסתר
Esther, (ich) bin verborgen, (ich) werde verborgen sein, (ich) 

verberge/verstecke/verhülle mich, (ich) werde verborgen sein, 

(ich) werde verbergen mich

ae אע
(Chald): Holz. (Chald): (der) Balken/Holzbalken. (Chald): (aus) 

Holz

aea אעא (Chald): Holz. (Chald): der Holzbalken

aebd אעבד
(ich) diene/arbeite/bearbeite/verehre, (ich) werde/(sollte) 

dienen, (ich) tue Dienst, (ich) stelle her. (ich) bin Knecht, (ich) 

arbeite als Sklave

aebdC אעבדך (ich) diene dir. (ich) werde dir dienen, (ich) bete dich an

aebud אעבוד

(ich) tue Dienst, (ich) werde dienen/verehren (= v G'tt). (ich) bin 

Knecht, (ich) arbeite/bearbeite/ diene/verehre, (ich) stelle her. 

(ich) arbeite als Sklave, (ich) feiere G'ttesdienst. (Gere (Resch 

statt Daleth)): (ich) werde hinübergehen

aebur אעבור

(ich) gehe weiter/vorüber/hinüber/durch/hindurch, (ich) 

werde/(kann) weitergehen, (ich) ziehe 

(vorbei/hindurch/vorüber), (ich) 

überschreite/übertrete/durchquere

aebir אעביר

(ich) lasse 

übergehen/durchziehen/hindurchziehen/vorübergehen, (ich) 

werde/(würde) vorübergehen/durchziehen lassen, (ich) 

entferne, (ich) werde entfernen, (ich) führe (hinüber/durch/ 

vorüber), (ich) bringe (weg/hinüber/dar), (ich) sondere aus. 

(ich) nehme beiseite/weg

aebr אעבר

(ich) gehe weiter/vorüber/hinüber/durch/hindurch, (ich) ziehe 

(vorbei/hindurch/vorüber), (ich) 

überschreite/übertrete/durchquere, (ich) werde 

durchqueren/vorübergehen

aebrh אעברה

laß mich 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchgehen/durchqueren/hinübergehen/

hindurchziehen/ weitergehen, (ich) will/(möchte) 

durchqueren/überschreiten/ziehen/vorbeiziehen/hinübergehen

aeuph אעופה (ich) will/(möchte) fliegen/flattern

aezb אעזב
(ich) lasse/verlasse/erlasse/überlasse/hinterlasse, (ich) werde 

verlassen, (ich) lasse zurück/ab/ nach/los/frei, (ich) lasse im 

Stich
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aezbh אעזבה

(ich) will 

lassen/verlassen/zurücklassen/ablassen/erlassen/überlassen/n

achlassen/loslassen/ freilassen/hinterlassen, (ich) will im Stich 

lassen

aezbC אעזבך
(ich) verlasse dich, (ich) werde dich verlassen, (ich) lasse dich 

(zurück), (ich) überlasse dich

aezbM אעזבם

(ich) verlasse sie (PI), (ich) werden sie (PI) verlassen, (ich) 

lasse sie (PI) (zurück/los/frei), (ich) 

überlasse/erlasse/hinterlasse sie (PI), (ich) lasse sie (PI) im 

Stich

aeidC אעידך
(ich) bezeuge/beteure dir. (ich) werde/(soll) bezeugen dir. (ich) 

warne/verwarne/bekräftige dich. (ich) rufe als Zeugen an dich, 

(ich) nehme zu Zeugen dich, (ich) lasse Zeuge sein dich

aeil אעיל
(ich) habe Vorteil/Nutzen, (ich) helfe/nutze/fördere, (ich) bin 

nützlich

aeirh אעירה
(ich) will 

wecken/erwecken/aufbieten/beschützen/reizen/aufregen/erbitter

n

aelh אעלה

(ich) steige auf/hinauf, (ich) ziehe/gehe hinauf, (ich) werde/will 

hinaufziehen/hinaufsteigen, (ich) komme auf. (ich) erhebe 

mich, (ich) besteige, (ich) will hinaufsteigen, laß mich 

hinaufziehen/ aufsteigen, (ich) lasse 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen, (ich) führe/führte 

herauf/hinauf, (ich) werde/will hinaufführen/opfern, (ich) bringe 

(dar/auf/hinauf), (ich) opfere/erhebe, (ich) hole (heraus), (ich) 

ziehe heraus/auf. (ich) hebe auf. (ich) nehme weg

aeluzh אעלוזה
(ich) will jauchzen/jubeln/frohlocken, (ich) will mich freuen, (ich) 

will froh sein

aelzh אעלזה
(ich) will jauchzen/jubeln/frohlocken, (ich) will mich freuen, (ich) 

will froh sein

aeliM אעלים
(ich) verberge/verhülle, (ich) verschließe die Augen, (ich) blicke 

weg. (ich) bin nachsichtig/ nachlässig

aelC אעלך
(ich) bringe/führe dich hinauf, (ich) werde dich hinaufführen, 

(ich) lasse dich hinaufgehen, (ich) mache dich aufsteigen, (ich) 

erhebe dich, (ich) ziehe dich auf/heraus

aemdh אעמדה

(ich) will mich stellen/hinstellen, (ich) will 

stehen/bleiben/aufstehen/aufkommen/treten/hintreten/ 

auftreten/vortreten/eintreten/vertreten/bestehen, (ich) will 

stehen bleiben

aendnu אענדנו (ich) binde/wickele ihn. (ich) werde/(würde) binden/wickeln ihn
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aenh אענה

(ich) 

erniedrige/beuge/bedrücke/überwaltige/zwinge/vergewaltige. 

(ich) antworte/beantworte/erhöre/ offenbare, (ich) 

werde/(könnte/will) antworten/erhören, (ich) verantworte mich, 

(ich) hebe an. (ich) lege Zeugnis ab. (ich) demütige (mich 

selbst), (ich) werde/wurde/bin gedemütigt, (ich) bin gebeugt/ 

gedrückt/erschöpft, (ich) werde erhört, (ich) bekomme eine 

Antwort

aenC אענך

(ich) antworte/antwortete dir. (ich) werde/(würde) antworten dir. 

(ich) erhöre dich, (ich) kasteie/ 

beuge/bedrücke/überwältige/vergewaltige/erniedrige/demütige/u

nterdrücke/zwinge/schmahe dich, (ich) werde kasteien dich, 

(ich) drücke dich nieder

aenM אענם
(ich) erhöre sie (PI), (ich) werde sie (PI) erhören, (ich) antworte 

ihnen

aennu אעננו
(ich) antworte ihm. (ich) werde/(könnte) antworten ihm. (ich) 

beantworte/erhöre ihn

aeyr אעצר

(ich) verschließe/herrsche, (ich) bin stark genug, (ich) halte 

auf/zusammen/an/zurück, (ich) behalte/ hindere/hemme, (ich) 

nehme fest, (ich) schränke ein. (ich) schließe ab von. (ich) 

sperre ein

aerbnu אערבנו (ich) verbürge mich für ihn. (ich) bin Bürge für ihn. (ich) trete für 

ihn ein. (ich) setze mein Leben für ihn ein

aeruY אערוץ
(ich) fürchte/fürchtete mich, (ich) bin erschreckt, (ich) flöße 

Schrecken ein. (ich) erschrecke, (ich) versetze in 

Furcht/Schrecken

aerC אערך (ich) lege vor. (ich) ordne/schichte/vergleiche, (ich) bereite vor. 

(ich) stelle auf (= zur Schlachtordnung), (ich) richte (zu)

aerch אערכה

(ich) will/(würde) 

vorlegen/aufstellen/ordnen/schichten/arrangieren/vorbereiten/ve

rgleichen/richten/ zurichten, (ich) will zur Schlachtordnung 

aufstellen

aewh אעשה

(ich) will/werde/(sollte/kann) 

machen/tun/vollbringen/ausführen/herrichten/bereiten/zubereite

n/ 

zurichten/herstellen/hervorbringen/verfertigen/schaffen/erzeuge

n/erzielen/erarbeiten/erwerben. ich mache/tue

aewC אעשך
(ich) mache/tue/schaffe/erwerbe/unterstütze dich, (ich) werde 

dich machen, (ich) bringe dich hervor
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aewnh אעשנה

(ich) 

mache/tue/schaffe/vollbringe/erwerbe/erringe/unterstütze/verfert

ige/erzeuge/erarbeite sie (Sg). (ich) übe sie (Sg) aus. (ich) 

bereite sie (Sg) (zu), (ich) stelle/richte sie (Sg) her. (ich) bringe 

sie (Sg) hervor, (ich) richte sie (Sg) her/zu. (ich) führe sie (Sg) 

aus. (ich) werde sie (Sg) tun/ ausführen

aewrnu אעשרנו
(ich) verzehne ihn/es. (ich) werde ihn/es verzehnen. (ich) 

erhebe/gebe den Zehnten von ihm

aetir אעתיר (ich) bete/bitte, (ich) werde beten

aP אף

(die/eine) Nase/Wut (von), (der/ein) Zorn/Arger/Groll (von), 

auch. etwa. noch, dazu kommt, sogar (auch), dennoch, ja. 

(Wiederholung): sowohl ... als auch, (af ki: wenn (auch); selbst 

wenn; also, geschweige denn, um so mehr, dazu kommt auch 

daß. sogar (als); ja sogar, hat denn wirklich ...?; um wieviel 

mehr)

apaihM אפאיהם
(ich) zerstreue/vertilge/vertreibe sie (PI), (ich) werde sie (PI) 

zerstreuen, (ich) blase sie (PI) weg

apar אפאר (ich) schmücke/ziere/verherrliche, (ich) werde schmücken

apge אפגע

(ich) verschone, (ich) werde verschonen, (ich) 

begegne/treffe/überfalle/bitte/bedränge/belästige. (ich) falle an. 

(ich) trete ein (für jmd). (ich) stoße auf. (ich) greife an. (ich) 

komme entgegen

apgwM אפגשם
(ich) begegne ihnen, (ich) werde begegnen ihnen, (ich) treffe 

sie (PI)

apd אפד
Ephod (= Pers). (das/ein) Ephod. (das/ein) Amtskleid (= v 

Priester), (das/ein) Priesterkleid, (der/ein) zweiteilige(r) lange(r) 

Leibrock, (er/es) band/tat um. (er/es) legte an

apdh אפדה
(ich) löse (aus), (ich) befreie/erlöse, (ich) kaufe los/frei, (ich) 

mache los

apdM אפדם
(ich) befreie/befreite/erlöse sie (PI), (ich) werde/möchte 

befreien sie (PI), (ich) kaufe frei/los sie (PI). (ich) löse (aus) sie 

(PI), (ich) mache los sie (PI)

apdnu אפדנו sein Palast

apdt אפדת (der/ein) Überzug von. (die/eine) Umgürtung/Bekleidung von. 

(du) umbandest, (du) tatest um. (du) legtest an

apdtu אפדתו sein Anlegen des Ephod
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aph אפה
(er/es) backte/kochte, backend, kochend, (der/ein) 

Bäcker/Koch, (die/eine) Köchin, ihre (Sg) Nase, ihr (Sg) Zorn, 

(das/ein) Efa

aphM אפהם ihr (PI) Bäcker, ihr (PI) Backender

apu אפו
sein~ Zorn/Wut/Arger, seine Nase, (sie) backten/kochten, 

backt/kocht (ihr)!, nun. denn, nun denn, so. also, (nach Frage): 

... denn/

apua אפוא nun. denn. etwa. so. nun denn

apud אפוד
(das/ein) Ephod/Priester-Amtskleid (von/aus), (der/ein) 

zweiteilige~ lange~ Leibrock (von/aus)

apunh אפונה (ich) verzweifele, (ich) bin verwirrt

apxd אפחד
(ich) zittere (= vor Angst), (ich) werde zittern, (ich) fürchte/freue 

mich, (ich) graue/erschrecke, (ich) bebe (= vor Freude), (ich) 

komme zitternd herbei

api אפי
mein Zorn/Groll/Arger, meine Wut. meine Nase, (die) 

Nasenlöcher~ von. (Du): (die/eine) Nase von. (Du): (der/ein) 

Zorn/Groll von

apih אפיה
(Du): ihre (Sg) Nase/Nasenlöcher. (Du): ihr (Sg) 

Zorn/Angesicht/Groll

apiu אפיו (Du): seine Nase/Nasenlöcher. (Du): sein Zorn/Groll/Angesicht

apix אפיח

Aphiah. (ich) blase/fache an. (ich) werde anfachen, (ich) 

fauche/entfache/äußere/dränge/treibe, (ich) lasse wehen, (ich) 

versetze in Aufruhr, (ich) lasse wehen, (ich) sehne mich, (ich) 

bringe in Bewegung, (ich) rege auf. (ich) hauche hervor, (ich) 

spreche aus. (ich) schnaube an

apiC אפיך (Du): deine Nase/Nasenlöcher. (Du): dein Zorn/Angesicht/Groll

apil אפיל

(ich) lasse ab/fallen/aufhören, (ich) werde fallen lassen, (ich) 

bringe zu Fall, (ich) fälle/werfe/töte/ lose, (ich) mache nieder, 

(ich) werfe das Los. (mit Gesicht): (ich) lasse die Gesichtszüge 

fallen (= ich bin zornig)

apilt אפילת spät, spatzeitig

apiM אפים
Appaim. (Du): (das/ein) Gesicht/Angesicht. (Du): (die) 

Nase(n)/Nasenlöcher. (Du): (der/ein) Zorn/ Groll. (Länge des 

Zorns: Langmut), (die) Bäcker

apinu אפינו (Du), unsere Nasen/Nasenlocher
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apiY אפיץ
(ich) vertreibe/ergieße/zerstreue/scheuche, (ich) werde 

zerstreuen, (ich) streue (aus/umher), (ich) breite aus. (ich) 

fahre dahin, (ich) gehe weg

apiyM אפיצם (ich) zerstreue sie (PI), (ich) streue sie (PI) (aus/umher), (ich) 

werde sie (PI) zerstreuen, (ich) vertreibe/ergieße sie (PI)

apik אפיק
Aphik. (das/ein) Bett/Flußbett/Bachtal (von), (der/ein) 

Wasserlauf/Gießbach (von), (der/ein) reißende(r) Bach (von), 

(die/eine) Rinne (von)

apiki אפיקי (die) 

Flußbetten/Wasserlaufe/Röhren/Rinnen/Rinnsale/Flußtäler von

apikiu אפיקיו seine Flußbetten/Wasserläufe/Röhren/Rinnsale/Flußtäler

apikiC אפיקיך deine Flußbetten/Wasserläufe/Röhren/Rinnsale/Flußtaler

apikiM אפיקים
stark, (die (PI)) starke(n). (die) 

FlußbettenA/Vasserlaufe/Röhren/Rinnsale/Flußtäler. (die) 

fließende(n) Wasser (PI)

apir אפיר (ich) löse (auf), (ich) breche/vereitele/scheitere/zerstöre, (ich) 

gebe/hebe auf. (ich) werde aufheben, (ich) mache rückgängig

apirh אפירה nach Ophir

apiti אפיתי (ich) backte/kochte

apC אפך deine Nase/Wut. dein Zorn/Arger

apl אפל

(die/eine) Finsternis/Dunkelheit, (der/ein) Hinterhalt, (das/ein) 

Dunkel/Versteck, heimlich, dunkel, (ich) falle 

(nieder/ein/ab/auf), (ich) werde/(möchte) fallen, (ich) 

werfe/stürze mich, (ich) sinke hin. (ich) werde hinfällig, (ich) 

verfalle/schwinde/lose/sterbe, (ich) liege darnieder, (ich) bin 

geringer. (ich) lasse mich fallen, (ich) steige ab. (ich) bin 

gefallen, (ich) werfe das Los

aplh אפלה

(die/eine) Finsternis/Dunkelheit, (ich) will 

fallen/niederfallen/sterben/daniederliegen/schwinden/ 

verfallen/losen/abfallen/hinsinken, (ich) will mich fallen lassen, 

(ich) will geringer sein, (ich) will mich werfen/stürzen

apll אפלל Ephla

apM אפם ihr (PI) Nase/Zorn/Wut/Ärger
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apN אפן
(das/ein) Rad (von), (die/eine) Scheibe (von), (ich) möge 

wenden/hingehen/weggehen, (ich) möge 

wenden/abwenden/hinwenden/zuwenden mich

apniu אפניו seine Zeiten, (mit auf): zur rechten Zeit

aps אפס

zu Ende, nicht (ist), nicht mehr. nur. (efes ki): jedoch/aber, 

ausgenommen, kein, (er/es) war zu Ende, (er/es) hörte/hört 

auf. (er/es) ging aus. (er/es) mangelte, (das/ein) 

Schwinden/Ende/ Aufhören/Nichtsein/Nichts

apsi אפסי (die) Enden von. außer, außerdem, nicht, nicht mehr

apsiM אפסים (Du): (die) Knöchel

apeh אפעה
(der/ein) Otter/Basilist. (die/eine) Natter, (ich) schreie (auf), 

(ich) will/werde schreien

apel אפעל
(ich) führe aus. (ich) bereite/arbeite/mache/tue/verfertige. (ich) 

stelle her

appu אפפו (sie) umgaben

appuni אפפוני (sie) umgaben mich

appni אפפני (sie) umgaben/umhüllten mich

apk אפק Aphek

apkd אפקד

(ich) sehe mich um nach, (ich) werde mich umsehen nach, 

(ich) besuche zahle/mustere/sorge/ 

besichtige/vermisse/bestrafe/beauftrage, (ich) werde 

beauftragen/einsetzen, (ich) suche auf/heim, (ich) werde 

heimsuchen, (ich) vertraue/befehle an. (ich) verlange 

Rechenschaft, (ich) kümmere mich, (ich) sehe nach, (ich) 

übertrage Verantwortung

apkh אפקה nach Aphek

apkud אפקוד

(ich) suche auf/heim, (ich) werde heimsuchen, (ich) 

besuche/zähle/mustere/sorge/besichtige/ 

vermisse/bestrafe/beauftrage, (ich) sehe mich um nach, (ich) 

setze ein. (ich) vertraue/befehle an. (ich) verlange 

Rechenschaft, (ich) kümmere mich, (ich) sehe nach, (ich) 

übertrage Verantwortung

apkx אפקח
(ich) öffne, (ich) werde öffnen, (ich) tue auf. (ich) mache 

sehend, (ich) lasse sehen
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apki אפקי (die) Flußbetten/Wasserläufe/Röhren/Flußtaler/Rinnsale von

apkid אפקיד
(ich) vertraue an. (ich) übergebe/bestelle/mustere, (ich) setze 

ein. (ich) übertrage Verantwortung, (ich) gebe in Verwahrung, 

(ich) lege nieder

apr אפר

(die/eine) Asche (von), (der/ein) Staub (von), (das/ein) 

Unbedeutende(s). (die/eine) Binde/ Kopfbinde/Tiara, (ich) löse 

(auf), (ich) werde auflösen, (ich) vereitele/scheitere/zerstöre, 

(ich) gebe auf. (ich) breche (= v Bund), (ich) mache rückgängig, 

(ich) breche/hebe auf

apruw אפרוש
(ich) breite aus. (ich) werde ausbreiten, (ich) 

spanne/zerlege/entfalte, (ich) breche (= v Brot), (ich) strecke 

aus (= v Hand), (ich) erhebe (= v Hand)

aprxih אפרחיה ihre (Sg) jungen Vögel

aprxiM אפרחים (die) junge(n) Vögel

apriuN אפריון (die/eine) Sanfte, (der/ein) Tragesessel

apriM אפרים Ephraim, (in Ephraim)

aprsia אפרסיא (Chald): die Apharsiter

aprscia אפרסכיא (die) Apharsekiter

apre אפרע
(ich) lasse fahren, (ich) werde fahren lassen, (ich) lasse 

frei/los/hängen/ungepflegt/unbeachtet/ verwildern, (ich) lasse 

den Willen, (ich) meide, (ich) schlage einen Rat aus

aprw אפרש (ich) breite/strecke aus (= v Händen), (ich) werde ausstrecken 

(= v H). (ich) entfalte/zerstreue/ spanne/zerlege/erhebe

aprt אפרת Ephrath (= top/Pers)

aprth אפרתה nach/(zu/in/...) Ephrath. Ephratha

aprti אפרתי (der/ein) Ephrathiter

aprtiM אפרתים (die) Ephrathiter

apwionh אפשיטנה
(ich) ziehe aus sie (Sg). (ich) streife ab sie (Sg). (ich) entkleide 

sie (Sg)
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apweh אפשעה (ich) will schreiten/vorschreiten/überfallen/überrennen, (ich) will 

untreu werden, (ich) will abfallen/ sündigen/übertreten

aptx אפתח
(ich) öffne/öffnete, (ich) tue/schließe auf. (ich) werde/(will) 

auftun. (ich) werde aufschließen

aptxh אפתחה (ich) will öffnen/auftun/aufschließen

aptnu אפתנו (ich) überrede/betöre/täusche/betrüge/beschwatze/verführe 

ihn. (ich) werde betören ihn. (ich) führe ihn irre

aY אץ
(er/es) drängte/eilte, (er/es) trieb an. (er/es) beeilte sich, sich 

beeilend, (der/ein) sich beeilend(e(r)). (er/es) ist/war zu eng. 

(er/es) ist/war bedrangt

aya אצא

(ich) gehe aus/heraus/hervor/hinaus/hervor/weg. (ich) ging 

heraus, (ich) werde/(will/würde/kann) 

ausziehen/weggehen/hervorgehen/hinausgehen, (ich) komme 

hervor/heraus, (ich) ziehe aus/ab. (ich) stamme ab. (ich) bin zu 

Ende

aybuN אצבון Ezbon

aybe אצבע (der/ein) Finger (von), (die/eine) Zehe (von)

aybeu אצבעו sein Finger, seine Zehe

aybeut אצבעות (die) Finger/Zehen (von)

aybeuti אצבעותי meine Finger/Zehen

aybeN אצבען (Chald): (die) Finger/Zehen

aybetiu אצבעתיו seine Finger/Zehen

aybetiC אצבעתיך deine Finger/Zehen

aydik אצדיק

(ich) rechtfertige, (ich) werde rechtfertigen, (ich) mache 

gerecht, (ich) erkläre für gerecht, (ich) verschaffe Recht, (ich) 

schaffe Gerechtigkeit, (ich) gebe recht, (ich) halte für gerecht, 

(ich) spreche frei

aydk אצדק

(ich) bin 

rechtschaffen/gerecht/recht/richtig/gerade/vollkommen, (ich) 

habe/behalte Recht, (ich) werde Recht behalten, (ich) bin im 

Recht
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ayuh אצוה
(ich) ordne (an/ab), (ich) 

verordne/bestimme/beauftrage/schicke/bestalle, (ich) werde 

beauftragen/ anordnen, (ich) setze fest, (ich) befehle

ayuC אצוך
(ich) schicke/beauftrage/bestimme/bestalle dich, (ich) werde 

dich beauftragen, (ich) ordne dich an/ ab. (ich) befehle/gebiete 

dir

ayuM אצום (ich) faste, (ich) werde fasten

ayunu אצונו (ich) beauftrage/schicke/bestelle/befehle ihn. (ich) werde ihn 

schicken/beauftragen, (ich) verordne ihm. (ich) ordne ihn ab

ayurC אצורך (ich) forme/formte/bilde/schaffe/gestalte dich

ayigh אציגה (ich) will dalassen/hinstellen/legen/stellen/hinlegen/ausbreiten, 

(ich) will zur Geltung bringen, (ich) will Raum geben

ayil אציל
(ich) befreie/entreiße/rette/verschone/raube, (ich) werde 

befreien, (ich) reiße an mich, (ich) nehme weg. (ich) reiße 

auseinander/heraus

ayilh אצילה (die/eine) Verbindung, (das/ein) Gelenk/Ende

ayili אצילי
(die) Edle~/Oberste~/Hauptpersonen/Stützpunkte 

~/Enden/Stützen von. (die) Enden/Gelenke/ 

Verbindungen/Achselhöhlen/Terassenhöhen von

ayilC אצילך
(ich) rette/befreie/raube/verschone dich, (ich) werde dich 

retten, (ich) entreiße dich, (ich) reiße dich an mich, (ich) reiße 

dich heraus, (ich) nehme dich weg

ayiM אצים
drängend, antreibend, sich beeilend, zu eng seiend, bedrängt 

seiend, eilend

ayitnh אציתנה (ich) zünde sie (Sg)

ayl אצל
Azal (= top). Azel (= Pers). bei. neben, (die/eine) Seite (von), 

zur Seite (von)

aylh אצלה
neben/bei ihr. ihre (Sg) Seite, ihr zur Seite, in ihrer (Sg) Nähe, 

(ich) brate/briet/röste

aylu אצלו bei/neben ihm. ihm zur Seite, seine Seite

aylut אצלות (die) Verbindungen/Gelenke (von)

ayli אצלי bei/neben mir. meine Seite

aylihu אצליהו Azalja(hu)
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aylM אצלם bei/neben ihnen, ihre (PI) Seite

aylt אצלת
(du) legtest zur Seite, (du) tatest beiseite, (du) trenntest ab. 

(du) nahmst (zurück/weg)

aylti אצלתי
(ich) nahm (zurück/weg), (ich) legte zur Seite, (ich) trennte ab. 

(ich) tat beiseite

ayM אצם Ozern

aymix אצמיח
(ich) lasse sprießen/hervorsprießen/wachsen/hervorbringen, 

(ich) werde wachsen/hervorsprießen lassen, (ich) verleihe 

Triebkraft, (ich) bringe hervor

aymit אצמית
(ich) vertige/vernichte. (ich) werde vernichten, (ich) bringe zu 

einem Ende, (ich) bringe zum Schweigen

aymitM אצמיתם (ich) vertilge/vernichte/vernichtete sie (PI), (ich) bringe sie (PI) 

zu einem Ende, (ich) bringe sie (PI) zum Schweigen

ayedh אצעדה (das/ein) Armband, (die/eine) Spange/Armspange

ayek אצעק (ich) schreie/rufe/lärme/jammere

ayph אצפה
(ich) spähe/warte/harre, (ich) will harren/warten, (ich) schaue 

aus. (ich) halte Ausschau

aypyP אצפצף (ich) zwitschere/wispere/piepse/murmele/zirpe/flüstere

ayk אצק
(ich) gieße (aus), (ich) werde ausgießen, (ich) schütte aus. (ich) 

teile Essen aus

ayr אצר

Ezer. (Sar) Ezer. (er/es) sammelte (an), (er/es) 

speicherte/lagerte, (er/es) häufte auf. (ich) halte/ 

schütze/beobachte/bewache/beschütze/bewahre/beachte/verst

ecke/belagere/verwahre

ayrh אצרה
(ich) will 

halten/beobachten/bewachen/beschützen/bewahren/beachten/

hüten/schützen/verwahren/ verstecken/belagern

ayru אצרו
(sie) sammelten (an), (sie) speicherten/lagerten, (sie) häuften 

auf

ayrut אצרות (die) Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte (von)

ayrnh אצרנה
(ich) 

hüte/halte/verstecke/beobachte/bewache/schütze/beschütze/be

wahre/verwahre/beachte/ belagere sie (Sg)
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ayti אצתי
(ich) drängte, (ich) trieb an. (ich) trieb zur Eile an. (ich) beeilte 

mich, (ich) war (zu) eng

akb אקב (ich) verwünsche/verfluche, (ich) werde verfluchen, (ich) 

durchbohre/durchsteche/nenne/bestimme, (ich) lege fest

akbY אקבץ
(ich) sammle/versammle, (ich) werde sammeln, (ich) fasse 

zusammen, (ich) umschließe (= m Hand)

akbyh אקבצה
(ich) will sammeln/versammeln/zusammenfassen, (ich) will 

umschließen (= m Hand)

akbyC אקבצך
(ich) sammle/versammle/greife/fasse/ernte dich, (ich) werde 

dich sammeln, (ich) nehme dich auf

akbyM אקבצם
(ich) sammle/versammle/greife/fasse/ernte sie (PI), (ich) werde 

sammeln sie (PI), (ich) nehme auf sie (PI)

akbr אקבר
(ich) werde begraben, (ich) werde/(will) begraben werden, (ich) 

begrabe/beerdige

akdx אקדח (der/ein) Rubin/Karfunkel

akdirM אקדירם
(ich) verfinstere sie (PI), (ich) werde sie (PI) verfinstern, (ich) 

lasse sie (PI) trauern

akdM אקדם

(ich) trete/komme entgegen, (ich) werde entgegentreten, (ich) 

bin vorne, (ich) gehe/stürme voran, (ich) 

treffe/bringe/überwältige/empfange/begrüße, (ich) tue früh, 

(ich) komme zuvor

akdw אקדש

(ich) heilige/weihe, (ich) werde heiligen, (ich) sondere ab. (ich) 

erkläre für heilig, (ich) sehe als heilig an. (ich) erweise mich als 

heilig, (ich) werde geheiligt (werden), (ich) bin 

abgesondert/heilig, (ich) werde für heilig gehalten

akuh אקוה (ich) warte/harre/hoffe, (ich) lauere auf

akuo אקוט (mit an), (ich) habe/hatte Überdruß, (ich) verabscheue/verwerfe

akuM אקום
(ich) stehe/trete/steige auf. (ich) werde aufstehen, (ich) stehe 

(da), (ich) erhebe mich, (ich) mache mich auf. (ich) komme 

auf/herauf

akumh אקומה
(ich) will 

aufstehen/aufsteigen/heraufkommen/stehen/dastehen, (ich) 

will mich erheben/aufmachen

akumM אקומם (ich) richte auf. (ich) werde aufrichten, (ich) mache mich auf

akx אקח (ich) nehme (mit/weg/ein/an), (ich) werde nehmen/holen, (ich) 

fasse/ergreife/hole/bringe, (ich) nehme in Besitz
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akxh אקחה

(ich) will 

holen/nehmen/annehmen/wegnehmen/mitnehmen/einnehmen/f

assen/ergreifen. (ich) nehme (ein/an/mit/weg) sie (Sg). (ich) 

fasse/ergreife/hole sie (Sg)

akxC אקחך (ich) nehme dich (mit/weg/ein/an), (ich) werde dich 

nehmen/mitnehmen, (ich) fasse/ergreife/bringe/ hole dich

akoP אקטף
(ich) rupfe/breche/pflücke/reiße ab. (ich) werde abpflücken, 

(ich) raufe (= v Ähren)

akiM אקים
(ich) errichte/erwecke/bestätige/erhalte, (ich) werde 

errichten/erwecken, (ich) stelle/ziehe/helfe/ richte auf. (ich) 

lasse bestehen/aufstehen/stehen, (ich) werde bestehen lassen

akimh אקימה

(ich) will 

erfüllen/bestatigen/unterstützen/wiederherstellen/auffichten. 

(ich) will in Kraft setzen, (ich) will gültig machen, (ich) will 

bestehen lassen. (Chald): (er) stellte (auf/hin) ihn. (Chald): (er) 

errichtete/bestellte/bestätigte ihn. (Chald): (er) setzte ein ihn. 

(Chald): (er) setzte fest ihn

akiY אקיץ
(ich) wache auf. (ich) werde aufwachen, (ich) mache mich auf. 

(ich) schicke mich an

aknh אקנה
(ich) kaufe (los), (ich) werde/will kaufen, (ich) 

erwerbe/gewinne/schaffe/forme, (ich) verschaffe mir

akniaM אקניאם (ich) errege sie (PI) zum Eifersucht, (ich) werde sie (PI) zum 

Eifersucht erregen, (ich) mache sie (PI) eifersüchtig

akyuP אקצוף
(ich) zürne, (ich) werde zürnen, (ich) bin ergrimmt/erzürnt, (ich) 

werde zornig

akra אקרא

(ich) 

nenne/lese/proklamiere/verkündige/berufe/schreie/benenne, 

(ich) rufe/rief (aus/an/herbei/ zusammen), (ich) lade ein. (ich) 

werde/(will/muß) rufen/anrufen/lesen

akraC אקראך (ich) rufe/rief (an/herbei) dich, (ich) 

nenne/verkündige/berufe/benenne dich, (ich) lade dich ein

akrbnu אקרבנו (ich) nahe ihm. (ich) werde/(würde) nahen ihm. (ich) lasse 

nahen ihn. (ich) bringe nahe/vor ihn. (ich) füge zusammen ihn

akrh אקרה
(ich) treffe/begegne, (ich) werde begegnen, (ich) gelange/bin 

zufällig

Seite 87



   

akre אקרע
(ich) entreiße/zerreiße/schmähe/lästere, (ich) werde entreißen, 

(ich) reiße (weg/herunter), (ich) breche aus. (ich) schminke 

mich

akrenh אקרענה (ich) entreiße/zerreiße/schmähe/lästere sie (Sg). (ich) werde 

entreißen sie (Sg). (ich) reiße sie (Sg) (weg/herunter)

akwh אקשה
(ich) will hart/schwer machen, (ich) will verhärten/verstocken. 

(ich) bin hart/gefühllos/schwer

arah אראה

(ich) will/möchte/werde 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/betrachten/ers

ehen/ erkennen/erfahren/erieben/erscheinen. (ich) will mich 

zeigen/offenbaren, (ich) sehe (an/ein), (ich) sah. (ich) 

zeige/offenbare mich, (ich) lasse (mich) sehen, (ich) werde 

mich sehen lassen, (ich) nehme war. (ich) 

besehe/betrachte/ersehe/erkenne

araC אראך
(ich) sehe/(sähe) dich (an), (ich) zeige dir. (ich) lasse dich 

sehen, (ich) werde dich sehen lassen, (ich) nehme dich war. 

(ich) besehe/betrachte/ersehe/erkenne dich

aral אראל Ariel, (der/ein) Opferherd/Kämpfer, (der/ein) Löwe G'ttes

aralM אראלם
ihr (PI) Kämpfer/Held/Opferherd/G'tteslöwe. (mit Jod): ihre (PI) 

Helden/...

araM אראם

(ich) sehe sie (PI) (ein/an), (ich) werde sie (PI) ansehen, (ich) 

nehme sie (PI) wahr, (ich) verstehe/ 

besehe/betrachte/erkenne/erfahre/erlebe sie (PI), (ich) wähle 

sie (PI) aus

aranu אראנו

(ich) sehe ihn/es (an), (ich) werde/(kann) sehen ihn. (ich) 

nehme ihn/es war. (ich) besehe/ betrachte/erkenne/erfahre 

ihn/es. (ich) lasse sehen/schauen/erieben ihn. (ich) werde 

sehen lassen ihn. (ich) zeige/offenbare ihn/ihm

arb ארב

Arab. zu lauern, (das/ein) Lauern (von/auf), (er/es) lag auf der 

Lauer, (er/es) lauerte/flocht/knüpfte, (er/es) stellte nach, (er/es) 

stiftete an. lauernd, (der/ein) lauernde(r). (als) (der/ein) 

Nachstellende(r)/Hinterhalt. (das/ein) Versteck/Lager (von), 

(die/eine) Hinterlist (von)

arbal ארבאל Arbel. (Beth Arbel)
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arbh ארבה

(ich) vermehre, (ich) will/werde vermehren, (ich) mache 

viel/groß/zahlreich, (ich) vermehre mich. (ich) bin/werde 

viel/zahlreich/groß/mächtig, (ich) wachse (an), (der/ein) 

Fallstrick/Kunstgriff, (die/ eine) 

Schlinge/Hinterlist/Heuschrecke/Grille/Luke, (das/ein) 

Gitter/Fenster/Fenstergitter

arbu ארבו
(sie) lagen auf der Lauer, (sie) lauerten/lauern, (sie) stellten 

nach, (sie) stifteten an. (sie) flochten/ knüpften, sein Hinterhalt, 

seine Hinterlist

arbut ארבות

(die) 

Fenster/Gitter/Fenstergitter/Luken/Fallstricke/Schlingen/Kunstgr

iffe/Hinterlisten/ Nachstellungen/Taubenschläge/Offnungen 

(von)

arbiM ארבים
lauernd, auf der Lauer liegend, nachstellend, knüpfend, 

flechtend, anstiftend, (die (PI)) auf der Lauer liegend(e(n)). (die 

(PI)) Nachstellende(n)/Hinterhalte

arbiyM ארביצם
(ich) weide sie (PI), (ich) werde weiden sie (PI), (ich) lasse 

lagern sie (PI), (ich) lege hin sie (PI)

arbe ארבע vier, (die) vier (von). Arba (Kirjath Arba)

arbeh ארבעה vier

arbeiM ארבעים vierzig

arbet ארבעת vier, (die) vier (von)

arbetiM ארבעתים vierfach

arbetM ארבעתם sie (PI) vier

arbti ארבתי
(ich) lag auf der Lauer, (ich) lauerte, (ich) stellte nach, (ich) 

stiftete an

arbtihM ארבתיהם ihre (PI) Taubenschläge, ihre (PI) Fenster/Fenstergitter/Luken

arg ארג (der/ein) Weber, (er/es) flocht/webte, (das/ein) Weberschiffchen

argb ארגב Argob

arguna ארגונא (Chald): Purper

argut ארגות webend, flechtend
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argz ארגז

(ich) bin ängstlich/aufgeschreckt/erregt, (ich) bin/werde 

aufgeregt, (ich) bin in Unruhe, (ich) zittere/ 

zitterte/bebe/erbebe/streite/zanke/zürne/tobe. (ich) ereifere 

mich, (der/ein) Sack/Kasten/Schrein. (die/eine) Satteltasche

argiz ארגיז (ich) lasse zittern, (ich) werde zittern lassen, (ich) 

erschüttere/störe/errege/beunruhige, (ich) versetze in Unruhe

argiM ארגים (viell:) Oregim (Jair Oregim). die Weber, (die (PI)) webend(e(n))

argie ארגיע
(ich) setzte/gründe, (ich) werde gründen, (ich) stelle hin. (ich) 

mache ruhig, (ich) halte Ruhe, (ich) wohne ruhig, (ich) tue im 

Augenblick (etw). (ich) tue plötzlich

argieh ארגיעה

(ich) tue/mache in einem Augenblick/Moment, (ich) werde 

plötzlich machen (daß), (ich) mache eine Bewegung, (ich) rege 

auf. (ich) erwecke, (ich) bin in einem Moment dabei (zu tun), 

(ich) finde Ruhe, (ich) verschaffe Ruhe, (aber bis ich mache 

plötzlich): aber nur einen Augenblick lang

argmN ארגמן (der/ein) (rote(r)) Purpur/Purpurstoff

argeh ארגעה
(ich) plötzlich (tue), (ich) plötzlich werde (tun), (ich) rege auf. 

(ich) erwecke

ard ארד
Ard (= Pers). (ich) steige/komme hinab, (ich) werde 

hinabsteigen, (ich) gehe herunter/hinab, (ich) falle

ardh ארדה (ich) will 

hinabsteigen/hinabkommen/heruntergehen/niederwerfen

arduP ארדוף
(ich) folge/verfolge, (ich) werde verfolgen, (ich) jage (nach), 

(ich) setze/trachte nach, (ich) bin aus auf

ardi ארדי Aridai

ardP ארדף
(ich) folge/verfolge, (ich) setze/jage/trachte nach, (ich) werde 

nachjagen, (ich) bin aus auf

ardph ארדפה laß mich folgen/verfolgen/nachjagen/nachsetzen, (ich) verfolge

arh ארה fluche/verfluche/verwünsche (du)!

aru ארו
flucht/verflucht/verwünscht (ihr)!, (sie) waren/wurden hell, (sie) 

leuchteten/schienen

arud ארוד Arwad
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aruch ארוכה (die/eine) Heilung/Genesung/Reparatur/Ausbesserung, 

(der/ein) Verband

aruM ארום (ich) erhebe mich, (ich) bin/werde hoch, (ich) bin 

erhaben/oben/überheblich/überiegen/mächtig. (ich) gebe an

arumM ארומם
(ich) erhebe mich, (ich) mache mich auf. (ich) 

erhebe/erhöhe/rühme/preise, (ich) hebe hoch, (ich) ziehe 

Kinder groß/auf

arummC ארוממך
(ich) erhebe/erhöhe/rühme/preise dich, (ich) werde/will dich 

erheben, (ich) hebe/mache dich hoch

aruN ארון (die/eine) Lade (von), (der/ein) Sarg/Kasten (von)

arunh ארונה Arauna

aruY ארוץ
(ich) renne/laufe/fliehe/eile, (ich) werde laufen, (ich) beeile 

mich, (ich) knicke/zertrete/versklave/ verzage, (ich) breche 

zusammen, (ich) behandele ungerecht, (ich) beute aus

aruyh ארוצה laß mich rennen/laufen/fliehen/eilen, laß mich mich beeilen

aruyM ארוצם
(Qere (Jod statt Waw)). (ich) lasse laufen/rennen sie (PI). (Q): 

(ich) verjage/beschleunige sie (Q). (ich) hole eilends sie (PI). 

(Q): (ich) bringe schnell sie (PI). (Q): (ich) strecke aus sie (PI)

arur ארור
(zu) verfluchen, (das/ein) Verfluchen, verflucht, verwünscht, 

(der/das/ein) verfluchtem/verwünschte~

arurh ארורה verflucht, verwünscht

aruriM ארורים verflucht, verwünscht, (die (PI)) verfluchte(n)

arut ארות (die) Krippen/Ställe/Hurden (von)

arutih ארותיה
(ich) fluche/verfluche/verwünsche sie (Sg). (ich) werde 

verwünschen sie (Sg)

arz ארז (die/eine) Zeder. (voin/(aus/mit/...) Zeder)

arzh ארזה (das/ein) Zedergetafel/Zedernbrett. (Sg): (die) Zedernbretter

arzi ארזי (die) Zedern von. (die) Schnitzwerke aus Zedernholz

arziu ארזיו seine Zedern, seine Schnitzwerke aus Zedernholz
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arziC ארזיך deine Zedern

arziM ארזים
(die) Zedern, (die) Schnitzwerke aus Zedernholz, fest/stabil, 

(die (PI)) feste(n)

arx ארח
Arah. (der/ein) Weg/Pfad/Reisende(r)/Steig/Lebensweg (von), 

(die/eine) Handlungsweise (von). (die/eine) Art und Weise 

(von), (er/es) reiste/wanderte/zog. reisend, wandernd, ziehend

arxh ארחה
(der/ein) ständige(r) Unterhalt, (der/ein) Anteil, (das/ein) 

Zugeteilte(s). (die/eine) Portion/Karawane/ Reisegruppe 

/Wanderschar

arxu ארחו sein Weg/Pfad/Steig/Lebensweg

arxut ארחות (die) Wege/Pfade/Steige/Lebenswege/Handlungsweisen (von), 

(die) Wanderscharen/Karawanen/ Reisegruppen (von)

arxuti ארחותי meine Wege/Pfade/Steige/Lebenswege/Handlungsweisen

arxutiC ארחותיך deine Wege/Pfade/Steige/Lebenswege/Handlungsweisen

arxutM ארחותם ihre (PI) Wege/Pfade/Steige/Lebenswege/Handlungsweisen

arxi ארחי mein Reisen/Wandern/Ziehen/Aufbrechen/Wegziehen, mein 

AufDemWegeSein. mein Weg/Pfad/ Steig/Lebensweg

arxiM ארחים
(die (PI)) 

reisend(e(n))/wandernd(e(n))/ziehend(e(n))/aufbrechend(e(n))/w

egziehend(e(n)). (die (PI)) auf dem Wege seiend(e(n))

arxik ארחיק
(ich) lasse fern sein, (ich) werde fern sein lassen, (ich) halte 

fern, (ich) vertreibe/entfremde/ entferne, (ich) bin entfernt, (ich) 

werde/(möchte) entfernt sein

arxC ארחך dein Weg/Pfad/Steig/Lebensweg

arxM ארחם
(ich) erbarme mich, (ich) werde mich erbarmen, (ich) 

liebe/bemitleide, (ich) habe Mitleid, (ich) nehme mir liebevoll 

an. (ich) wende mich liebevoll zu

arxmC ארחמך (ich) liebe dich

arxmnu ארחמנו
(ich) erbarme mich seiner, (ich) werde mich seiner erbarmen, 

(ich) wende mich ihm liebevoll zu. (ich) liebe/bemitleide ihn. 

(ich) habe Mitleid mit ihm

Seite 92



   

arxY ארחץ
(ich) wasche (mich), (ich) bade (mich), (ich) werdeZ(kann) mich 

baden

arxt ארחת
(die/eine) Wanderschar/Karawane/Reisegruppe von. (der/ein) 

ständige(r) Unterhalt von. (die/eine) Portion von. (das/ein) 

Zugeteilte(s) von. (der/ein) Anteil von

arxtu ארחתו sein Weg/Pfad/Lebensweg, seine Steige/Handlungsweise, sein 

standiger Unterhalt, sein~ Portion/ Zugeteiltes/Anteil

arxti ארחתי meine Wege/Pfade/Lebenswege/Steige/Handlungsweisen

arxtihM ארחתיהם ihre (PI) Wege/Pfade/Lebenswege/Steige/Handlungsweisen

arxtiC ארחתיך deine Wege/Pfade/Lebenswege/Steige/Handlungsweisen

arxtC ארחתך (Chald): deine Wege/Pfade

ari ארי Uri. (der/ein) Löwe

arial אריאל
Ariel (= Jeruschalem). (der/ein) Held/Opferherd/Löwe (von), 

(der/ein) Löwe G'ttes

arib אריב

(ich) streite den Streit jemandes, (ich) 

streite/hadere/rechte/zanke/disputiere, (ich) werde rechten, 

(ich) werfe vor. (ich) beschwere mich, (ich) führe einen 

Rechtsstreit

arid אריד
(ich) bin ruhelos, (ich) werde frei, (ich) schweife umher, (ich) 

werde unruhig/aufrührerisch

aridta ארידתא Aridatha

arih אריה (der/ein) Löwe

ariuC אריוך Arioch. Arjoch. (ich) tränke/labe/bewassere dich

ariut אריות (die) Löwen/Löwinnen, (die) Krippen/Ställe/Hürden

ariuta אריותא (Chald): die Löwen

arix אריח
(ich) rieche (gern), (ich) werde/(mag) riechen, (ich) nehme mit 

dem Geruch auf

ariiM אריים (die) Löwen
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ariC אריך (Chald): angemessen. (Chald): (der/ein) angemessen(e(r))

ariM ארים

(ich) hebe (auf), (ich) erhebe (hoch), (ich) werde erheben, (ich) 

rühme/preise, (ich) stelle zur Schau, (ich) trage auf. (ich) bringe 

dar (= v Spende), (ich) mache hoch, (ich) hebe in die Höhe. 

(ich) nehme weg. (PI): (der) Osten (= als Gegend des Lichtes), 

(die) Orakel

arisi אריסי Arisai

ariynu אריצנו
(ich) lasse ihn laufen/rennen, (ich) verjage/beschleunige ihn. 

(ich) bringe schnell ihn. (ich) strecke aus ihn. (ich) hole eilends 

ihn

arik אריק (ich) ziehe (= v Schwert), (ich) werde ziehen, (ich) entleere, 

(ich) leere/gieße aus. (ich) führe zum Kampfe hinaus

arikM אריקם
(ich) leere/schütte sie (PI) aus. (ich) lasse sie (PI) 

leer/darben/schmachten, (ich) mache sie (PI) leer

ariti אריתי (ich) pflückte (ab)

arC ארך

lang, lange, langmütig, langdauernd, (der/ein) lange(r) (von), 

(mit Zorn): (der/ein) langmütig/ geduldig seiend(e(r)). (die/eine) 

Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung (von), (der/ein) 

Verzug (von), (er/es) war/wurde lang, (er/es) zog sich hin

arch ארכה

ihr(e) (Sg) Lange/Ausdehnung/Dauer/Langmut/Geduld, ihr (Sg) 

Verzug, (die/eine) Heilung/ Genesung/Reparatur, lang, 

dauernd, langdauernd, (die/eine) 

lange/dauernde/langdauernde. (Chald). Länge/Dauer

arcu ארכו (sie) zogen sich hin. (sie) waren/wurden lang/gedehnt, seine 

Länge/Dauer/Ausdehnung/Geduld/ Langmut, sein Verzug

arcui ארכוי (Chald (Qere (mit z. Aleph))): die Arkewiter

arcib ארכיב
(ich) spanne ein. (ich) werde einspannen, (ich) lasse 

reiten/fahren/kommen, (ich) bringe, (ich) lasse einen Pflug 

ziehen, (ich) setze auf ein Reittier, (ich) lasse einhergehen auf

arcM ארכם ihre (PI) Länge/Dauer/Ausdehnung/Geduld/Langmut, ihr (PI) 

Verzug
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arct ארכת (die/eine) Heilung/Genesung/Reparatur

arM ארם Aram. (Aram Naharaim). Aram (von), (nach Aram)

armuN ארמון
(der/ein) Palast (von), (die/eine) Zitadelle/Burg (von), (das/ein) 

hohe(s) Haus (von)

armi ארמי (der/ein) Aramäer

armiM ארמים (die) Aramäer

armit ארמית aramäisch, (auf aramäisch)

armnut ארמנות
(die) Paläste/Zitadellen/Burgen (von), (die) hohe(n) Häuser 

(von)

armnutih ארמנותיה ihre (Sg) Paläste/Zitadellen/Burgen, ihre (Sg) hohen Häuser

armnutiC ארמנותיך deine Palaste/Zitadellen/Burgen, deine hohen Häuser

armni ארמני Armoni

armntih ארמנתיה ihre (Sg) Paläste/Zitadellen/Burgen, ihre (Sg) hohen Häuser

arN ארן
(die/eine) Kiefer/Fichte/Zeder, (der/ein) Lorbeer, (der/ein) 

Kasten/Sarg (von), (die/eine) Lade (von)

arnuN ארנון Arnon. (der Arnon)

arnih ארניה Arana. (Arauna)

arnN ארנן
(der) Arnon (= top). Oman (= Pers). (ich) jauchze (über), (ich) 

werde jauchzen, (ich) freue mich, (ich) jubele, (ich) möge 

jubeln lassen, (ich) lasse/ließ jubeln, (ich) erfülle mit Jubel

are ארע

(ich) tue Böses, (ich) werde Böses tun. (ich) bringe Unheil, (ich) 

spiele übel mit Gmd). (ich) handele/ behandele schlecht, (ich) 

verletze, (ich) füge Schaden zu. (ich) rebelliere, (ich) mache 

böse/ schlecht, (ich) tue übel

area ארעא (Chald): die Erde. (Chald): das Land, erdwärts, gering

areb ארעב
(ich) hungere, (ich) werde/(würde) hungern, (ich) leide Hunger, 

(ich) bin hungrig
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areh ארעה (ich) weide/hüte/sorge/ernähre, (ich) will/werde weiden

arenh ארענה
(ich) weide/hüte/ernähre/führe/leite/versorge sie (Sg). (ich) 

werde weiden sie (Sg)

arpa ארפא (ich) stelle wieder her. (ich) heile/helfe, (ich) werde heilen, (ich) 

verbinde (= v Wunde), (ich) mache gesund, (ich) bessere aus

arpaC ארפאך
(ich) heile dich, (ich) werde dich heilen, (ich) helfe dir. (ich) 

verbinde dich (= v Wunde), (ich) mache dich gesund, (ich) 

stelle dich wieder her

arpd ארפד Arpad

arph ארפה

(ich) heile/helfe, (ich) werde heilen, (ich) verbinde (= v Wunde), 

(ich) stelle wieder her. (ich) bessere aus. (ich) lasse ab von ihr. 

(ich) verlasse/unterlasse sie (Sg). (ich) lasse im Stich sie (Sg). 

(ich) lasse los sie (Sg)

arpC ארפך (ich) lasse dich sinken/los. (ich) werde dich loslassen, (ich) 

verlasse dich, (ich) lasse dich im Stich

arpcwd ארפכשד Arpachschad

arpnu ארפנו
(ich) lasse/ließ los ihn. (ich) lasse ab von ihm. (ich) verlasse 

ihn. (ich) lasse im Stich ihn

arY ארץ

(die/eine/(du)) Erde, (zur Erde). (das/ein/(du)) Land/Ackerland 

(von), (o Erde/Land!), (der/ein) Grund/Boden/Erdboden (von), 

(die/eine) Bevölkerung (von). (zu/(in/...) dem/das Land (von)), 

(ich) möge rennen/fliehen/laufen/eilen, (ich) 

renne/laufe/fliehe/eile/wettlaufe

arya ארצא Arza

aryh ארצה

(hin) zu/(in/...) d~/ein Land (von), (hin) zur Erde, auf dem/den 

Boden, (die/eine) Erde, ihr (Sg) Land/Ackerland, (ich) will 

rennen/laufen/fliehen/eilen, (ich) will mich beeilen, (ich) bin 

gnädig, (ich) werde gnädig sein, (ich) finde Gefallen, (ich) 

wende mich zu. (ich) habe Lust/Freude an. (ich) habe 

Wohlgefallen, (ich) werde erfreut/ergötzt/befriedigt, (ich) 

mag/liebe, (ich) habe gern, (ich) nehme gern an

aryu ארצו
sein Land/Ackerland/Erdboden, (in/zu sein Land), seine 

Bevölkerung/Erde

aryut ארצות (die) Länder/Gründe/Böden (von)
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aryx ארצח (ich) werde getötet/ermordet (werden)

aryi ארצי mein Land/Ackerland/Erdboden, meine Erde

aryC ארצך dein Land/Ackerland/Erdboden

arycM ארצכם euer Land/Ackerland/Erdboden, eure Erde/Bevolkerung

aryM ארצם

ihr~ (PI) 

Land/Ackerland/Grund/Boden/Erde/Bevölkerung/Erdboden, 

(ich) wende mich ihnen zu. (ich) werde mich ihnen zuwenden, 

(ich) bin ihnen gnädig, (ich) finde Gefallen an ihnen, (ich) habe 

Lust/Freude an ihnen, (ich) mag/liebe sie (PI), (ich) nehme sie 

(PI) gern an

arynu ארצנו
unser Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden, unsere 

Erde/Bevölkerung

arkeM ארקעם
(ich) zerstreue/gründe/stampfe/zerstampfe/befestige sie (PI), 

(ich) breite sie (PI) aus

arrh אררה (er/es) fluchte/verfluchte sie (Sg)

arro אררט Ararat

arri אררי (die (PI)) fluchende~/verfluchende~/verwünschende~ (von)

arriC ארריך (die (PI)) dich verfluchend

arw ארש
(er/es) verlobte sich, (er/es) nahm zur Ehe. (er/es) freite, 

(er/es) war verlobt

arwh ארשה
(sie) war/ist verlobt, (sie) war zur Ehe versprochen, (sie) 

verlobte sich, (sie) freite

arwe ארשע (ich) bin schlecht/schuldig, (ich) werde/(muß) schuldig sein, 

(ich) handele böse/G'ttlos. (ich) falle frevlend ab von

arwti ארשתי (ich) verlobte mich, (ich) freite, (ich) nahm zur Ehe

art ארת (das/ein) Kraut. (Sg): (die) Kräuter

artxwsta ארתחשסת Artahschast

artxwwta ארתחששת Artahschata
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aw אש (das/ein) Feuer (von), (der/ein) Glanz (von), (die/eine) Glut 

(von), es gibt, (mit wenn/falls/ob)  es gibt keine Möglichkeit

awa אשא

(ich) hebe/erhebe/trage/ertrage/hole, (ich) 

werde/(würde/sollte/will) tragen/erheben/forttragen/ 

nehmen/holen, (ich) hebe auf/an. (ich) nehme (an/weg), (ich) 

nehme auf mich, (ich) bin überheblich, (ich) nehme Rücksicht, 

(ich) werde Rücksicht nehmen. (Chald): das Feuer

awab אשאב (ich) schöpfe (= v Wasser), (ich) werde schöpfen (= v Wasser)

awair אשאיר (ich) lasse übrig/zurück, (ich) behalte übrig

awal אשאל
(ich) 

frage/befrage/bitte/erbitte/fordere/verlange/wünsche/ermittele. 

(ich) werde fragen, (ich) erbitte zum Leihen, (ich) forsche (nach)

awalh אשאלה
(ich) will fragen/befragen 

bitten/wünschen/fordern/nachforschen/ermitteln/forschen/verlan

gen/ erbitten, (ich) will zum Leihen erbitten

awalC אשאלך (ich) frage/bitte/befrage dich, (ich) werde(will) fragen dich

awanu אשאנו
(ich) trage ihn/es (fort), (ich) werde/(würde) tragen ihn. (ich) 

ertrage/nehme ihn/es. (ich) nehme ihn/ es auf mich, (ich) 

nehme ihn/es an/weg. (ich) hebe/lade ihn/es auf

awb אשב (ich) bleibe/wohne/sitze/throne, (ich) werde sitzen/wohnen, 

(ich) setze mich, (ich) lasse mich nieder

awbur אשבור

(ich) 

breche/zerbreche/zermalme/zerschmettere/ruiniere/zerreiße/ver

wunde/kränke. (ich) richte zugrunde, (ich) lösche/stille meinen 

Durst, (ich) werde zerbrechen

awbie אשביע
(ich) sättige, (ich) gebe zur Genüge, (ich) werde zur Genüge 

geben, (ich) mache reich/satt

awbiehu אשביעהו
(ich) sättige ihn. (ich) werde sättigen ihn. (ich) gebe ihm zur 

Genüge, (ich) mache ihn reich, (ich) beschwöre ihm. (ich) lasse 

ihn schwören

awbieC אשביעך
(ich) beschwöre/beschwor dir. (ich) lasse/ließ dich schwören, 

(ich) sättige dich, (ich) werde/wurde sättigen dich, (ich) gebe dir 

zur Genüge, (ich) mache dich reich

awbir אשביר (ich) lasse durchbrechen
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awbith אשביתה
(ich) will zu einem Ende bringen, (ich) will 

aufhören/ruhen/fehlen lassen, (ich) will wegschaffen/ 

abschaffen/abhalten/versagen, (ich) will ein Ende machen

awbl אשבל Aschbel

awbe אשבע

Aschbea. (ich) schwöre/beschwöre, (ich) schwöre zu. (ich) 

möge schwören lassen, (ich) lasse schwören, (ich) bin 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig, (ich) sättige mich, (ich) 

mag nicht mehr

awbeh אשבעה
(ich) will/werde satt werden, (ich) will/werde mich sättigen, (ich) 

will/werde genug/Überfluß haben, (ich) will/werde satt/zufrieden 

sein

awbel אשבעל Eschbaal

awbr אשבר

(ich) 

breche/zerbreche/zermalme/zerschmetlere/ruiniere/zerreisse/ve

rwunde/kränke. (ich) werde zerbrechen, (ich) richte zugrunde, 

(ich) lösche meinen Durst

awgbhu אשגבהו
(ich) mache stark ihn. (ich) werde stark machen ihn. (ich) 

schütze/stütze/rette ihn. (ich) stachele auf ihn. (ich) mache 

hoch ihn

awdud אשדוד Aschdod

awdudh אשדודה nach Aschdod

awdudiut אשדודיות (die (PI)) Aschdoditische(n)

awdudiM אשדודים (die) Aschdoditer

awdudit אשדודית aschdoditisch

awdut אשדות (die) Abhänge/Steilhänge/Abflüsse/Bergfüße (von)

awdt אשדת
(die) Abhänge/Steilhänge/Abflüsse/Bergfüsse von. (die/eine) 

feurige Lehre, (das/ein) Feuer der Lehre

awh אשה

(die/eine) Frau/Ehefrau, (das/ein) Weibchen, (mit Hure): 

(das/ein) Hurenweib. jede. eine, (mit Wiederholung) die eine ... 

die andere, (das/ein) Opfer/Brandopfer (von), (als Brandopfer), 

(die/ eine) Feuerstätte/Opferstätte (von), (das/ein) Feuer

awu אשו sein~ Feuer/Glanz/Glut
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awub אשוב

(ich) kehre/komme zurück, (ich) werde zurückkehren/ablassen, 

(ich) stelle wieder her. (ich) kehre um. (ich) nehme zurück, (ich) 

richte auf. (ich) mache rückgängig, (ich) wende mich, (ich) 

kehre mich um. (ich) lasse ab von. (ich) tue wiederholt. (Qere 

(Jod statt Waw)). (ich) werde wenden

awubh אשובה

(ich) will 

zurückkehren/zurückkommen/wiederherstellen/umkehren/zurüc

knehmen/aufrichten, (ich) will rückgängig machen, (ich) will 

mich wenden/umkehren, (ich) will ablassen von. (ich) will 

wiederholt tun

awuh אשוה

(ich) bin 

gleich/ähnlich/vergleichbar/angemessen/genug/befriedigend, 

(ich) handele gleich/ entsprechend, (ich) stelle gleich, (ich) 

werde/(soll) gleich stellen, (ich) vergleiche, (ich) setze, (ich) 

stelle hin. (ich) bringe hervor, (ich) werde gelegt

awuxx אשוחח (ich) denke nach, (ich) spreche von. (ich) gebe Kunde über

awuitih אשויתיה (Qere (Waw-Jod umgekehrt)): ihre (PI) Säulen/Grundfesten

awuM אשום
Schuld auf sich (zu) laden, (das/ein) 

SchuldAufSichLaden/SchuldigWerden/SchuldBüßen/ 

SichVerschulden/DieSchuldBüßen/StrafeLeiden/Untergehen

awue אשוע (ich) rufe/schreie, (ich) rufe/rief um Hilfe

awur אשור
Asschur/(Assyrien). (nach/zu Asschur). (der/ein) Schritt/Gang, 

dasselbe, (ich) sehe/schaue/beachte/ beobachte/blicke, (ich) 

lauere (auf), (ich) steige herunter, (ich) mache Geschenke

awurh אשורה nach Asschur

awurM אשורם (die) Assuriter

awurnu אשורנו (ich) sehe/schaue/beachte/beobachte ihn/es

awxh אשחה (ich) schwemme

awxur אשחור Aschhur

awxit אשחית
(ich) vernichte/zerstöre/schädige/verwüste, (ich) werde/(würde) 

vernichten
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awxitM אשחיתם (ich) verderbe/verwüste/zerstöre/ruiniere/vernichte/schädige sie 

(PI), (ich) werde verderben sie (PI)

awxk אשחק (ich) lache/Iachte/scherze/verlache/spotte. (ich) werde lachen, 

(ich) habe Spaß, (ich) mache mich lustig

awxrC אשחרך (ich) suche/verlange dich, (ich) strebe nach dir. (ich) suche dich 

mit Schlägen heim, (ich) sehne mich nach dir

awi אשי (die) Feueropfer/Feuerstätten/Opferstätten/Opfer/Brandopfer 

von

awia אשיא (Chald): die Fundamente/Grundlagen

awib אשיב

(ich) bringe/ziehe/weise/dränge zurück, (ich) werde/würde/(soll) 

zurückbringen/vergelten/melden/ 

antworten/zurückweisen/zurückgeben/wenden/erstatten. (ich) 

gebe zurück/wieder, (ich) vergelte/ 

heile/rette/erquicke/erwidere/antworte/melde. (ich) stelle wieder 

her. (ich) mache rückgängig, (ich) wende (um), (ich) belebe 

wieder, (ich) bringe dar. (ich) wehre ab

awibC אשיבך
(ich) bringe/weise/gebe/dränge dich zurück, (ich) 

erquicke/rette/heile dich, (ich) wehre dich ab. (ich) 

antworte/erwidere dir. (ich) werde/(wiH/soll) antworten dir

awibnh אשיבנה

(ich) bringe/ziehe/weise/gebe/dränge sie (Sg) zurück, (ich) 

stelle sie (Sg) wieder her. (ich) mache sie (Sg) rückgängig, 

(ich) werde sie (Sg) rückgangig machen, (ich) 

heile/rette/erquicke sie (Sg). (ich) wehre sie (Sg) ab. (ich) 

wende sie (Sg) (um), (ich) belebe sie (Sg) wieder. Geh) bringe 

sie (Sg) dar

awibnu אשיבנו

(ich) bringe/ziehe/weise/gebe/dränge ihn/es zurück, (ich) werde 

ihn zurückbringen, (ich) mache ihn rückgängig, (ich) werde 

rückgängig machen ihn. (ich) stelle ihn/es wieder her. (ich) 

ziehe/weise ihn/es zurück, (ich) heile/rette/erquicke ihn. (ich) 

wehre ihn ab. (ich) wende ihn (um), (ich) belebe ihn wieder, 

(ich) bringe ihn dar. (ich) antworte/erwidere ihm. (ich) 

werde/(würde) antworten ihm

awig אשיג
(ich) hole ein. (ich) 

erreiche/ergreife/erlange/erwerbe/treffe/vermag, (ich) reiche 

heran, (ich) strecke aus (= v Hand)

awix אשיח
(ich) denke (nach). (ich) 

rede/diskutiere/singe/sinne/rede/spreche/klage. (ich) rede für 

mich
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awixh אשיחה

(ich) will 

denken/nachdenken/reden/diskutieren/klagen/nachsinnen/beleh

ren/besingen. (ich) denke/ dachte (nach), (ich) will singen (über 

den Gegenstand des Nachdenkens), (ich) will sprechen von

awiM אשים
(ich) auferlege, (ich) setze (ein), (ich) lege (hin/an/vor), (ich) 

werde legen/einsetzen/machen/ errichten, (ich) stelle (hin/auf), 

(ich) richte/errichte/pflanze/mache, (ich) werde/(würde) richten

awima אשימא Aschima (= Götze)

awimh אשימה

(ich) will 

setzen/stellen/legen/einsetzen/gründen/machen/zurechtmachen

/bringen/hinstellen/ 

aufstellen/errichten/pflanzen/hinlegen/anlegen/vorlegen/richten

awimC אשימך
(ich) errichte/gründe/mache/bringe/pflanze dich, (ich) 

werde/(sollte) dich machen/einsetzen, (ich) setze dich (ein), 

(ich) stelle dich (hin/auf), (ich) lege dich (hin)

awimM אשימם
(ich) setze sie (PI) (ein), (ich) werde sie (PI) setzen, (ich) stelle 

sie (PI) (hin/auf), (ich) lege sie (PI) (hin/an/vor), (ich) 

mache/richte/gründe/pflanze sie (PI), (ich) bringe sie (PI) (vor)

awimnh אשימנה
(ich) setze sie (Sg) (ein), (ich) stelle sie (Sg) (hin/auf), (ich) lege 

sie (Sg) (hin/an/vor), (ich) mache/ richte/gründe/pflanze sie 

(Sg). (ich) bringe sie (Sg) (vor)

awimnu אשימנו
(ich) stelle/lege (hin) ihn/es. (ich) setze (ein) ihn/es. (ich) 

mache ihn/es (zurecht), (ich) werde ihn machen, (ich) bringe 

ihn/es (vor), (ich) errichte/pflanze ihn/es

awir אשיר (ich) singe/spiele/besinge/preise, (ich) werde besingen/preisen

awirh אשירה
(ich) will singen/spielen/besingen/preisen, (die/eine) 

Aschera/Ascherasäule. (der/ein) Pfosten/Kultpfahl

awiriC אשיריך deine Ascheren/Pfosten/Kultpfähle/Astarten/Göttersäulen

awiw אשיש
(ich) freue mich, (ich) werde mich freuen, (ich) jubele, (ich) bin 

froh

awiwi אשישי (die) Rosinenkuchen/Brotkuchen/Traubenkuchen von
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awit אשית
(ich) lege/bestimme/richte/richtete, (ich) ordne (an), (ich) 

verschaffe mir. (ich) stelle (auf), (ich) setze (ein), (ich) mache 

(zu (etw)). (ich) werde setzen/bestimmen/aufstellen

awitC אשיתך (ich) lege/bestimme dich, (ich) stelle dich (auf), (ich) werde dich 

stellen, (ich) setze dich (ein), (ich) mache dich (zu (etw))

awC אשך (der/ein) Hode. (Sg): (die) Hoden

awcb אשכב
(ich) liege/schlafe/entschlafe, (ich) schlafe bei. (ich) lege mich, 

(ich) lege mich schlafen

awcbh אשכבה (ich) will/werde/(muß) liegen/schlafen/entschlafen/beischlafen, 

(ich) will mich legen, (ich) will mich schlafen legen

awcul אשכול Eskol. (die. eine) Traube/Rispe

awcuN אשכון
(ich) wohne/bewohne/siedele/lebe/bleibe/weile, (ich) bin 

anwesend, (ich) lasse mich nieder, (ich) lagere mich, (ich) 

schlage meinen Sitz auf. (ich) habe inne

awcx אשכח
(ich) vergesse/vernachlässige, (ich) werde vergessen, (ich) 

versage den Dienst

awcxh אשכחה
(ich) will vergessen/vernachlässigen, (ich) will den Dienst 

versagen

awcxC אשכחך (ich) vergesse/vernachlässige dich, (ich) werde dich vergessen, 

(ich) verliere aus dem Gedächtnis, (ich) versage den Dienst

awcilh אשכילה

(ich) will 

einsehen/verstehen/bedenken/achtgeben/beachten/betrachten/

aufmerken/lehren. (ich) will weise machen, (ich) will Einsicht 

erlangen, (ich) will mich weise verhalten, (ich) will 

klug/einsichtig sein/werden/machen, (ich) will erfolgreich sein, 

(ich) will klug/verständig/erfolgreich handeln

awcilC אשכילך
(ich) lehre/belehre dich, (ich) werde lehren/belehren dich, (ich) 

mache dich weise

awciM אשכים (das/ein) SichFrühAufmachen. (das/ein) 

FrühAmMorgenAufstehen/Frühsein/Frühtun/ F rühAufbrechen

awcir אשכיר
(ich) mache trunken/betrunken, (ich) werde trunken machen, 

(ich) nötige zum Trinken

awcl אשכל
Eschkol. (die/eine) Traube (von), (ich) werde meiner Kinder 

beraubt, (ich) werde meiner Kinder beraubt werden, (ich) 

bin/werde kinderlos

awcllu אשכללו (Chald (Qere (ohne Aleph))). (sie) vollendeten/vollenden

Seite 103



   

awclt אשכלת (die) Trauben/Träubchen/Rispen von

awcltih אשכלתיה ihre (Sg) Trauben

awcM אשכם euer Feuer/Glanz, eure Glut

awcN אשכן
(ich) wohne/bewohne/weile/siedele/lebe/bleibe, (ich) werde 

wohnen, (ich) bin anwesend, (ich) lasse mich nieder, (ich) 

lagere mich, (ich) schlage meinen Sitz auf. (ich) habe inne

awcnh אשכנה

(ich) will wohnen lassen, (ich) will 

wohnen/bewohnen/innehabenAweilen/siedeln/leben/bleiben. 

(ich) will anwesend sein, (ich) will mich niederlassen/lagern, 

(ich) werde/(würde) mich niederlassen

awcnz אשכנז Aschkenas

awcr אשכר
(die/eine) Gabe/Abgabe, (das/ein) Geschenk, (der/ein) 

festgesetzte(r) Preis

awcrC אשכרך deine Gabe/Abgabe, dein Geschenk, dein festgesetzter Preis

awl אשל (die/eine) Tamariske

awlx אשלח

(ich) schicke/entsende/entbiete/schleudere/entlasse, (ich) 

werde/(würde) schicken/senden/ abwerfen, (ich) werde gehen 

lassen, (ich) sende (aus), (ich) lasse 

gehen/frei/los/sagen/hinab, (ich) vertreibe, (ich) gebe frei, (ich) 

werfe (ab), (ich) strecke aus (= v Hand)

awlxC אשלחך
(ich) schicke/sende/entsende/entlasse dich, (ich) werde dich 

schicken/entlassen, (ich) lasse dich gehen/los/frei/sagen, (ich) 

vertreibe dich, (ich) gebe dich frei

awlxnu אשלחנו

(ich) schicke/entsende/entbiete/schleudere/entlasse ihn. (ich) 

werde schicken ihn. (ich) sende ihn (aus), (ich) lasse ihn 

gehen/frei/los/sagen/hinab, (ich) vertreibe ihn. (ich) gebe ihn 

frei, (ich) werfe ihn (ab)

awliC אשליך (ich) werfe/warf (hin/ab/weg), (ich) werde werfen/verwerfen, 

(ich) verstoße/verwerfe/fälle, (ich) stürze nieder, (ich) reiße ein
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awlM אשלם

(ich) 

bezahle/zahle/vergelte/vollende/ersetze/kompensiere/erstatte/le

iste. (ich) werde vergelten/ bezahlen/leisten, (ich) gebe zurück, 

(ich) erfülle (e Schwur), (ich) stelle wieder her

awlmh אשלמה

(ich) will 

zahlen/bezahlen/vergelten/vollenden/ersetzen/kompensieren/er

statten/leisten/ zurückgeben/wiederherstellen, (ich) will erfüllen 

(= v Schwur)

awM אשם

zu büßen, (das/ein) Büßen, (er/es) büßte, (er/es) wurde 

schuldig, (er/es) machte sich schuldig. büßend, schuldig, 

verschuldet, zur Sühne verpflichtet, (der/ein) schuldige(r). 

(die/eine) Schuld/ Verschuldung/Buße/Sühne/Sühnegabe, 

(das/ein) Schuldopfer, (als Sühnegabe), (ich) keuche, (ich) 

schnappe nach Luft, (ich) atme kräftig, (ich) werde kräftig 

atmen, (ich) bin erstaunt/erstarrt/ erschrocken, ihr~ (PI) 

Feuer/Glanz/Glut

awmh אשמה

(die/eine) Verschuldung/Schuld, (sie) machte sich schuldig, 

(sie) verfehlte sich, (sie) litt/büßte Strafe, (sie) lud Schuld auf 

sich, (sie) wurde schuldig, laß mich 

zurechtmachen/setzen/stellen/legen/ einsetzen/gründen/m 

achen/bringen/vorbringen/hinstellen/aufstellen/errichten/pflanze

n/hinlegen/ a n legen/vorlegen/richten

awmu אשמו

(sie) machten sich schuldig, (sie) verfehlten sich, (sie) litten 

Strafe, (sie) luden Schuld auf sich, (sie) wurden schuldig, (sie) 

büßten (= v Schuld), seine Schuld/Sühne/Buße/Verschuldung, 

sein Schuldopfer

awmur אשמור

(ich) 

bewache/hüte/behüte/b»eobachte/wahre/beachte/halte/erhalte. 

(ich) bewahre (auf), (ich) habe acht, (ich) hüte mich, (ich) 

werde bewahren

awmut אשמות (die) Schulden/Verschuldungen

awmx אשמח
(ich) jubele, (ich) freue mich, (ich) werde/(würde) freuen mich, 

(ich) bin froh/fröhlich

awmxh אשמחה (ich) will jubeln, (ich) will mich freuen, (ich) will froh/fröhlich sein

awmid אשמיד (ich) zerstöre/vernichte, (ich) werde vernichten, (ich) rotte aus

awmidC אשמידך
(ich) zerstöre/vernichte dich, (ich) werde dich vernichten, (ich) 

rotte dich aus
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awmiM אשמים schuldig, (die (PI)) schuldige(n)

awmie אשמיע
(ich) lasse hören, (ich) werde hören lassen, (ich) 

verkünde/verkündige/singe/töne. (ich) rufe zusammen/auf. (ich) 

biete auf. (ich) lasse ein Lied hören

awmieC אשמיעך
(ich) lasse dich hören, (ich) werde dich hören lassen, (ich) 

verkündige dir. (ich) biete/rufe dich auf

awmM אשמם
ihr (PI) Schuldopfer, ihre (PI) 

Schuld/Verschuldung/Buße/Sühne/Sühnegabe, (ich) 

erschrecke/ erschreckte/verstöre/zerstöre/verwüste sie (PI)

awme אשמע (ich) höre (zu/an/auf), (ich) werde/(mag) hören/erhören, (ich) 

gehorche/erhöre/verstehe, (ich) hörte

awmeh אשמעה (ich) will/werde hören/zuhören/anhören/erhören/gehorchen

awmr אשמר

(ich) 

bewache/hüte/behüte/b»eobachte/wahre/beachte/halte/erhalte. 

(ich) bewahre (auf), (ich) habe acht, (ich) hüte mich, (ich) 

werde beachten

awmrh אשמרה

(ich) will 

bewachen/hüten/behüten/beobachten/wahren/beachten/halten/

erhalten/bewahren/ aufbewahren/achthaben, (ich) will mich 

hüten

awmrut אשמרות (die) Wachen/Nachtwachen

awmt אשמת
(du) ludst Schuld auf dich, (du) wurdest schuldig, (du) büßtest 

(= v Schuld), (du) machtest dich schuldig, (du) verfehltest dich, 

(du) littest Strafe, (die/eine) Schuld/Verschuldung von

awmtu אשמתו seine Schuld/Verschuldung

awmtinu אשמתינו unsere Schulden/Verschuldungen

awmtM אשמתם ihre (PI) Schuld/Verschuldung

awmtnu אשמתנו unsere Schulden/Verschuldungen

awna אשנא
(ich) hasse, (ich) liebe nicht mehr, (ich) bin überdrüssig, (ich) 

setze zurück

awnbi אשנבי mein Gitter/Fenster
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awnh אשנה

(ich) tue (etw) zum zweiten Mal. (ich) werde zum zweiten Mal 

tun. (ich) wiederhole, (ich) bringe wieder auf (etw). (ich) rühre 

wieder auf. (ich) ändere/verändere/wechsele, (ich) werde 

ändern, (ich) ziehe mich um. (ich) ziehe um. (ich) lasse 

umziehen, (ich) ändere/verstelle mich, (ich) verdrehe (= v 

Recht)

awph אשפה (der/ein) Köcher

awpuo אשפוט
(ich) richte/urteile/verurteile/regiere/entscheide, (ich) werde 

richten, (ich) fälle ein Urteil, (ich) verhelfe zu seinem Recht 

(jmd). (ich) verschaffe Recht

awpuC אשפוך (ich) gieße (aus), (ich) werde ausgießen, (ich) 

verschütte/vergieße, (ich) schütte auf/aus. (ich) werfe auf

awpo אשפט
(ich) richte/urteile/verurteile/regiere/entscheide, (ich) werde 

richten, (ich) fälle ein Urteil, (ich) verhelfe zu seinem Recht 

(jmd). (ich) verschaffe Recht

awpoC אשפטך
(ich) richte/verurteile dich, (ich) verhelfe dir zu deinem Recht, 

(ich) verschaffe dir Recht

awpoM אשפטם (ich) richte/verurteile sie (PI), (ich) werde sie (PI) richten, (ich) 

verhelfe ihnen zu ihrem Recht, (ich) verschaffe ihnen Recht

awpia אשפיא (Chald): die Wahrsager/Zauberer/Beschwörer

awpil אשפיל
(ich) erniedrige/stürze, (ich) werde erniedrigen, (ich) lasse 

herabstürzen, (ich) mache tief/niedrig, (ich) lege tiefer/nieder, 

(ich) erniedrige mich

awpiN אשפין (Chald): (die) Wahrsager/Zauberer/Beschwörer

awpC אשפך
(ich) gieße (aus), (ich) vergieße/verschütte, (ich) schütte/werfe 

auf. (ich) schütte aus

awptu אשפתו sein Köcher

awptut אשפתות (die) Misthaufen/Kothaufen

awkd אשקד
(ich) bin wach/wachsam/bedacht, (ich) werde bedacht sein, 

(ich) wache/lauere, (ich) halte Wache

awkh אשקה
(ich) lasse trinken, (ich) tränke/bewässere, (ich) gebe zu 

trinken, (ich) will trinken lassen, laß mich küssen/gehorchen, 

laß mich mich fügen

awkuo אשקוט
(ich) bin ruhig/still/sicher, (ich) werde still sein, (ich) rühre mich 

nicht, (ich) ruhe mich aus. (ich) verhalte mich ruhig, (ich) halte 

zurück, (ich) habe Ruhe/Frieden
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awkuoh אשקוטה
(ich) will ruhen, (ich) will still/sicher sein, (ich) will mich nicht 

rühren, (ich) will mich ruhig verhalten, (ich) will mich 

zurückhalten/ausruhen, (ich) will Ruhe/Frieden haben

awkul אשקול
(ich) wiege, (ich) wäge (ab/dar), (ich) bezahle, (ich) werde 

bezahlen

awkie אשקיע
(ich) kläre, (ich) werde klären, (ich) drücke nieder, (ich) lasse 

sinken/einsinken

awkC אשקך
(ich) küsse dich, (ich) werde/(würde) küssen dich, (ich) 

gehorche dir. (ich) lasse trinken dich, (ich) werde/(würde) 

trinken lassen dich, (ich) tränke dich, (ich) gebe zu trinken dir

awkluN אשקלון Aschkelon. (nach Aschkelon)

awknh אשקנה
(ich) lasse sie (Sg) trinken, (ich) tränke/bewässere sie (Sg). 

(ich) gebe ihr zu trinken

awkr אשקר
(ich) lüge/täusche/betrüge/hintergehe, (ich) handele 

treulos/trüglich. (ich) werde treulos handeln

awr אשר

Ascher (= Pers). Asschur (= top), welche was. daß. weil. wo. 

wie. welches/welcher/welche/ 

welchem/welchen/wer/der/die/das/dem/den 

(ist/war/sind/waren). (in/(an/zu/von/aus/bei/mit/auf/vor/ 

für/unter/durch/...)) welch~/was. (von dem gilt daß ...). 

#auslassen#. was (ist/war), der/die/das. wenn. als. wann. da. 

wegen, wiesehr. so. ja. (vor dort/dorthin: von wo; woher), 

wem/wessen/ dessen/.... (das/ein) Glück/Glücksgefühl/Heil, 

(der/ein) Schritt, wohl, selig, (er/es) ging/schritt, (er/ es) wurde 

glücklich gepriesen, (ekev ascher: weil, wegen; darum daß; 

infolge davon daß)

awrh אשרה
(der/ein) Kultpfahl/Pfosten, (die/eine) Aschera. (das/ein) 

Ascherabild. (die/eine) Ascherasäule

awrhu אשרהו seine Glückseligkeit, sein Heil/Glück! (= Heil sei ihm!)

awru אשרו
weist zurecht (ihr)!, geht/schreitet/führt/lenkt/preist (ihr)!, richtet 

gerade (ihr)!, macht glücklich (ihr)!, (sie) priesen selig, (sie) 

beglückwünschten, sein Schritt

awruni אשרוני (sie) priesen/beglückwünschten/beglückwünschen mich, (sie) 

machten mich glücklich, (sie) priesen mich selig

awrut אשרות
(die) Ascherein/(Astarten). (die) 

Pfosten/Kultpfähle/Ascherasäulen
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awri אשרי
mein Glück/Schritt, meine Schritte. (PI): (das/ein) Heil/Glück 

von. (PI): (die/eine/die) Glückseligkeit/ Glückseligkeiten von. 

(PI constr): heil sei. (PI constr): glücklich ist/sind

awrial אשריאל Asriel

awrihM אשריהם ihre (PI) 

Pfosten/Kultpfähle/Ascheren/Ascherabilder/Ascherasäulen

awriu אשריו
seine Ascheren/Astarten/Ascherabilder/Ascherasaulen. seine 

Schritte, seine Glückeligkeiten. (PI): sein Heil/Glück. 

(Heil/Glück sei ihm!)

awriC אשריך
(PI): dein Heil, deine Glückseligkeiten. (PI): glückselig du!, 

deine Schritte

awricM אשריכם
(PI): euer Heil/Glück, eure Glückseligkeiten. Heil/wohl euch!, 

selig ihr!

awriM אשרים
(die) Assyrer. (die) 

Ascheren/Pfosten/Kultzeichenpfähle/Ascherasäulen

awrinu אשרינו unsere Schritte

awrkh אשרקה
(ich) will pfeifen/zischen/verhöhnen, (ich) will (durch Pfeifen) 

herbeirufen

awt אשת
(die/eine/die) Frau/Ehefrau/Frauen von. (das/ein) Weibchen 

von. (ich) trinke

awtaul אשתאול Eschthaol

awtal אשתאל Eschthaol

awth אשתה (ich) trinke, (ich) werde/(sollte) trinken, (ich) will trinken

awtu אשתו seine Frau/Ehefrau, sein Weibchen

awtullu אשתוללו
(sie) wurden ausgeraubt/geplündert, (sie) waren beraubt, (sie) 

galten für wahnsinnig

awtumM אשתומם (ich) bin verwundert/entsetzt/erstarrt, (ich) richte mich selbst 

zugrunde. (Chald). (er) war entsetzt/ erstarrt/verstört

awtuN אשתון Eschton

awtunN אשתונן (ich) werde gestochen, (ich) empfinde Schärfe (= v Bitterkeit)
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awtxuh אשתחוה
(ich) anbete/diene, (ich) werde/will anbeten, (ich) werfe mich 

nieder, (ich) beuge mich

awti אשתי meine Frau/Ehefrau

awtiu אשתיו (Chald): (sie) tranken

awtC אשתך deine Frau/Ehefrau

awtlnu אשתלנו (ich) pflanze ihn (ein), (ich) werde einpflanzen ihn

awtme אשתמע Eschtemoa

awtnu אשתנו

(ich) setze ihn (ein), (ich) werde ihn einsetzen, (ich) stelle ihn 

(auf), (ich) lege/bestimme ihn. (ich) ordne ihn (an), (ich) mache 

ihn (zu etw). (Chald): (sie) änderten sich. (Chald). (sie) wurden 

verstellt/ entstellt

awtewe אשתעשע (ich) habe Freude/Lust, (ich) ergötze mich an

at את

(mit nachf. Artikel), den/die/das/die (= Zeichen des 4. Falls 

oder des ein Falls mit Verb pass - fast immer auslassen). du 

(bist/warst), bei. mit. samt. aus. durch, für. als. vor. von. an. 

über. nach. gemäß, gegen, in. unter, auf. mit Hilfe von. 

(das/ein) Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen, (der/ein) Karst, 

(die/eine) Hacke/Pflugschar

ata אתא (er/es) kam/kommt, (es) stand bevor, (er/es) kam über (jmd)

atapk אתאפק
(ich) halte/hielt mich zurück, (ich) werde mich zurückhalten, 

(ich) nehme mich zusammen, (ich) halte an mich, (ich) fasse 

mir ein Herz

atbunN אתבונן (ich) gebe/gäbe/gab acht, (ich) verstehe/beachte/bemerke

atbel אתבעל Ethbaal

atgzrt אתגזרת (Chald): (sie) löste sich. (Chald): (sie) riß sich los

ath אתה
du (bist/warst), sie (Sg). ihn. es. mit/in/bei ihr. (er/es) kam. (es) 

stand bevor. (Chald): kommend. (Chald). (der/ein) 

kommend(e(r))

athlC אתהלך (ich) ziehe umher, (ich) gehe einher/herum/spazieren, (ich) 

wandele/lebe, (ich) werde wandeln
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athM אתהם sie (PI)

athN אתהן sie (PI), ihnen

atu אתו
ihn. ihm. es. mit/(neben/an/bei/in/...) ihm. seine 

Pflugschar/Hacke, sein Karst. (Chald): (sie) kamen

atude אתודע (ich) gebe mich zu erkennen

atuhi אתוהי (Chald): seine Zeichen/Wunder

atuN אתון (Chald): (der) Ofen (von), (der/ein) Esel, (die/eine) Eselin

atunut אתונות (die) Eselinnen

atuw אתוש
(ich) entwurzele/zerstöre/vertreibe, (ich) werde 

entwurzeln/ausreißen, (ich) reiße/rotte aus

atut אתות
(die) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen (von)

atutiu אתותיו
seine 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen

atutinu אתותינו
unsere 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen

atxbr אתחבר (er/es) verbündete/verband sich, (er/es) schloß Freundschaft

atxnN אתחנן
(ich) bitte, (ich) flehe/flehte (= um Gnade), (ich) 

werde/(würde/soll) flehen (= um Gnade)

ati אתי
ltthai. mich. mit/(bei/neben/...) mir. mir. von mir. (Qere (ohne 

Jod)): du

atia אתיא (Chald): die Zeichen/Wunder

atiu אתיו kommt (ihr)!

aticM אתיכם eure Pflugscharen/Hacken/Karste

atiN אתין (Chald): (die) Zeichen/Wunder
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atieou אתיעטו (Chald): (sie) berieten (sich)

atik אתיק (der/ein) Hof/Überhang/Säulengang, (die/eine) Galerie

atikiM אתיקים (die) Höfe/Überhänge/Säulengänge/Galerien

atC אתך bei/(mit/an/gegen/...) dir/dich. dich, dir

atch אתכה bei/mit dir. dich, dir

atcM אתכם mit/(bei/...) euch, euch

atcrit אתכרית
(Chald): (sie) wurde erschreckt/verwirrt. (Chald): (sie) war 

durchbohrt/betrübt

atM אתם
Etham. sie (PI), sie (sind), ihr (PI), ihnen, euch, ihr (seid). 

mit/(bei/gegen/...) ihnen/sie (PI), sich (PI)

atmul אתמול gestern, schon lange, längst, ehedem

atmC אתמך (ich) halte (fest/aufrecht), (ich) stütze (auf), (ich) ergreife

atN אתן (ich) halte (fest/aufrecht), (ich) stütze (auf), (ich) ergreife

atnh אתנה

ihr (PI), mit/von/bei ihnen, (ich) will geben/übergeben/hingeben 

/preisgeben/bedingen /anbieten 

/gestatten/erlauben/stellen/setzen/ legen/lun/machen, (der/ein) 

Lohn/Liebeslohn

atnhu אתנהו
(ich) gebe (hin/preis) ihn. (ich) biete ihn an. (ich) 

übergebe/bedinge/gestatte/erlaube/stelle/setze/ 

lege/tue/mache ihn/es. (ich) werde machen ihn

atnhlh אתנהלה (ich) will nachkommen, (ich) will wallen/weiterziehen

atnu אתנו
mit/(bei/gegen/über/...) uns. uns. seine Eselin, (wir) 

kamen/kommen, (wir) kamen über (jmd)

atnut אתנות (die) Eselinnen

atni אתני Ethni

atnC אתנך
dein Esel, deine Eselin, (ich) 

mache/setze/stelle/lege/überlasse/übergebe/tue dich, (ich) 

gebe dich (hin/preis), (ich) werde/(sollte) dich machen/hingeben
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atnN אתנן (der/ein) Lohn/Liebeslohn/Buhlerlohn (von)

atnnh אתננה (ich) gebe/ubergebe/setze/stelle/lege/tue/mache sie (Sg). (ich) 

will/werde geben sie (Sg). ihr (Sg) Lohn/Üebeslohn

atnnu אתננו
(ich) gebe ihn (hin/preis), (ich) werde geben ihn. (ich) 

überlasse/übergebe/tue/mache/ 

bedinge/setze/stelle/lege/bewirke ihn/es. (ich) biete ihn/es an

atnnih אתנניה ihre (Sg) Löhne/Liebeslöhne/Buhlerlöhne

atnt אתנת (die) Eselinnen

atekru אתעקרו (Chald): (sie) wurden ausgerissen/entwurzelt

atpar אתפאר
(ich) verherrliche mich, (ich) werde mich verherrlichen, (ich) 

erweise mich herrlich, (ich) werde verherrlicht, (ich) verfüge 

über, (ich) rühme mich, (ich) prahle

atpll אתפלל
(ich) bete/bitte/richte/schlichte/flehe/vermittele, (ich) leiste 

Fürbitte

atY אתץ
(ich) reiße nieder, (ich) werde niederreißen, (ich) 

zerstöre/zerbreche, (ich) schlage aus (Zahn)

atkuoo אתקוטט (ich) verabscheue, (ich) ekle mich

atknC אתקנך (ich) reiße dich ab. (ich) werde/(würde) dich abreißen, (ich) 

locke dich weg/fort, (ich) lenke dich ab. (ich) entferne dich

atr אתר (Chald): (die/eine) Spur/Stelle. (Chald). (der/ein) Ort

atrh אתרה (Chald): sein Ort. (Chald). seine Stelle/Spur

atru אתרו (Chald): streift ab (ihr)!

atruee אתרועע
(ich) jubele, (ich) erhebe Siegesgeschrei, (ich) werde 

Siegesgeschrei erheben

att אתת
(die) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen

atti אתתי
meine 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen
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attiu אתתיו
seine 

Zeichen/Banner/Feldzeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/

Warnungszeichen/ Vorzeichen/Wunderzeichen

ba בא

(zu) kommen/gehen. hinein(zu)gehen. (das/ein) 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreffen (von), (er/ es/man) 

kam/kommt/ging, (er/es) kehrte/trat/fuhr/zog/traf ein. (er/es) 

ging hinein, (er/es) verkehrte mit. kommend, (der/ein) 

kommend(e(r)). gehend, hineingehend, (der) 

hineingehend/einkehrend/ einziehend, komm/geh (du)!, gehe 

hinein (du)!, kehre ein (du)!

babduN באבדון in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Abgrund/Totenreich/Vernichtung/Untergang/Unterwelt

babdN באבדן in/(an/durch/...) (d~/ein~) Untergang/Abgrund/Totenreich (von)

babu באבו in/(an/durch/...) sein~ Grün/Blüte/Frische/Kraft

babuticM באבותיכם in/(an/durch/...) eure Väter~/Vorfahren

babi באבי

in/(an/nach/...) (d~) Blüten von. (PI): in/(an/nach/...) (d~) 

Grüne~ von. in/(an/durch/...) mein~ Vater. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Vater/Erzeuger/Vorfahren/Stammvater/Berater/Lehrer 

von

babigil באביגיל um Abigail

babimlC באבימלך in/(an/mit/gegen/...) Abimelech

babirM באבירם gegein/(um/...) Abiram

babl באבל in Abel. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese/Kanal/Fluß

bablh באבלה in Abel 

babN באבן
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Stein/Edelstein/Senkblei/Felsen/Altarstein/Gewicht/Gewichtsstei

n/ Gestein/Erz (von). (Sg): in/(an/durch/mit/...) (d~) Steine (von)

babno באבנט in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Gurt/Gürtel
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babni באבני in/(an/durch/...) (d) 

Steine~/Gewichte~/Altarsteine~/Edelsteine~/F eisen von

babniM באבנים
in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Steine~/Felsen/Edelsteine~/Gewichte~/Altarsteine~

babrM באברם in/(an/...) Abram. Abram

babrtu באברתו in/(an/durch/mit/...) sein Flügel/Gefieder/Schwinge

babwluM באבשלום in/(an/durch/...) (d~) Abschalom. Abschalom

babt באבת
in Oboth. in/(an/durch/...) (d~) 

Väter~/Vorfahren/Geister~/Totengeister~/ZaubergeJster~/ 

Geisterbeschwörer~

babtiC באבתיך in/(an/durch/...) deine(n) Väter~/Stammväter~/Vorfahren

bagnt באגנת in/(an/durch/...) (d~) Becken/Krüge~/SchüsseP

bagrut באגרות in/(mit/...) (den) Briefen

bagrP באגרף in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Faust (von)

baduM באדום in/(an/von/...) Edom

badiN באדין (Chald): da/dann/darauf/sofort/sogleich/alsdann

badir באדיר
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

gewaltige~/große~/vornehme~/herrliche~/großartige~/ausgezei

chnete~/ prachtige

badM באדם
bei Adam (= Stadt). in/(an/durch/auf/unter/über/...) (d~/ein~) 

Menschen/Mann/Sterbliche~/ Menschheit. (Sg): 

in/(an/durch/auf/unter/...) (d~) Menschen/Leute~

badmh באדמה
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Erdboden/Boden/Acker/Ackerboden/Erde/Grund/Land/Ackerlan

d

badni באדני
in/(an/durch/gegen/auf/...) mein~ Herrn. in/(an/durch/...) (d) 

Herren von. in/(an/durch/...) (d~) 

Bases/Unterlagen/Grundsteine~/SockeP/Fußgestelle~ von

badre באדרע (Chald): mit (dem) Arm. (Chald): mit Gewalt

badrei באדרעי in Edrei
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badrtu באדרתו in/(an/durch/...) sein~ Mantel/Prachtkleid/Herrlichkeit. 

in/(an/durch/...) sein~ weite~ Gewand

bah באה

(sie) kam/kommt/ging, (sie) ging hinein, (sie) 

kehrte/traf/zog/fuhr ein. kommend, gehend, hineingehend, 

(die/eine) kommende/gehende, (der/ein) Eingang, komm/geh 

(du)!

bahbh באהבה in/(an/durch/um/...) (d~/ein) Liebe/Freundschaft/Lieben

bahbiM באהבים
in/(an/durch/...) (d) 

Liebkosungen/Liebhaber~/Üebeslüste~/Lieben/Liebesgeschenk

e~/ Lieblichkeiten

bahbt באהבת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Liebe/Lieben von

bahbth באהבתה in/(an/durch/...) ihr (Sg) Liebe/Lieben/Freundschaft

bahbtu באהבתו in/(an/durch/...) sein~ Liebe/Lieben

bahl באהל in/(an/durch/...) (d~/ein) Zelt/Hütte/Wohnung (von)

bahlu באהלו in/(an/durch/...) sein~- Zell/Hütte/Wohnung

bahli באהלי
in/(an/durch/...) (d~) Zelte(n)/Hütten/Wohnungen von. 

in/(an/durch/...) rnein~ Zelt

bahlihM באהליהם in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Zelte~/Hütten/Wohnungen

bahliC באהליך in/(an/durch/...) deine Zelte~/Hütten/Wohnungen

bahlicM באהליכם in/(an/durch/...) eure Zelte~/Hütten/Wohnungen

bahliM באהלים in/(an/durch/...) (d) Zelte(n)/Hütten/Wohnungen

bahlC באהלך in/(an/durch/...) dein~ Zelt/Hütte/Wohnung

bau באו

(sie/es) kamen/kommen/gingen/gehen, (sie) gingen hinein, 

(sie) trafen/traten/kehrten/fuhren/zogen ein. (sie) verkehrten 

mit. (sie) werdein/(würden) kommen, kommt/geht (ihr)!, geht 

(hinein) (ihr)!, sein Kommen/Gehen/Hineingehen

baub באוב
in/(an/durch/...) (d~/ein) 

Schlauch/Weinschlauch/Geist/Totengeist/Zaubergeist/Beschwö

rer/ Geisterbeschwörer
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baulM באולם in/(an/durch/...) (d~/ein) Vorplatz/Halle/Vorhalle

baultu באולתו in/(an/durch/...) seine~ Dummheit/Torheit

baupniM באופנים in (den) Rädern/Scheiben

bauyrut באוצרות in/(an/durch/...) (d~) 

Schatzkammern/Vorratshäuser~/Schätze~/Vorräte (von)

bauyrutiC באוצרותיך in deine~ Schatzkammern/Vorratshäuser~/Schätze~/Vorräte~

bauyrti באוצרתי
in/(an/durch/...) meine- Vorräte 

~/Vorratshäuser~/Schätze~/Schatzkarnmern

bauyrtiu באוצרתיו
in/(an/durch/unter/...) seine~ 

Schätze~/Vorräte~/Vorratshäuser~/Schatzkammern

baur באור
in Ur (Kasdim). in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) 

ÜchbTageslicht/Glück/Feuer/Helligkeit/Erleuchtung/ 

Heiterkeit/Offenbarung/Flamme (von)

bauriM באורים
in/(an/durch/...) (d) Urim. in/(an/durch/...) (d~) 

Lichter~/Helligkeiten/Erleuchtungen/Heiterkeiten

baurC באורך in/(an/durch/...) dein 

Licht~Glück~Tageslicht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

baut באות

kommend, gehend, hineingehend, eintretend, eintreffend, 

einkehrend, einfahrend, einziehend, (die (PI)) kommend(e(n)). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner/Feldzeic

hen (von). in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Begehren/Verlangen/Wunsch von

bauti באותי in/(an/nach/...) mein~ Verlangen/Begehren/Begierde/Gelüste

bazub באזוב in/(an/durch/mit/...) (d~/ein) Hysop

baznu באזנו in/(an/durch/...) sein~ Ohr

bazni באזני in/(an/...) (d) Ohren von. in/(an/...) mein Ohr(en)

baznihM באזניהם (Du): in/(an/...) ihre- (PI) Ohren

bazniu באזניו (Du): in/(an/durch/mit/...) seinen Ohren

Seite 117



   

bazniC באזניך (Du): in deinen Ohren

baznicM באזניכם (Du): in/(mit/...) euren Ohren

bazninu באזנינו in/(mit/...) unseren Ohren

bazkiM באזקים in/(mit/...) (d~) Handschellen/Fesseln

bazrx באזרח
in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~) Eingeborenem/Einheimische- 

(von)

baxd באחד
am ersten (von). in/(durch/an/unter/zwischen/auf/bei/als/...) 

einVirgendein~/jemand/einzige~/ einzelne- (von), (bei 

Wiederholung): in/(an/durch/...) (d~/ein~) andere

baxu באחו in/(an/durch/...) (d~/ein~) Gras/Riedgras/Schilf/Sumpfpflanze

baxur באחור
zuletzt. in/(an/...) (d~/ein~) 

Rückserie/Zukunft/Westseite/Rücken/Westen

baxz באחז
wenn/als 

festhaltend/fangend/erfassend/greifend/ergreifend/packend/ver

bindend/verriegelnd/ erfassend. (= Inf): im Festhalten/...

baxztu באחזתו
in/(an/durch/als/auf/...) sein 

Besitz/Landbesitz/Grundstück/Eigentum

baxztM באחזתם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz

baxihu באחיהו
in/(an/...) sein~ 

Bruder/Mitbruder/Verwandte~/Mitmenschen/Genossen/Freund/

Nachste~. (Mann an seinem Bruder: jeder an dem anderen)

baxiu באחיו
in/(an/durch/gegen/unter/...) sein~ 

Bruder/Brüder~/Mitbruder/Mitbrüder~/Verwandte~/Mitmenschen

/ Genossen/F reund(e~)/Nächsten

baxiC באחיך
in/(an/durch/gegen/...) dein~ 

Bruder/Brüder~/Genossen/Freund(e)/Nachste~. 

in/(an/durch/gegen/...) dein nahe Verwandte (Sg+Pl)

baxmta באחמתא in Ahmetha

baxrunh באחרונה
in/(an/durch/...) (d~/ein~) letzte ~/letztere ~/hintere ~/spätere 

~/nachherige~/westliche~. am Ende

baxri באחרי (PI): in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Hinterteil/Ende von
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baxrit באחרית
in/(an/durch/...) (d/ein~) 

Ende/Außerste~/Letzte~/Zukunft/Kommende~/Ausgang/ 

Nachkommenschaft (von)

baxrith באחריתה
in/(an/durch/...) ihr (Sg) 

Letzte~/Außerste~/Ausgang/Ende/Zukünftige~/Kommende~/ 

Übriggebliebene~/Zukunft/Nachkommenschaft

baxritC באחריתך
in/(an/durch/...) dein~ 

Zukunft/Ende/Ausgang/Außerste~/Letzte~/Nachkommenschaft/

Zukünftige~/ Kommendem/Übriggebliebene~

baxrnh באחרנה
darauf, zuletzt. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

hintere~/spätere~/künftige~/zweite~/letzte~/nachherige~/ 

letztere ~/westliche~

baxt באחת
in eine~. in/(mit/durch/an/auf/...) eine (von), am ersten. 

in/(an/...) (d) ein - (und weitere Zahlwörter) -(s)ten. mit einem 

Male, plötzlich, allzumal

baxth באחתה
in/(an/durch/auf/...) ihre~ (Sg) 

Schwester/Verwandte~/Mitmenschen/Genossin

bai באי
komm/geh (du)!, geh hinein (du)!, fahr/zieh/kehr ein (du)!, (die 

(PI)) kommend(e(n))/gehend(e(n))/ hineingehend(e(n)) (von), 

mein Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren

baibh באיבה in/(an/durch/...) (d~/ein) Feindschaft/Haß

baibi באיבי
in/(an/durch/...) meine Feind(e~). in/(an/durch/gegen/...) (d~) 

Feinde von

baidcM באידכם in/(an/durch/...) euer Not/Unglück/Strafe

baih באיה

ihre (Sg) 

kommenden/gehenden/hineingehenden/einfahrenden/einziehe

nden/einkehrenden, ihre (Sg) mit ihr verkehrenden, ((die (PI)) 

mit ihr verkehrend(e(n))). in/(an/durch/...) (d~/ein~) Habicht

baiub באיוב gegen lob/(Hiob)

baii באיי
in/(an/durch/...) (d) Inseln/Küstenländer~/Küsten/Seegebiete~ 

von

baiiM באיים
in/(an/durch/auf/...) (d) 

Schakale~/Küsten/lnseln/Seegebiete/Küstenländer

bail באיל
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Eiche/Terebinthe/Kraft/Hirsch/Widder/Mächtige/Oberschicht/Sä

ule (von)

bailuN באילון in Ajjalon
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bailut באילות in/(bei/...) (d) Hirschkühe~/Hinden/Hindinnen (von)

bailiM באילים
in/(an/durch/bei/...) (d~) 

Widder~/Eichen/Terebinthen/Hirsche~/Mächtige~/Türpfosten/S

äulen. in/ (an/durch/...) (d~) mächtigem/vornehme~ Leute~

baiM באים
kommend, (die (PI)) kommend(e(n)). gehend, hineingehend, 

eintretend, einkehrend, einziehend, eintreffend, einfahrend, 

verkehrend mit

baimh באימה in/(an/durch/...) (d~/ein) Schrecken/Furcht

baiN באין indem nicht, bei Nichtvorhandensein (von), wenn ... nicht ist

baiw באיש

in/(an/durch/auf/gegen/wider/unter/über/mit/...) (d~/ein~) 

Mann/Gatten/Menschen/Bewohner (von). (Sg): 

in/(an/durch/unter/...) (d) Männer (von). 

in/(an/durch/auf/gegen/wider/...) jedermann/jede~/ 

manche~/jemand

baiwh באישה in/(an/durch/gegen/...) ihr~ (Sg) Mann/Gatten

baiwuN באישון in/(an/durch/...) (d~/ein~) Pupille (von), in der Mitte (von)

baitN באיתן fest, sicher, stark, immerwährend, dauerhaft. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Dauer/Beständigkeit/ Dauerfluß

baC באך
dein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen, 

(dein Kommen, wenn man kommt)

bach באכה
dein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einziehen/Einkehren/Einfahren, 

(wenn man geht/kommt)

bacl באכל

in/(an/durch/bei/um/...) (d~/ein~) 

Speise/Nahrung/Essen/Verzehren (von), wenn/als essend/ 

verzehrend/genießend/fressend/verschlingend. (= Inf): im/beim 

Essen/.... in/(gegen/...) <d/ein~) fressende~

bacli באכלי
in/(an/durch/bei/mit/...) (d~ (PI)) 

essende(n)/verzehrende(n)/genießende(n) von

baclcM באכלכם
wenn/als (ihr) 

eßt/aßt/genießt/genoßt/verzehrt(et)/verschlingt/verschlangt/freßt

/fraßt. (= Inf): in/bei eurem Essen/…
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baclM באכלם
wenn/als sie essen/aßen/verzehr(t)en/genießen/genossen. (= 

Inf): in ihrem (PI) Essen/.... in/(an/ durch/gegen/...) ihr~ (PI) 

Essen/Nahrung/Speise

baclnu באכלנו wenn/als wir essen/aßen/verzehr(t)en/genießen/genossen. (= 

Inf): in unserem Essen

bacM באכם euer 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einziehen/Einfahren

bal באל in/(an/durch/als/...) G'tt

balh באלה

in/(an/durch/unter/mit/...) dies/jene~ (PI), diese/jene (PI). 

in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~) 

Beschwörung/Fluch/Eid/Schwur/Eiche/Terebinthe/Verwünschun

g

balhh באלהה (Chald): in/(auf/...) seine~ G'tt

balhi באלהי
(PI): in/(an/durch/mit/...) (d~) G'tt von. in/(an/durch/...) (d~) 

Götter~ von. in/(an/durch/mit/...) mein G'tt/Götter

balhih באלהיה (PI): in/(an/durch/gegen/...) ihr~- (Sg) G'tt (= d G'tt Israels). 

in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) Götter~/ Gottheiten

balhiu באלהיו
(PI): in/(an/durch/bei/auf/...) sein G'tt (= v Israel). 

in/(an/durch/bei/...) seine Götter

balhiC באלהיך
(PI): in/(an/durch/...) dein~ G'tt (= G'tt Israels). in/(an/durch/...) 

deine~ Götter~

balhicM באלהיכם
in/(an/durch/wider/...) euer G'tt (= v Israel). in/(an/durch/...) 

eure~ Götter

balhiM באלהים
(PI): in/(an/auf/mit/durch/gegen/bei/...) d~ Ewigen (= G'tt 

Israels). in/(an/durch/unter/...) (d~) Götter-

balhinu באלהינו (PI): in/(an/durch/...) unser~ G'tt

baluP באלוף
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Fürst/Hauptling/Vertraute~/Freund/Genossen/Stammhaupt/ 

Familienhaupt (von)

baluw באלוש in Alusch

baliliM באלילים
in/(an/durch/mit/...) (d (PI)) 

unnütze~/untaugliche~/nichtige~/falsche~/leere. 

in/(an/durch/mit/...) (d~) Götzen/Nichtigkeiten

baliM באלים
in/(an/durch/...) (d~) 

Fremdgötter~/Götzen/StarkeVMachtige~/Helden/Hirsche~/Widd

er~

Seite 121



   

balM באלם
in/(an/durch/unter/...) (d~) Götter~. in/(an/durch/...) (d~/ein) 

Stumme~/Verstummung/Halle/ Vorhalle

balmnutiu באלמנותיו in/(an/durch/...) seine Palaste~/Zitadellen/Witwen

balni באלני in/(bei/unter/durch/an/...) (d) Eichen/Terebinthen von

balP באלף

in/(an/durch/gegen/um/mit/...) tausend. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Tausendschaft/ 

Sippe/Truppe/Stamm/Freundeskreis/Häuptling/Fürst/Haustier/Ri

nd

balpu באלפו in/(an/durch/bei/...) sein Tausend. (Qere): in/(an/durch/bei/...) 

seine Tausenden. (Qere): seine Tausenden

balpi באלפי
in/(an/durch/unter/...) (d~) 

Tausende~/Tausendschaften/Sippen/Truppen/Freundeskreise~

/ Häuptlinge~/Fürsten/Rinder von

balpiu באלפיו in/(an/durch/...) seine Tausende, seine Tausende

baM באם
ihr (PI) Kommen/Gehen/Hineingehen. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/ 

Mutterstadt/Hauptstadt/Volk/Stamm (von)

bamh באמה

bei/(nach/...) der Elle. in</an/durch/...) (d~/ein) 

Magd/Dienerin/M utterstadt/Schwelle/Angst/Volfc~ 

Nation/Stamm/Schrecken. in(/an/durch/gegen/...) ihre (Sg) 

Mutter

bamunh באמונה in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Festigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/ Amt

bamuntu באמונתו
in/(an/durch/...) sein~ 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/ 

Sicherheit/Amt/Ausdauer/Beständigkeit/Redlichkeit

bamunti באמונתי

in/(an/durch/...) meine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heif Ausdauer/Beständigkeit/Redlichkeit. in/(an/durch/...) mein 

Amt

bamuntC באמונתך

in/(an/durch/...) deine~ 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heiV Ausdauer/Beständigkeit~Redlichkeit. in/(an/durch/...) 

dein~ Amt

bamuntM באמונתם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Amt/Treue/Zuverlässigkeit/VVahrhaftigkeit/Festigkeit/SJcherheit

Seite 122



   

bamut באמות
in/(an/durch/...) (d) Ellen/Unterarme~/Schwellen/Stämme/Leute 

(von)

bamcM באמכם
in/(an/durch/mit/...) eure~ 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

bamnh באמנה

(def): in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicherheit/Amt/ 

Ausdauer/Beständigkeit/Wahrheit/Redlichkeit. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Pfosten/Pfeiler/Vertrag/ 

Lohn/Wahrheit/Pflege/Vormundschaft/Abmachung/Festsetzung/

Vorschrift/Gebühr

bamntC באמנתך in/(an/durch/...) dein~ 

Treue/ZuveHässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicherheit/Amt

bamyu באמצו
wenn/als er 

festigt(e)/kräftigt(e)/starkt(e)/repariert(e)/verstärkt(e)/verstockt(e)

. (= Inf): in seinem Festigen/...

bamyihu באמציהו in/(gegen/...) Amazja(hu)

bamr באמר
wenn/als/indem sprechend/sagend/denkend/anordnend. (= 

Inf): im/beim Sprechen/... (von). in/(an/ durch/...) (d~/ein) 

Wort/Spruch/Gesang/Befehl/Sprache/Rede/Verheißung

bamri באמרי

in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Worte~/Wörter~/Reden/Sprüche~/Verheißungen/Redewendung

en von. als/ wenn ich 

spreche/sprach/denke/dachte/sag(t)e/ansag(t)e/anordne(te)/red

e(te)/verspreche/ versprach. (= Inf): in meinem Sprechen/...

bamriM באמרים

in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) 

sagende~/sprechende~/redende~/denkende~/ansagende~/ 

versprechende-. in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) sich sagende. 

in/(an/durch/...) (d~) Worte~/ 

Wörter~/Reden/Sprüche~/Redewendungen

bamrcM באמרכם

wenn/als ihr 

sprecht/spracht/denkt/dachtet/sagt(et)/ansagt(et)/anordnet(et)/r

edet(et)/versprecht/ verspracht, wenn/als ihr euch sagt(et). (= 

Inf): in eurem Sprechen/...

bamrM באמרם

wenin/(als/indem/...) sie 

sprechen/sprachen/denken/dachten/sag(t)en/ansag(t)en/anordn

e(te)n/ rede(te)n/versprechen/versprachen. wenn/als sich sich 

sag(t)en. (= Inf): in ihrem (PI) Sprechen/...

bamrtC באמרתך in/(an/durch/über/...) dein Wort/Rede/Spruch/Redewendung
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bamt באמת

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Wahrheit/Treue/VVahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/Bestandig

kei~ Zuverlässigkeit/Dauer (von). in/(an/durch/nach/bei/...) 

(d~/ein~) Elle von

bamtxt באמתחת
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Sack (von). in/(an/durch/...) (d) 

Säcke~ (von)

bamtxti באמתחתי in meinem Sack

bamtxticM באמתחתיכ in/(an/durch/...) eure Säcke~

bamtxtinu באמתחתינו in/(an/durch/...) unsere~ Säcke(n)

bamtC באמתך

in/(an/durch/auf/...) deine~ 

Festigkeit/Dauer/Sicherheit/Treue/VVahrheit/Wahrhaftigkeit/ 

Beständigkeit/Zuverlässigkeit. in/(an/durch/...) deine- 

Magd/Sklavin/Dienerin

banh באנה
ihr (PI) 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreten/Einkehren/Einfahren/Ei

nziehen. in/(an/durch/...) (d~/ein~) Klage/Trauer

banu באנו (wir) kamen/gingen, (wir) gingen hinein, (wir) zogen/fuhren ein. 

(wir) verkehrten mit. (wir) ließen uns ein

banuw באנוש in/(an/durch/...) (d~/ein~) Menschen/Menschheit, (coll Sg): 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) Menschen/Sterbliche

banxh באנחה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Seufzer/Seufzen/Gestöhn

banxti באנחתי in/(durch/...) mein Seufzer/Seufzen/Gestöhn

bani באני

in/(an/durch/...) mein 

Kraft/Zeugungskraft/Vermögen/Reichtum/Macht/Übel/Unheil/Un

glück/ 

Unrecht/Trug/Lüge/Tauschung/Mühe/Hauch/Nichtigkeit/Götze~/

Arbeit/Ungerechtigkeit/Freve (an/durch/...) (d~/ein~) 

Schiff/Flotte. (Sg)   in/(an/durch/...) (d~-) Schiffe~

banih באניה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Schiff/Trauer/Klage/Seufzen

baniut באניות in/(an/durch/mit/auf/...) (d) Schiffe (von)

bank באנק wenn/als stöhnend/röchelnd. (= Inf): im/beim Stöhnen (von)
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banwi באנשי

in/(durch/an/unter/auf/nach/wie/...) (d~) 

Menschen/Leute(n)/Manner(n)/Ehemanner(n)/ 

Bewohner(n)/Personen/Männchen von. in/(durch/an/unter/...) 

meine Menschen/Leute~/Männer

banwiM באנשים
in/(an/durch/unter/mit/...) (d~) 

Menschen/Leute~/Manner~/Bewohner

basmiC באסמיך in/(an/durch/...) deine 

Scheunen/Speicher~/Besitze~/Keller~/Vorratshäuser

baspi באספי
in/(an/durch/...) (d) 

Vorratskammern/Vorratshäuser~/Vorrate~/Ernten/Obsternten/Ei

nsammlungen von

baspC באספך

als/wenn du 

ernte(te)st/sammel(te)st/versammel(te)st/nimmst/nahrnst/wegni

mmst/wegnahmst/ 

pack(te)st/zurückziehst/zurückzogst/abläßt/abließest. (= Inf): in 

deinem Ernten/...

baspcM באספכם

wenn/als ihr 

sammelt(et)/einsammelt(et)/versammelt(et)/erntet(et)/vereinigt(

et)/verhaftet(et)/nehmt/ nahm t/aufnehm t/aufnahm t/wegnehm 

L\vegnahmt/packt(et)/faßt(et)/zurückzieht/zurückzog t/ablaßt/ 

abließt. (= Inf)   in eurem Sammeln/...

basrM באסרם

als/wenn (sie) 

binden/banden/anbinden/anbanden/fessel(te)n/anspann(t)en/an

schirr(t)en/verbieten/ verboten/verpflichte(te)n. als/wenn (sie) 

gefangen nehmen/nahmen, als/wenn (sie) ins Gefängnis 

halten/hielten, als/wenn (sie) den Krieg anfangen/anfingen. (= 

Inf): in ihrem (PI) Binden/...

baP באף in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Nase/Zorn/Wut/Arger/Groll (von)

bapu באפו in/(an/durch/von/...) sein Zorn/Wut/Arger/Nase

bapi באפי in/(an/durch/...) mein Zorn/Groll/Arger/Wut/Nase

bapiu באפיו
(Du): in/(an/durch/...) sein~ Nase/Nasenlöcher~. (Du): 

in/(an/durch/...) sein~Zorn/Groll/Angesicht

bapiM באפים
(Du): in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Gesicht/Angesicht/Nase(n)/Nasenlöcher~/Zorn/Groll. 

in/(an/durch/...)(d-) Bäcker~

bapikiM באפיקים
in/(an/...) (den) 

Flußbetten/Wasserläufen/Röhren/Rinnsalen/Flußtalern. 

in/(an/...) (den) fließenden Wassern
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bapC באפך
in/(an/durch/unter/...) deine~ Nase. in/(an/durch/...) deine~ 

Zorn/Arger/Wut

bapl באפל
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Hinterhalt/Dunkel/Versteck

baplh באפלה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Finsternis/Dunkelheit

baplut באפלות in/(an/durch/...) (d) Dunkelheiten/Finsternisse~

bapM באפם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Nase/Zorn/Wut/Arger

baps באפס in Ephes (Dammim). vergeblich. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schwinden/Ende/Aufhören/Nichtsein/ Nichts (von)

bapk באפק in/(bei/...) Aphek

bapr באפר in/(an/durch/mit/...) (ö~/ein) 

Binde/Kopfbinde/Tiara/Asche/Staub/Unbedeutende~ (von)

baprth באפרתה in Ephrata

baybe באצבע in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Finger/Zehe (von)

baybeu באצבעו in/(an/durch/mit/...) sein~ Finger/Zehe

baybeC באצבעך in/(an/durch/mit/...) dein~ Finger/Zehe

baybetiu באצבעתיו in/(an/durch/mit/...) seine Finger~/Zehen

bayrut באצרות in/(an/durch/...) (d~) 

Schatzkammern/Vorratshäuser~/Schätze~/Vorräte (von)

bayrti באצרתי
in/(an/durch/unter/...) meine~ 

Schätze~/Vorräte~/Vorratshäuser~/Schatzkammern

bayrtih באצרתיה
in/(auf/...) ihre~ (Sg) 

Vorräte~/Vorratshäuser~/Schätze~/Schatzkammern

bayrtiu באצרתיו
in/(unter/...) seinen 

Schätzen/Vorräten/Vorratshäusern/Schatzkammern
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bar באר

Beer (Scheba). (nach Beer (Scheba)). zu 

erklären/verdeutlichen, (das/ein) Erklären/Verdeutlichen. 

(der/ein) Brunnen (von), (die/eine) Zisterne/Grube (von), 

(das/ein) Loch (von), (er/es) erklärte/ verdeutlichte, (er/es) legte 

aus. (er/es) machte klar, (er/es) grub/erforschte, (er/es) höhlte 

aus

barbh בארבה
in/(an/durch/...) (d~fem~) 

Fallstrick/Schlinge/Hinterlist/Heuschrecke/Grille/Gitter/Fenster. 

(wegen der Heuschrecke)

barbut בארבות
in Arubboth. in/(an/durch/...) (d~) Fenster~/Gitter~-

/Fenstergitter~/Luken/Fallstricke~/Schlingen/ 

Kunstgriffen/Hinterlisten (von)

barbM בארבם

in ihrem (PI) Hinterlist/Hinterhalt, als/wenn sie auf der Lauer 

liegen/lagen, als/wenn sie lauer(te)n/ 

nachstell(t)en/knüpf(t)en/flechte(te)n/anstifle(te)n. (= Inf): in 

ihrem (PI) AufDerLauerLiegen/...

barbe בארבע in/(an/durch/bei/...) vier (von), im vier (...(s)ten)

barbeh בארבעה in/(an/durch/...) (d) vier, am vier—(s)ten

barbeiM בארבעים in/(an/durch/bei/...) vierzig. in/(an/...) d vierzigsten

barbet בארבעת in/(an/durch/...) vier (von)

bargz בארגז in/(an/durch/...) (d~/ein~) Sack/Satteltasche/Kasten/Schrein

bargmN בארגמן in/(an/durch/mit/...) (ä~fe\n~) (rote~) Purpur/Purpurstoff

barh בארה
nach Beer, nach Beer (Scheba). Beera (= Pers). zu/(nach/...) 

(de) Brunnen/Zisterne

barumh בארומה in Aruma

baruN בארון in/(an/durch/...) (d~fe~\n~) Sarg/Kasten/Lade (von)

barut בארות
Beeroth. in/(an/durch/...) (d~) Krippen/Ställe/Hürden (von), (die) 

Brunnen/Gruben

barz בארז in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Zeder

barziC בארזיך in/(an/durch/...) deine~ Zedern

barziM בארזים
in/(an/durch/mit/...) (d) Schnitzwerke aus Zedernholz. 

in/(an/durch/mit/...) (d) Zedern
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barx בארח
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Weg/Pfad/Reisende~/Steig/l_ebensweg/Handlungsweise 

(von). in/(an/ durch/...) (d~/ein~) Art und Weise (von)

barxtiu בארחתיו in/(an/durch/auf/...) seine~ 

Wege~/Lebenswege~/Steige~/Pfade~/Handlungsweisen

bari בארי Beeri. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Löwen

bariM בארים
(PI): im Osten (= als Gegend des Lichtes). in/(an/durch/...) (d ) 

Orakel

barC בארך
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung/Verzug (von), dein 

Brunnen/Loch, deine Zisterne/Grube

barM בארם in/(an/unter/bei/von/gegen/...) Aram (von)

barmuN בארמון
in/(an/durch/...) (d~/ein) Palast/Zitadelle/Burg (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein ) hohe Haus (von)

barmnutih בארמנותיה
in/(an/durch/...) ihre (Sg) Paläste~/Zitadellen/Burgen. 

in/(an/durch/...) ihre  (Sg) hohen Häuser

barmnutih

M
בארמנותיה

in/(an/durch/...)ihre (PI) Paläste~/Zitadellen/Burgen. 

in/(an/durch/...) ihre (PI) hohen Häuser

barmnutiC בארמנותיך
in/(an/durch/...) deine  Paläste~/Zitadellen/Burgen. 

in/(an/durch/...) deine hohen Häuser

barmnutin

u
בארמנותינו

in/(an/durch/...) unsere~  Paläste~/Zitadellen/Burgen. 

in/(an/durch/...) unsere hohen Häuser

barmntinu בארמנתינו
in unsere~  Paläste~/Zitadellen/Burgen, in unsere~  hohen 

Häuser~

barnuN בארנון in/(an/...) (dem) Arnon

barea בארעא (Chald): in/(auf/...) der~  Erde/Land

barY בארץ

in (dem/einem) Land (von). 

auf/(in/an/durch/unter/gegen/wider/über/...) (d~/ein~) 

Erde/Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden/Bevölkerung 

(von)

baryu בארצו in/(an/durch/...) sein~  Land/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung

baryut בארצות in/(an/unter/gegen/...) (d~ ) Länder~/Gründe~/Böden (von)

baryi בארצי in/(an/durch/gegen/...) rnein~  Land/Ackerland/Erdboden/Erde
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baryC בארצך in/(an/durch/auf/...) dein~  Land/Ackerland/Erdboden

barycM בארצכם
in/(an/durch/...) euer~  

Land/Erde/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung

baryM בארצם in/(an/durch/auf/...) dein~  Land/Ackerland/Erdboden

barynu בארצנו
in/(an/durch/...) unser~  

Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden. in/(an/durch/...) 

unser~ Erde/Bevölkerung

baryt בארצת
in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) Länder~ /Ackerländer~ 

/Bevölkerungen von

barytM בארצתם in/(an/durch/...) ihre(n) (PI) Länder(n)/Territorien

bart בארת (die) Brunnen/Gruben (von)

baw באש

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Feuer/Glanz/Glut (von), (er/es) 

stank/verfaulte, (der/ ein) Gestank/Herling. (die/eine) 

schlechte/saure/unreife Traube. (Chald): (er/es) mißfiel. 

(Chald): (er/es) war peinlich

bawdud באשדוד in/(gegen/...) Aschdod

bawh באשה
in/(an/durch/um/...) (d~/ein~) Frau/Ehefrau. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Feuerstätte/ Opferstätte/Opfer/Brandopfer/Feuer 

(von), (das/ein) Unkraut

bawu באשו sein Gestank. in/(an/durch/...) sein~  Feuer/Glanz/Glut

bawur באשור
in/(an/durch/...) Asschur/(Assyrien). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schritt/Gang

bawiM באשים (die) schlechte(n)/saure(n)/unreife(n) Trauben, (die) Herlinge

bawiwut באשישות in/(an/mit/...) (d~ ) Kuchen/Rosinenkuchen

bawcul באשכול in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Traube/Rispe

bawM באשם ihr (PI) Gestank, ihr (PI) übler Geruch. in/(an/durch/...) (d~/ein) 

Schuld/Sühnegabe/ Verschuldung/Buße/Sühne/Schuldopfer

bawmh באשמה in/(an/durch/...) (d~ /ein ) Verschuldung/Schuld

bawmiu באשמיו in/(an/durch/...) seine~Verschuldungen/Schulden/Schuldopfer~ 

/Sühnegaben

Seite 129



   

bawmniM באשמנים
in/(an/durch/unter/...) (d ) Fette~/Gesunde . in/(an/durch/...) (d ) 

dunkle Orte

bawmrut באשמרות in/(an/durch/...) (d~ ) Wachen/Nachtwachen

bawmrt באשמרת in der Wache/Nachtwache von

bawmt באשמת in/(an/durch/bei/...) (d~ /ein~ ) Schuld/Verschuldung von

bawmtinu באשמתינו in unseren Schulden/Verschuldungen

bawmtM באשמתם in/(an/durch/wegen/...) ihre~ (PI) Schuld/Verschuldung

bawptu באשפתו in/(an/durch/...) sein  Köcher

bawr באשר
in Ascher, wo. v/eil. wegen. in/(an/durch/mit/...) welch~ . 

wodurch

bawru באשרו in/(an/durch/...) sein~ Schritt

bawri באשרי auf/(mit/in/an/durch/gegen/...) mein~  Glück/Schritt

bawtu באשתו in/(an/durch/mittels/...) seine~  Frau/Ehefrau/WeibcherT

bawtme באשתמע in Eschtemoa

bat באת

(du) kamst, (du) gingst (hinein), (du) kehrtest/fuhrst/zogst ein. 

(du) verkehrtest mit. (du) ließest dich ein. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Zeichen/Erinnerungszeichen/ 

Kennzeichen/Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Ha

cke/Karst/ Pf lugschar

bath באתה (du) kamst, (du) gingst (hinein), (du) kehrtest/fuhrst/zogst ein. 

(du) verkehrtest mit. (du) ließest dich ein

batut באתות
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner~/Feldzeichen

bati באתי (ich) kam/kornrne/ging. (ich) kehrte/fuhr/zog ein. (ich) 

ging/gehe hinein, (ich) verkehrte mit. (ich) ließ mich ein

batM באתם in Etham. (ihr) kamt/gingt, (ihr) gingt hinein, (ihr) 

zogt/kehrtet/fuhrt ein. (ihr) verke mit. (ihr) ließt euch ein
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batnu באתנו
(sie) kam über uns. (sie) pasierte uns. in/(an/durch/...) seine~ 

Eselin

batr באתר (Chald): nach/hinter

batt באתת

in/(an/durch/bei/mit/unter/...) (d~ ) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner 

/Feldzeichen (PI)

bba בבא

als/wenn 

hineingehend/kommend/gehend/eintreffend/eintretend/einkehre

n einfahrend/einziehend/erfüllend. ( Inf): im/beim 

Hineingehen/... (von)

bbah בבאה

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~ ) Eingang (von), wenn/als 

kommt/kam. (= Inf): beim Kommen (von), wenn/als sie 

geht/ging (hinein), wenn/als sie kommt/kam/eintrifft/ 

eintraf/einkehrt(e)/einzieht/einzog/einfährt/einfuhr. wenn/als sie 

verkehrt(e) mit. (= Inf): in/bei ihrem (Sg) Gehen/...

bbau בבאו
als/wenn er/man 

kornrnt/kam/geht/ging/hineingeht/hineinging/einkehrt(e)/einfährl/ 

 einfuhr/einzieht/einzog. (= Inf): in seinem Kommen/...

bbai בבאי wenn/als ich komme/kam/gehe/ging/hineingehe/hineinging. (= 

Inf): in meinem Kommen/...

bbaC בבאך

wenn/als du 

kommst/kamst/gehst/gingst/hineingehst/hineingingst/einkehr(te)

st/ einfährst/einfuhrst/einziehst/einzogst, wenn/als du 

verkehr(te)st mit. ( Inf): in deinem Kommen/...

bbacM בבאכם

wenn/als ihr 

kommt/kamt/geht/gingt/hineingeht/hineingingt/einkehrt(et)/einfa

hrt/ einfuhrt/einzieht/einzogt, wenn/als ihr verkehrt(et) mit. (- 

Inf): in eurem Kommen/...

bbaM בבאם

als/wenn sie 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ 

eintrafen/eintretet/eintraten/einkehr(t)en/einfahren/einfuhren/ein

ziehen/einzogen. (= Inf): in ihrem (PI) Kommen

bbaN בבאן
wenn/als (sie) 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen. (= 

Inf): in ihrem (PI) Kommen/...

bbar בבאר
in Beer (Scheba). in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Brunnen/Zisterne/Grube
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bbbl בבבל in/(an/nach/...) Babel

bbbt בבבת in/(an/...) (d~/ein~ ) Apfel von (= v Auge)

bbgd בבגד
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Kleid/Kleidungsstück/Kleidung/Decke/Mantel/Trug/ Hinterlist 

(von)

bbgdu בבגדו
in/(an/durch/...) sein~  Kleid/Kleidung/Decke, in seinem 

TreulosHandeln/ UnrechtBegehen/Abfallen. (Qere): (an) seine 

Kleider

bbgdi בבגדי
in/(durch/...) (d~ ) Decken/Kleider~/Mäntel~/Kleidungsstücke 

von. in/(durch/...) mein~ Kleid(er )/ManteP /Mäntel 

/Kleidungsstück~ )/Decke(n)

bbgdihM בבגדיהם
in/(durch/mit/...) ihre  (PI) 

Kleider~/Kleidungsstücke~/Decken/Mäntel . (PI): in/(durch/ 

mit/...) ihre (PI) Kleidung

bbgdiu בבגדיו
in/(an/durch/...) seine~  Kleider~ /Kleidungsstücke~ 

/Decken/Mäntel~

bbgdiM בבגדים
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Kleider~/Kleidungsstücke~/Decken/Mäntel~

bbd בבד

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Absonderung/Stange/Tragstange/Leinen/Glied/Riegel/ 

Körperglied/Gerede/Geschwätz/ 

Baumast/Zweig/Ast/Trieb/Schwätzer/Lügner/ Wahrsager/Teil. 

(Teil gegen Teil: zu gleichen Teilen)

bbhilu בבהילו (Chald): in Eile

bbhlh בבהלה

in/(an/durch/...) (d~/ein) 

Bestürzung/Verwirrung/Ubereilung/Schrecken. in/(an/durch/...) 

(d~/ein) jähe Verderben. in/(an/durch/...) (d /ein ) (plötzliche ) 

Terror. in/(an/ durch/...) (d~/ein)fruhe Tod

bbhmh בבהמה
in/(unter/an/durch/gegen/...) (d~ /ein~ ) 

Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier, (coli Sg): 

in/(unter/an/durch/gegen/...) (d ) Tiere(n)

bbhmut בבהמות
in/(an/durch/unter/...) (d ) Tiere /Haustiere  (von). (PI): 

in/(an/durch/unter/...) (d~/ ein) Vieh/Großvieh (von)

bbhmt בבהמת
in/(an/durch/unter/...) (d /ein ) Vieh/Großvieh von. (Sg): 

in/(an/durch/unter/...) (d ) Haustiere~/Tiere von

bbhrt בבהרת in/(an/durch/...) (d~/ein~) helle~  Hautfleck
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bbua בבוא

wenn/als 

kommend/gehend/hineingehend/eintreffend/passierend/erfüllen

d/eintretend/ einkehrend/einfahrend/einziehend, wenn/als 

verkehrend mit. wenn/als sich einlassend (= Inf): im/beim 

Kommen/... (von)

bbuah בבואה

wenn/als sie 

kommt/kam/geht/ging/hineingeht/hineinging/einkehrt(e)/einfährt/

einfuhr/ einzieht/einzog, wenn/als sie verkehrt(e) mit. ( Inf): in 

ihrem (Sg) Kommen/...

bbuau בבואו

wenn/als er 

kommt/kam/geht/ging/hineingeht/hineinging/einfährt/einfuhr/ei~ 

einzieht/einzog, wenn/als er verkehrt(e) mit. wenn/als er sich 

einläßt/einließ, wenn/als 

eseintrifft/eintraf/passiert(e)/eintritt/eintrat. (= Inf): in seinem 

Kommen/...

bbuaM בבואם

wenn/als (sie) 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ 

eintrafen/eintreten/eintraten/einkehr(t)en/einziehen/einzogen/ei

nfahren/einfuhren. wenn/als (sie) verkehr(t)en mit. (= Inf): in/bei 

ihrem (PI) Kommen/...

bbuaN בבואן

wenn/als (sie) 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ 

eintrafen/eintreten/eintraten/einkehr(t)en/einziehen/einzogen/ei

nfahren/einfuhren. wenn/als (sie) verkehr(t)en mit. (= Inf): in 

ihrem (PI) Kommen/.... (Richtungandeutung): wenn man 

kommt...

bbur בבור
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Grube/Totengrube/Loch/Grab/Gefängnis/Graben/Brunnen/ 

Kerker/Zisterne (von)

bbzk בבזק in/(bei/...) Besek

bbxuriM בבחורים in Bahurim

bbxriM בבחרים in Bahurim

bboN בבטן in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Bauch/Mutterleib/Körper/Innerste~/Rundung/Ausbuchtung (von)

bbonh בבטנה in/(an/durch/...) ihr (Sg) Bauch/Mutterleib/Leib/Körper/Innere

bbonu בבטנו
in/(an/durch/...) sein~  Leib/Körper/Bauch/Innerste~ /Innere 

/Rundung/Bucht/ Ausbuchtung
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bbonC בבטנך in/(an/durch/...) deine~  Bauch/Leib/Mutterleib/Innere ~ /Körper

bbi בבי Bebai

bbiN בבין zwischen, innerhalb (von)

bbinh בבינה
in/(an/durch/...) (d~/einN) 

Einsicht/Klugheit/Verstand/Verständnis

bbirta בבירתא (Chald): in der Burg. (Chald): im Schloß

bbit בבית

in Beth (El/Schan/Iechem/-). in (dem) Haus (von). 

in/(an/durch/bei/von/...) (d~/ein) 

IHaus/lnnere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort

/Saal/Wohnstätte/ 

Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe (von)

bbith בביתה in/(an/durch/...) ihr (Sg) Haus/Palast/Zelt/Saal/Wohnort

bbitu בביתו

in/(an/durch/auf/über/...) sein  Haus/Innere 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe

bbiti בביתי

in/(an/durch/...) mein  

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe

bbitC בביתך

in/(an/durch/auf/...) dein  

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkorrirn

enschaft/Sippe

bbcurihM בבכוריהם in/(an/durch/...) ihre~ (PI) erstgeborenen/Erstgeburten

bbci בבכי
in/(an/durch/mit/unter/...) (d~/ein~ ) 

Weinen/Tränen/Tropfen/Tränenerguß (von)

bbcr בבכר in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) erstgeborene~/Erstgeburt (von)

bbcru בבכרו in/(an/durch/gegen/um/...) sein erstgeborene~/Erstgeburt. 

in/(an/durch/gegen/um/...)seine~ älteste Sohn

bbl בבל Babel. (nach/(zu/...) Babel), (das) Babel (von)

bblh בבלה nach/(in/...) Babel
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bbli בבלי ohne, nicht, außer

bblia בבליא (Chald): die Babeliter/(Babylonier)

bble בבלע
wenn/als verschlingend/vernichtend/verderbend, wenn/als 

gierig einschlingend, wenn/ als schnell verhüllend. (-Inf): im 

Verschlingen/... (von)

bbmh בבמה
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein ) 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Rücken/Erhebung/ 

Bergfestung/Höhenheiligtum

bbmut בבמות
in/(an/durch/auf/...) (d~ ) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken (von)

bbmutM בבמותם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Rücken/Kulthöhen/ 

Erhebungen/Bergfestungen/Höhenheiligtümer~

bbN בבן
in/(an/durch/bei/gegen/auf/über/...) (d~/ein ) 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/ Jungen (von)

bbnu בבנו
in/(an/durch/gegen/...) sein~ 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/Junges/Kind

bbnut בבנות in/(an/durch/auf/unter/zwischen/bei/...) (d~ ) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen (von). (die) Töchter (von)

bbnutiC בבנותיך als/indem du bau(te)st/bebau(te)st/errichte(te)st/ausbau(te)st. 

als/indem du wieder aufbau(te)st. (= Inf): in deinem Bauen/...

bbnutcM בבנותכם als/wenn ihr baut(et)/errichtet(et)/bebaut(et)/ausbaut(et). 

als/wenn ihr wieder aufbaut(et). (= Inf): in/mit eurem Bauen/...

bbni בבני
in Bene (Jaakan). in/(an/durch/unter/gegen/wider/bei/unter/...) 

(d~/ein~ ) Sohn/ Söhne~/Kind(er~ )/Junge~/Zögling(e ) von. 

in/(an/durch/unter/gegen/wider/bei/...) mein~ Sohn/Söhne~/...

bbniu בבניו
in/(an/durch/unter/...) seine~ Söhne~/EnkeP/Kinder~ 

/Zöglinge~ /Nachkommen/ Jungen

bbniC בבניך
in/(an/durch/unter/...) deine~  Söhne~/Kinder~ /EnkeP 

/Nachkommen/Zöglinge~

bbniM בבנים
in/(an/durch/unter/...) (d ) Söhne /Kinder /Enkel 

/Jungen/Nachkommen/Zöglinge in/(an/durch/...)(d (PI)) Junge (-

vTieren)

bbnimN בבנימן in/(unter/...) Benjamin
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bbninu בבנינו in/(an/durch/mit/...) unsere~ Söhne~/EnkeP/Jungen/Kinder~

bbntcM בבנתכם als/wenn (ihr) baut(et)/errichtet(et)/bebaut(et)/ausbaut(et). 

als/wenn (ihr) wieder aufbaut(et). (= Inf): in/mit eurem Bauen/...

bbel בבעל
in/(an/durch/...) (dem/den) Baal. (in/(an/durch/nach/...) Baal 

Perazim/-)

bbeliu בבעליו
(PI): in/(an/durch/...) sein~  

Herrn/Eigentümer/Besitzer/Gatten/Erben/Hausherr/ 

Machthaber/Gebieter

bbY בבץ in (d~ /ein~ ) Schlamm/Sumpf/Ei/Byssus

bbye בבצע
in/(an/durch/...) (d~/ein ) 

Vorteil/Gewinn/Abbruch/Raub/Habsucht/Bestechung/Beute 

(von). in/(an/durch/...) (d~/ein ) unrecht~ Gut (von)

bbyrh בבצרה in Bozra

bbkeh בבקעה in/(an/...) (d~/ein~) (weite ) Tal/Feld. in/(an/...) (d~/ein) Ebene

bbket בבקעת
in/(an/durch/...) (d~/ein ) Tal/Feld/Ebene von. in/(an/durch/...) 

(d ) Täler~/Ebenen/ Felder (von)

bbkr בבקר
in/(an/...) (d~/ein~) Morgen/Frühe (von). 

in/(an/durch/gegen/auf/von/...) (d~ ) Rindvieh, (am Morgen am 

Morgen: Morgen für Morgen)

bbkriM בבקרים
in/(an/durch/mit.) (d~ ) Rinder. (PI): in/(an/durch/rnit ..) (d~/ein ) 

Vieh/Rindvieh

bbkrC בבקרך
in/(an/durch/unter/...) dein  Rind/Vieh, (coli Sg): 

in/(an/durch/unter/...) deine Rinder

bbkwti בבקשתי in/(an/durch/...) mein~ Wunsch/Begehren/Bitte/Forderung

bbr בבר

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Lauge/Laugensalz/Getreide/Getreidefeld/Sohn/Grube/ 

Totengrube/Zisterne/Reinheit/Unschuld/Loch/Grab/Gefängnis/B

runnen/Graben/ Brunnen/Kerker (von), in (dem/einem) freie~ 

Feld. in(auf/...) (dem/einem) Land

bbrd בברד in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Hagel

bbruti בברותי in/(an/durch/...) meine~ Speise/Nahrung
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bbrzl בברזל in/(an/durch/mit/...) (d~/ein ) Eisen

bbrx בברח

wenn/als fliehend/entlaufend/ausweichend/durchgehend, 

wenn/als auf der Flucht seiend, wenn/als sich eilends 

davonmachend, wenn/als sich beeilend, wenn/als hindurch 

verlaufend. (= Inf): im/beim Fliehen/... (von)

bbrxu בברחו
wenn/als er flieht/floh, wenn/als er auf der Flucht ist/war. 

wenn/als er sich eilends davon macht(e). wenn/als er sich 

beeilt(e). (= Inf): in seinem Fliehen/...

bbrxi בברחי

wenn/als ich 

fliehe/floh/ausweiche/auswich/entvtfeiche/ent\/Vich/entlaufe/entl

ief. wenn/ als ich auf der Flucht bin/war. wenn/als ich mich 

eilends davon mach(t)e. wenn/als ich mich beeil(t)e. (= Inf): bei 

meinem Fliehen/...

bbrxC בברחך
wenn/als du fliehst/flohst, wenn/als du auf der Flucht bist/warst, 

wenn/als du dich eilends davon macht(e). (= Inf): in deinem 

Fliehen/...

bbrit בברית in/(an/durch/bei/unter/...) (d~/ein~) Bund/Vertrag/Bündnis (von)

bbritu בבריתו in/(an/durch/...) seine~   Bund

bbriti בבריתי in/(an/durch/...) mein~  Bund/Vertrag/Bündnis

bbritC בבריתך in/(an/durch/...) dein~  Bund/Vertrag/Bündnis

bbrch בברכה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segnung/ 

Segensgabe/Segensquelle/Geschenk/Teich/Wasserbecken

bbrcu בברכו wenn/als er segnet(e)/preist/pries/grüßt(e)/verwünscht(e). (= 

Inf): in seinem Segnen/

bbrct בברכת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/ 

Geschenk/Teich/Wasserbecken von

bbwmiM בבשמים in/(an/durch/mit/...) (d ) Wohlgerüche /Düfte /Balsamdüfte 

/Spezereien. in/(an/ durch/mit/...) (d ) wohlriechende Stoffe

bbwN בבשן in Baschan

bbwr בבשר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandte~ 

(von)
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bbwrh בבשרה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandte~/Körper/Haut

bbwri בבשרי in/(an/durch/...) mein~  

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandte~ /Körper/Haut

bbwrcM בבשרכם in/(an/durch/...) euer/eure~ 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandte~/Körper/Haut/Wesen

bbwt בבשת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Scham/Schande/Beschämung/Götzen (von)

bbwtnu בבשתנו in/(an/durch/...) unser~ Scham/Schande/Beschärnung/Götzen

bbt בבת in/(an/durch/bei/...) (d~/ein ) Tochter/Enkelin/Mädchen (von), 

(die/eine) Tochter (von)

bbtulih בבתוליה
(PI): in ihrer (Sg) Jungfrauschaft. (PI): in ihrem (Sg) 

jungfräulichem Stand

bbti בבתי

in/(an/durch/...) (d ) Häuser /Geschlechter /Zelte /Paläste 

/Tempel /Orte / 

Aufenthaltsorte~/Säle~/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nac

hkommenschaften/ Sippen von. in/(an/durch/...) mein 

Tochter/Enkelin/Mädchen

bbticM בבתיכם

in/(an/durch/...) eure  Häuser /Geschlechter /Zelte /Paläste 

/Tempel /Orte / 

Aufenthaltsorte~/Säle~/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nac

hkommenschaften/ Sippen

bbtiM בבתים

in/(an/durch/...) (d ) Häuser /Gehäuse /Paläste 

/Wohnstätten/Geschlechter / Zelte /Tempel /Orte 

/Aufenthaltsorte /Säle /Fundstätten/Familien/ 

Nachkommenschaften/Sippen

bbtcM בבתכם in/(an/durch/...) eure~ Tochter/Enkelin/Mädchen

bg בג
((mippath) bag): von (der/einer) Speise/Essensportion (von), 

(die/eine) Beute

bgauh בגאוה in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Erhabenheit/Hoheit/Ungestüm/Hochmut/Übermut/Pracht/ Stolz

bgauN בגאון
in/(an/durch/über/bei/...) (d~ /ein ) 

Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Hochmut (von)

bgaunM בגאונם
in/(an/durch/...) ihr (PI) 

Hoheit/Erhabenheit/Herrlichkeit/Majestät/Erhebung/ 

Anschwellen/Stolz/Übermut/Prahlerei/Hochmut

bgaut בגאות
in/(an/durch/über/...) (d~/ein) 

Höhe/Wölbung/Hoheit/Erhabenheit/Pracht/Ungestüm/ 

Hochmut/Übermut/Stolz von
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bgautu בגאותו
in/(an/durch/...) sein~  

Hoheit/Pracht/Erhabenheit/Hochmut/Stolz/Übermut

bgbh בגבה in/(an/durch/wegen/...) (d~ /ein~ ) 

Hoheit/Höhe/Uberhebung/Majestät/Hochmut~/ Hohe~ (von)

bgbhu בגבהו
in/(an/durch/wegen/...) sein~  

Höhe/Überhebung/Hoheit/Majestät/Hochmut~

bgbhM בגבהם in ihre (PI) Hoheit/Majestät/Hochmut/Höhe/Überhebung

bgbul בגבול
in/(an/durch/...) (d~/ein ) Grenze/Gebiet/Ende/Rand/Raum/Ort 

(von)

bgbuliC בגבוליך in/(an/durch/...) deine~ Grenzen/Ränder~/Gebiete~/Räurne~

bgbulM בגבולם in/(an/durch/...) ihr (PI) Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende

bgbulnu בגבולנו in/(an/durch/...) unsere~ Gebiet/Grenze/Rand/Raurn/Ende

bgbur בגבור in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Starke~/Helden/Kämpfer/Krieger

bgburh בגבורה
in/(an/durch/...) (d~/ein ) 

Stärke/Krafl/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/ 

Machterweisung/Vorrang/Sieg

bgburiM בגבורים
in/(an/durch/unter/mit/...) (d  (PI)) starke /mächtige 

/begüterte(n)/Kämpfer / Krieger~/Helden

bgburt בגבורת in/(an/durch/...) (d ) Kräfte/Stärken/Siege~/Machterweisungen. 

in/(an/durch/...) (d/ein ) Kraft/Stärke/Sieg von

bgburtu בגבורתו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/ 

Machterweisung/Vorrang/Sieg

bgburtiu בגבורתיו in/(an/durch/um/...) seine~  Machterweisungen/Stärken/Kräfte~ 

/Mächte~ /Tapferkeiten/ Überlegenheiten/Siege

bgburtM בגבורתם
in/(an/durch/...) ihr (PI) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/ 

Machterweisung/Vorrang/Sieg

bgbxt בגבחת in/(an/durch/...) (d~/ein ) Stirnglatze

bgbxtu בגבחתו
in/(an/durch/...) seine~ Stirnglatze. in/(an/durch/...) seine 

kahle~ Stelle vorne

bgblu בגבלו in/(an/durch/...) sein~  Grenze/Ende/Gebiet/Rand/Raurn
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bgblC בגבלך in/(an/durch/...) dein~ Grenze/Gebiet/Ende/Raurn/Rand

bgblt בגבלת
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Grenzen/Enden/Gebiete~  (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Verbindung/Zusammenhang/Flechtwerk/Schnürwerk

bgbe בגבע in Geba. in (dem) Geba (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) Kelch

bgbeh בגבעה in Gibea. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) Erhöhung/Anhöhe/Hügel

bgbeuN בגבעון in/(bei/...) Gibeon

bgbet בגבעת
im Gibea von. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) 

Hügel/Erhöhung/Anhöhe von. in/(an/ durch/auf/...) (d~ ) 

HügeP/Erhöhungen/Anhöhen (von)

bgbrut בגברות in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Kräfte /Stärken/Machttaten (von)

bgbrtu בגברתו
in/(an/durch/...) seine~ 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Vorrang/Sieg/Uberlegenheit/ 

Machterweisung

bgbtuN בגבתון in Gibbethon

bgd בגד

(das/ein) Kleid/Kleidungsstück (von), (die/eine) Kleidung/Decke 

(von), (der/ein) Mantel/Trug/Verrat/Raub (von), (die/eine) 

Hinterlist/Untreue (von), in/mit Glück, (er/ es) 

verdeckte/frevelte/mißhandelte, (er/es) tat heimlich, (er/es) 

handelte trügerisch, (er/es) war treulos, (er/es) fiel ab. (er/es) 

beging Unrecht, (der/ein) treulos seiend(e(r))/handelnd(e(r)). 

(der/ein) Unrecht begehend(e(r)). (der/ein) treulose(r)/ 

Verräter/Räuber

bgdh בגדה

(die/eine) Unrecht begehend(e). (die/eine) treulos/trügerisch 

seiend(e)/handelnd(e). (die/eine) 

abfallend(e)/raubend(e)/mißhandelnd(e)/verdeckend(e)/frevelnd

(e). (die/ eine) sich empörend(e) gegen, (die/eine) heimlich 

tuend(e). (sie) war/handelte/handelt treulos, (sie) fiel ab

bgdu בגדו

(sie) handelten/handeln/waren treulos/trügerisch, (sie) 

begingen Unrecht, (sie) 

raubten/mißhandelten/verdeckten/frevelten, (sie) taten 

heimlich, (sie) fielen ab. (sie) empörten sich gegen, sein Kleid, 

seine Kleidung/Decke

bgdud בגדוד

in/(an/durch/unter/...) (d~/ein ) 

Schar/Streifschar/Heeresabteilung/Bande/Furche/Streifschar/R

äuberbande/Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räuber/

Geschwader
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bgdul בגדול
in/(bei/an/unter/durch/...) (d /ein) große /größere /ältere /älteste 

/großartige / berühmte /stolze

bgdut בגדות (PI): (die/eine) Treulosigkeit. (PI): (der/ein) Trug

bgdi בגדי

mein(e) Kleid(er)/Mantel/Kleidungsstück(e). meine 

Kleidung/Decke(n). (die) Kleider/ 

Mäntel/Kleidungsstücke/Decken von. in/(an/durch/mit/...) 

(d/ein) junge Ziegenbock (von). in/(an/durch/mit/...) (d/ein) 

Zicklein/Böckchen (von), (die (PI)) Unrecht begehend(e(n)) 

(von), (die (PI)) treulos/trügerisch handelnd(e(n)) (von), (die 

(PI)) 

frevelnd(e(n))/abfallend(e(n))/raubend(e(n))/mißhandelnd(e(n))/ 

verdeckend(e(n)) (von), (die (PI)) sich empörend(e(n)) gegen, 

(die (PI)) treulos seiend(e(n)) (von), (die (PI)) heimlich 

tuend(e(n)) (von)

bgdih בגדיה
ihre (Sg) Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel. (PI): ihre 

(Sg) Kleidung

bgdihM בגדיהם
ihre (PI) Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel. (PI): ihre (PI) 

Kleidung

bgdiu בגדיו seine Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel

bgdiC בגדיך
(PI): deine Kleidung, deine 

Kleider/Decken/Kleidungsstücke/Mäntel

bgdicM בגדיכם eure Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel

bgdiM בגדים

(die) Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel, (die (PI)) 

Unrecht begehend(e(n)). (die (PI)) treulos/trügerisch 

handelnd(e(n)). (die (PI)) abfallend(e(n))/raubend(e(n))/ 

mißhandelnd(e(n))/verdeckend(e(n))/frevelnd(e(n))/abfallend(e(

n)). (die (PI)) sich empörend(e(n)) (gegen), (die (PI)) heimlich 

tuend(e(n)). (die (PI)) treulos seiend(e(n)). in (den) 

Sehnen/Adern

bgdinu בגדינו unsere Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel

bgdl בגדל
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Größe/Ehre/Madnt/Würde/Hoheit/Stolz/Hochsinn/Kraft/ 

Prahlerei/Hochmut (von)

bgdlu בגדלו
in/(an/durch/...) sein 

Größe/Großartigkeit/Ehre/Kraft/Macht/Würde/Hoheit/Stolz/ 

Hoch sinn

bgdlut בגדלות
in/(an/durch/...) (d (PI)) 

große~/stolze~/größere~/großartige~/berühmte
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bgdlC בגדלך

in/(an/durch/mit/...) deine 

Größe/Großartigkeit/Ehre/Krafl/Macht/Würde/Hoheit. (mit 

Herz): in/(an/durch/mit/...) dein 

Hochmut/Prahlerei/Stolz/Hochsinn

bgdrut בגדרות in/(an/...) (d~ ) Mauern/Umzäunungen/Pferche~/Hürden (von)

bgdth בגדתה

(du) handeltest treulos/trügerisch, (du) warst treulos, (du) fielst 

ab. (du) begingst Unrecht, (du) empörtest dich gegen, (du) 

raubtest/mißhandeltest/verdecktest/ freveltest, (du) tatest 

heimlich

bgdti בגדתי
(ich) war/(wäre) treulos, (ich) beging Unrecht, (ich) handelte 

treulos/trügerisch, (ich) fiel ab. (ich) empörte mich gegen, (ich) 

raubte/mißhandelte/verdeckte/frevelte, (ich) tat heimlich

bgdtiC בגדתיך deine Kleider/Decken/Kleidungsstücke/Mäntel

bgdtM בגדתם
(ihr) begingt Unrecht, (ihr) handeltet/wart treulos, (ihr) handeltet 

trügerisch, (ihr) fielt ab. (ihr) empörtet euch gegen, (ihr) 

raubtet/mißhandeltet/freveltet/verdecktet, (ihr) tatet heimlich

bgu בגו
(Bissen von sein -): seine Speise/Essensportion. 

in/(an/durch/...) (d~ /ein ) Rücken/ Mitte/Gemeinschaft

bgua בגוא (Chald): in der Mitte (von). (Chald): im Inneren (von)

bgub בגוב in/(bei/...) Gob

bgud בגוד

treulos zu handeln/sein, abzufallen. Unrecht zu begehen, 

(das/ein) TreulosHandeln/ 

TreulosSein/Abfallen/UnrechtBegehen/Abfallen/SichEmpören/R

auben/Mißhandeln/ Trügerisch Handeln/Freveln

bgudh בגודה treulos, (die/eine) treulose

bguh בגוה

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Stolz/Hochmut/Übermut/Leib/Körper/Rücken/Erhebung. 

(Chald): in seiner/ihrer (Sg) Mitte. (Chald): in seinem/ihrem 

(Sg) Inhalt/Inneren

bgui בגוי Bigwai. in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) Volk/Stamm

bguihM בגויהם in/(an/durch/...) ihre (PI) Völker/Stämme
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bguiM בגוים in/(an/durch/unter/bei/über/mit/...) (d ) Völker(n)/Stämme . 

in/(an/durch/unter/...) (d~) fremde Völker

bguit בגוית
in/(an/durch/...) (d~/ein ) Leib/Körper/Leichnarn von. 

in/(an/durch/ ..) (d ) Leiber~/ Körper /Leichname von

bguitM בגויתם
(Sg): in/(an/durch/über/...) ihr  (PI) Leib(er )/Körper( 

)/Leichnam(e )

bgulh בגולה in (d~ /ein~ ) 

Wegführung/Deportation/Entvölkerung/Exil/Verbannung

bgue בגוע als/wenn urnkommend/sterbend/absterbend/verscheidend. (= 

Inf): im/beim Umkommen/... (von)

bgur בגור
inGur(Baal). in/(an/durch/...) (d~/ein ) Welpen (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein ) junge Tier (von)

bgurl בגורל
in/(an/durch/mit/bei/...) (d~ /ein ) 

Los/Schicksal/Geschick/Anteil/Losanteil

bgurlut בגורלות in/(an/durch/...) (d~ ) Lose~/Losanteile~/Schicksale

bgurli בגורלי
in/(an/durch/...) mein~  

Landanteil/Los/Losanteil/Anteil/Sdnicksal/Geschick/Steinchen/ 

Stimmstein/Zugefallene

bgurlC בגורלך
in/(an/durch/...) dein~  

LandanteiKLos/Losanteil/Anteil/Schicksal/Geschick/Steinchen/ 

Stimmstein/Zugefallene

bgzh בגזה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Schur/Wolle/Vlies

bgzz בגזז wenn/als scherend/schneidend/wegschneidend/abschneidend. 

(= Inf): im/beim Scheren/... (von)

bgzit בגזית (collSg): in/(an/mit/...) (d~/ein~/d ) behauene~/geglättete 

Stein(e ). (coli Sg): in/ (an/mit/...) (d~ /ein /d~ ) Quader

bgzl בגזל in/(an/durch/...) (d~/ein ) Raub/Beute. in/(an/durch/...) Geraubte

bgzr בגזר in Geser

bgzrt בגזרת (Chald): durch Beschluß/Dekret von

bgxuN בגחון in Gihon. in/(an/durch/...) (d~ /ein~) Bauch

bgi בגי in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Tal/Talgrund/Niederung (von)
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bgia בגיא in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Tal/Talgrund/Niederung (von)

bgid בגיד in/(an/durch/auf/...) (d~/ein ) Sehne/Kette/Ader (von)

bgixu בגיחו
wenn/als er hervorbricht/hervorbrach/stöhnt(e). wenn/als er in 

Klagegeschrei ausbricht/ausbrach. (Inf): in seinem 

Hervorbrechen/...

bgiiM בגיים in/(an/durch/unter/...) (d ) Völker~/Stämme

bglbe בגלבע in/(bei/...) Gilboa

bglgl בגלגל

in Gilgal. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte~ / 

Steppenläufer/Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind/Raddistel/Drehun

g

bglulihM בגלוליהם in/(an/durch/mit/...) ihre (PI) Götzen/Götzenbilder

bgluliu בגלוליו in/(an/durch/rnit/...) seine~  Götzen/Götzenbilder~/Kothäufchen

bglumi בגלומי in (den) Mänteln/Urnhängen/Päcken/Ballen von

bglutu בגלותו

wenn/als er 

wegführt(e)/verschleppt(e)/öffnet(e)/eröffnet(e)/\/Veggeht/v/eggi

ng/ 

verschwindet/verschwand/aufdeckt(e)/auswandert(e)/enthüllt(e)

/offenbart(e). wenn/ als er das Land/Ohr entblößt(e). wenn/als 

er deportiert wird/wurde, wenn/als er im Exil ist/war. (= Inf): bei 

seinem Wegführen/... (von)

bglil בגליל
in Galil/(Galiläa). in/(an/durch/...) (d~/ein) 

Rolle/Gegend/Urngegend/Ring/Stab/Kreis/ 

Umkreis/Drehbare~/Gebiet (von)

bgll בגלל
wegen, um willen (von). in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Kot/Kötel/Mist/Kothäufchen

bglli בגללי
in/(auf/...) (d~) Kothäufchen von. (PI): in/(auf/...) (d~/ein ) Kot 

von

bgllC בגללך wegen dir. inbetreff dein

bgllcM בגללכם wegen euch inbetreff euer

bgled בגלעד in Gilead
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bgM בגם (mit Brocken): ihre (PI) Speise/Essensportion

bgmliM בגמלים in/(an/durch/auf/...) (d~ ) Kamele

bgN בגן in (d~ /ein~ ) Garten/Baumgarten/Park (von)

bgnbiM בגנבים in/(an/unter/...) (d~ ) Diebe

bgnbtu בגנבתו in/(an/durch/gegen/...) sein~ Gestohlene~ /Diebesgut

bgnut בגנות
in/(an/durch/...) (d~ ) Gärten/Gärtchen/Kultstätten. 

in/(an/durch/...) (d~ ) heilige Haine

bgniM בגנים in/(an/durch/...) (d~ ) Gärten/Baumgärten/Parks

bgel בגעל in/(aus/...) (d~/ein~ ) Abscheu/Verwerfung (von)

bgert בגערת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zurechtweisung/Drohung/Anfahren/Schelten/Vorwurf/ 

Verweis/Straf rede von

bgerti בגערתי
in/(an/durch/...) mein~ 

Zurechtweisung/Drohung/Anfahren/Schelten/Vorwurf/Verweis/ 

Strafrede

bgpu בגפו allein er. in/(an/durch/rnit/...) sein~  Körper/Person

bgpN בגפן in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Weinstock/Weinrebe/Ranke

bgpniM בגפנים in/(an/durch/...) (d~ ) Weinstöcke ~ /Reben/Weinreben/Ranken

bgr בגר in/(an/durch/unter/...) (d~ /ein~ ) Fremde~ /Gast

bgruN בגרון in/(an/durch/mit/...) (d‟w/ein~׳) Hals/Kehle/Stimme

bgrunM בגרונם
in/(an/durch/mit/ ) ihre~ (PI) Kehle/Stimme. in/(an/durch/...) ihr~ 

(PI) Hals

bgrut בגרות In (d~ /ein~ ) Herberge (von)

bgrzN בגרזן in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Axt/Meißel/Beil

bgrli בגרלי
in/(an/durch/...) mein~ 

Landanteil/Los/Losanteil/Anteil/Schicksal/Geschick/Steinchen/ 

Stimmstein/Zugefallene~
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bgrN בגרן
In Goren (Atad). in/(an/durch/auf/...) (d~/ein ) 

Tenne/Dreschplatz (von)

bgrr בגרר In Gerar

bgwur בגשור In Geschur

bgwmhuN בגשמהון (Chald): in/(über/...) ihre~ (PI) Leib/Körper

bgwt בגשת

als/wenn 

herantretend/heranrückend/näherkommend/erreichend/hinzutre

tend/ hinzukommend/beiwohnend/fortrückend. als/wenn sich 

nähernd. (= Inf): im/beim Herantreten/... (von)

bgwtM בגשתם

wenn/als sie sich näher(te)n. wenn/als sie 

herantreten/herantraten/hinzutreten/ 

hinzutraten/hinzukommen/hinzukamen/beiwohn(t)en/fortrück(t)e

n/erreich(t)en. ( Inf): in ihrem (PI) SichNähern/...

bgt בגת Gath. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Weinpresse/Kelter

bgta בגתא Bigtha

bgtN בגתן Bigthan

bgtna בגתנא Bigthana/(Bigthan)

bd בד

(die/eine) Absonderung/Stange/Tragstange. (das/ein) 

Leinen/Glied/Riegel/ Körperglied/Gerede/Geschwätz. (aus 

Leinen), (das/ein) leinerne(s) Kleid (von), (der/ ein) 

Baumast/Zweig/Ast/Trieb/Schwätzer/Lügner/Wahrsager/Teil. 

abgetrennt, für sich, allein, besonders, gesondert, beiseite. 

(Teil gegen Teil: zu gleichen Teilen)

bda בדא
(er/es) dachte sich aus. (er/es) schwatzte, (er/es) redete 

unvorsichtig

bdagh בדאגה in/(mit/...) (d~/ein~) Unruhe/Sorge/Bekümmernis

bdbir בדביר in/(an/durch/...) (d~ ) Allerheiligsten/Heiligtum. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Chorraum/ Tempelrückseite/Tempelwest Seite
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bdbr בדבר

wenn/als 

sprechend/redend/zuredend/anredend/sagend/zusagend/nachs

agend/ befehlend/versprechend. wenn/als übel redend. (= Inf): 

im/beim Sprechen/Reden (von), in (d /ein ) Wort (von). 

in/(an/durch/mit/bei/auf/um/nach/...) (d~/ein ) Wort/ 

Sache/Angelegenheit/Ding/Pest/Seuche/Rede/Botschaft/Nachri

cht/Verheißung/ 

Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ausspruch/Vorfall/Ereignis 

(von)

bdbru בדברו

wenn/als er 

spricht/sprach/redet(e)/zusagt(e)/nachsagt(e)/denkt/dachte/zure

det(e)/ anredet(e)/verspricht/versprach. wenn/als er übel 

redet(e). wenn/als er (sich) sagt(e), (= Inf): in/(an/durch/bei/...) 

sein~ Sprechen/Reden/Sagen. in/(an/durch/bei/...) sein~ 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/Frage/ Rechtsfrage/Ding/Wort/Ausspruch/Vorfall

bdbri בדברי

in (den) Worten von. in/(an/durch/um/mit/nach/ ) (d~ ) Worte~ 

/Sachen/ Angelegenheiten/Dinge~ /Reden/Aussprüche~ 

/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/ 

Vorfälle~/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen von. 

in/(an/durch/mit/...) mein~ Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(e~ 

)/Wort/Wörter~ /Worte~ /Rede(n)/Ausspruch/ Aussprüche~ 

/Botschaft(en)/Nachricht(en)/Verheißung(en)/Vorfall/Vorfälle~ / 

Begebenheit(en)/Frage(n)/Rechtsfrage(n). als/wenn (ich) 

rede(te)/anrede(te)/spreche/ 

sprach/sag(t)e/zusag(t)e/verspreche/versprach. (= Inf): in/bei 

meinem Reden/...

bdbrih בדבריה

in/(an/durch/mit/...) ihre~ (Sg) 

Reden/Worte~/Dinge~/Sprüche~/Aussprüche~/Sachen/ 

Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Vorfälle~/Begebenheite

n/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfragen

bdbriu בדבריו

in/(an/durch/...) seine~ Worte~ 

/Wörter~/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~/Reden/ 

Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/

Rechtsfragen

bdbriC בדבריך

in/(an/durch/wegen/...) deine~ Worte~ /Sprüche~ /Befehle~ 

/Sachen/Reden/ Aussprüche~ 

/Botschaften/Verheißungen/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfra

gen/ Stacheln
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bdbricM בדבריכם

in/(an/durch/mit/...) eure~ Worte~ 

/Wörter~/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ / 

Sachen/Nachrichten/Botschaften/Verheißungen/Begebenheiten

/Fragen/Rechtsfragen

bdbriM בדברים

in/(an/durch/mit/um/wegen/um/...) (d ) Worte~ /Wörter 

/Reden/Sachen/ Angelegenheiten/Dinge 

/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Begebenheiten/ 

Fragen/Rechtsf ragen/Aussprüche /Vorfälle /Gebote 

/Ereignisse /Aufzeichnungen/ Chroniken

bdbrC בדברך

wenn/als du 

sprichst/sprachst/rede(te)st/zurede(te)st/anrede(te)st/sag(te)st/ 

zusag(te)st/nachsag(te)st. wenn/als du übel rede(te)st. (= Inf): 

in deinem Sprechen/.... in/(an/durch/auf/...) dein~ 

Sprechen/Ding/Wort/Geheiß/Ausspruch/Sache/ 

Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenh

eit/Frage/Rechtsfrage

bdbrcM בדברכם

als/wenn ihr 

sprecht/spracht/redet(et)/sagt(et)/versprecht/verspracht/zusagt(

et)/ nachsagt(et). als/wenn ihr übel redet(et). als/wenn ihr euch 

sagt(et). (= Inf): in eurem Sprechen/.... in/(an/durch/...) eure~ 

Wort/Ding/Sache/Angelegenheit

bdbrM בדברם
wenn/als sie 

sprechen/sprachen/rede(te)n/zusag(t)en/nachsag(t)en/befehlen

/befahlen (= Inf): in ihrem (PI) Sprechen/...

bdbw בדבש in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Honig

bdbwt בדבשת
in/(an/...) Dabbescheth. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Höcker/Buckel (von)

bdgt בדגת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Fisch von. (coli Sg): 

in/(über/an/durch/gegen/unter/von/...) (d~) Fische(n) von

bdd בדד
Bedad. einsam, (der/ein) einsam(e(r)). abgesondert, allein, 

isoliert. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Geliebte~ 

/Freund/Verwandte~ /Oheim/Vetter/Liebe (von)

bdud בדוד
ain/(gegen/von/bei/...) David. David. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Topf/Kochtopf/Kessel/ Korb/Lastkorb. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Geliebte-~/Liebhaber/Onkel/Freund/ Verwandte~ /Oheim/Vetter

bdudai בדודאי in/(gegen/um/...) (d ) Liebesäpfel~/Körbe von
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bdudiM בדודים
in/(an/durch/...) (d~) Töpfe~ /Kochtöpfe/KesseP /Körbe~ 

/Lastkörbe~ . in/(an/durch/...) (d~ ) Geliebte~ /Liebhaber~ 

/Onkel~ /Freunde~ /Verwandte~ /Vetter~

bduid בדויד In David. David

bdur בדור

in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) 

Generation/Geschichte/Zeit/Periode/Geschlecht/ 

Menschengeschlecht/Zeitalter/Geschick/Schicksal/Lebensalter/

Menschenalter/ Kreislauf/Zeitraum (von). (Sg): in/(an/durch/...) 

(d~) Zeitgenossen (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Kugel/Rundung/Ball/Kreis

bdi בדי

(die) 

Tragstangen/Glieder/Körperglieder/Baumaste/Stangen/Absond

erungen/Zweige/ Aste/Triebe/Riegel von. so oft als. für. so oft. 

genug für. zur Erlangung für

bdibN בדיבן In Dibon

bdih בדיה
Bedja. ihre (Sg) 

Zweige/Aste/Triebe/Stangen/Tragestangen/Riegel/Glieder/ 

Körperglieder/Baumaste/Wahrsager/Schwätzer/Lügner

bdiu בדיו

seine 

Tragstangen/Glieder/Körperglieder/Baumaste/Stangen/Absond

erungen/Zweige/ Aste/Triebe/Riegel. seine 

Wahrsager/Schwätzer/Lügner. (PI): sein Geschwätz/ Gerede. 

in/(mit/...) (d~/ein~ ) Tinte

bdiC בדיך deine Schwätzereien/Wahrsager/Prahlereien/Lügen. deine 

Stangen/Riegel/Zweige/ Aste

bdil בדיל
(das/ein) Zinn/Blei. (die/eine) Bleilegierung zu Silber, (die/eine) 

Schlacke

bdiliC בדיליך deine Schlacken. (PI): dein Zinn/Blei

bdiM בדים

(die) 

Tragstangen/Körperglieder/Baumaste/Stangen/Absonderungen/

Zweige/Aste/ Triebe/Riegel. (die) 

Wahrsager/Schwätzereien/Schwätzer/Lügner. (die) leinerne(n) 

Kleider

bdinh בדינה an Dina
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bdiwu בדישו

wenn/als er 

drischt/drosch/trampelt(e)/zertrampelt(e)/austritt/austrat/zerdrisc

ht/ zerdrosch, wenn/als er zu Tode drischt/drosch. (= Inf): in 

seinem Dreschen/...

bdl בדל
(das/ein) Stück (von), (der/ein) Teil/Zipfel (von), (mit Ohr): 

(das/ein) Ohrläppchen

bdlt בדלת
in/(an/durch/mit/bei/...) (d~/ein ) 

Tür/Pforte/Spalte/Kolumne/Tor/Deckel

bdltu בדלתו in/(an/durch/...) sein~ Deckel/Tür/Tor/Pforte

bdltut בדלתות
in/(an/durch/...) (d~) Türen/Türflüger/Tore~ 

/Decker/Spalten/Pforten (von). in/(an/ durch/...) (d~ ) Kolumnen 

(von) (= v Schriftrolle)

bdltiM בדלתים
(Du): in/(an/durch/mit/...) (d~ ) (zwei) Türen/Tore~. (Du): 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Doppeltür

bdM בדם
in/(an/durch/mit/wegen/...) (d~/ein~) Blut/Bluttat/Blutschuld 

(von)

bdmut בדמות
in (d~/ein~ ) 

Ahnlichkeit/Ebenbild/Abbild/Musterbild/Modell/Gestalt/Form/Aus

sehen/ Nachbildung (von)

bdmutu בדמותו
in/(an/durch/mit/...) seine~ 

Ähnlichkeit/Gestalt/Form/Abbild/Aussehen/Nachbildung/ 

Ebenbild/Musterbild/Modell

bdmi בדמי

(PI): in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Blut von. in/(an/durch/...) mein~ 

Blut. in/(an/durch/ wegen/...) (d~ ) Bluttaten/Blutschulden von. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Schweigen/ Stille/Ruhe/Mitte/Hälfte 

(von)

bdmiC בדמיך
(PI): in/(an/durch/...) dein~ Blut/Blutschuld. in/(an/durch/...) 

deine~ Bluttaten

bdmiM בדמים (PI): in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Blut/Bluttat/Butschuld. 

in/(an/durch/mit/...) (d ) Bluttaten

bdmC בדמך in/(an/durch/...) dein~ Blut/Bluttat/Blutschuld

bdmeh בדמעה (coll Sg): in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Tränen

bdmeut בדמעות in/(an/durch/mit/...) (d~) Tränen

bdmeti בדמעתי (Sg): in/(an/durch/...) meine~ Tränen/Tropfen

bdmwk בדמשק in/(über/...) Damask(us). in/(an/auf/...) (d~/ein~ ) Damast (von)
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bdN בדן Bedan (= Pers). in Dan (= top)

bdnial בדניאל in/(bei/...) Daniel

bdet בדעת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Erkenntnis/Wissen/Einsicht/Verstehen (von)

bdetu בדעתו
in/(an/durch/...) sein~ Einsicht/Erkenntnis/Verstehen. 

in/(an/durch/ ) sein Wissen (um)

bdpkh בדפקה In Dophka

bdk בדק

(der/ein) Riß/Verfall (von), (die/eine) Baufälligkeit (von), 

(das/ein) Baufällige(s)/Leck (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Dünne/Feinheit/Staub/Zwerg. in/(an/durch/...) (d~/ein~) dünne~ 

Gewand

bdkC בדקך dein Riß/Leck/Baufälliges/Schaden

bdkr בדקר Bidekar

bdr בדר

in/(an/durch/von/...) (d~/ein~ ) 

Generation/Rundung/Geschlecht/Lebensalter/ 

Menschenalter/Menschengeschlecht/Kreis/Kreislauf/Zeitraum. 

(Sg): in/(an/durch/...) (d~) Zeitgenossen

bdruM בדרום in/(an/durch/nach/...) (d~) Süden/Südwind/Mittag/Südgegend

bdrC בדרך

in/(an/durch/auf/bei/...) (d~/ein“ ) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Straße/Reise/Stelle/ 

Lebensweise/Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), in die 

Richtung (von), auf (die) Art und Weise (von)

bdrcu בדרכו

in/(an/durch/...) sein~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben/Lebensgang/Reise/Straße/ 

Stelle/Lebensweise/Geschäft/Geschick. Iin/(an/durch/...) 

seine~ Art und Weise

bdrci בדרכי

in/(an/durch/auf/...) mein~ Weg(e~ 

)/Gang/Gänge~/Wandel/Pfad(e~ )/Vorhaben/ 

Reise(n)/Straße(n)/Stelle(n)/Lebensweise/Geschäft(e~ 

)/Geschick. Iin/(an/durch/...) meine~ Art und Weise. 

Iin/(an/durch/über/auf/...) (d~ ) Wege~/Gänge~/Lebensweisen/ 

Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/Geschäfte~ von

bdrcihM בדרכיהם
in/(an/durdein/auf/...) ihre~ (PI) Wege~ /Gänge~ 

/Lebensgänge~ /Reisen/Straßen/Stellen/ 

Vorhaben/Geschäfte~ /Pfade~

Seite 151



   

bdrcihN בדרכיהן
in/(auf/nach/...) ihre-~ (PI) 

Wege~/Gänge~/Lebensgänge~/Reisen/Straßen/Stellen/ 

Vorhaben/Geschäfte~ /Pfade~

bdrciu בדרכיו in/(an/durdi/auf/...) seine~ Wege~ /Gänge~ /Lebensgänge~ 

/Reisen/Straßen/Stellen/ Vorhaben/Geschäfte~ /Pfade~

bdrciC בדרכיך in/(an/durdi/auf/...) deine~ Wege~ /Gänge~ /Lebensgänge~ 

/Reisen/Straßen/Stellen/ Vorhaben/Geschäfte~ /Pfade~

bdrcC בדרכך

in/(an/durch/auf/...) dein~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben/Straße/Reise/Stelle/ 

Lebensweise. in/(an/durch/...) deine~ Art und Weise. (Punkt): 

in/(auf/...) deine~ Wege~

bdrcM בדרכם

in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. Iin/(an/durch/...) 

ihre~ (PI) Art und Weise

bdrmwk בדרמשק Darmesek/( Damaskus)

bdrtiu בדרתיו in/(an/durch/unter/...) sein~ Generationen/Geschlechter~ 

/Zeitgenossen/Zeitalter~/Perioden/Zeiten

bdwN בדשן in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Fett/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche/Uberfluß

bdt בדת
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Verordnung/Anordnung/Gesetz/Dekret (von)

bdtaa בדתאא (Chald): im Gras/Grünen. (Chald): im frischen Grün

bdti בדתי
in/(an/durch/...) (d~ ) Gesetze~ 

/Dekrete~/Anordnungen/Verordnungen

bdtN בדתן Dothan

bh בה
Ba. (Hephzi Ba). In ihr (Sg). 

Iin/(auf/an/mit/bei/durch/gegen/über/um/...) ihr/sie (Sg). Sie 

(Sg). (Chald): in/(an/...) ihm. (Chald): ihn

bhabku בהאבקו wenn/alser ringt/rang. (= Inf): in seinem Ringen

bhariC בהאריך

als/wenn 

verlängernd/wohnend/bleibend/ausdehnend/hinziehend/verzög

ern/dauernd. als/wenn stehen bleibend, als/wenn lang 

machend, als/wenn in die Länge ziehend, als/ wenn lange 

lebend, als/wenn seinen Aufenthalt verlängernd. (= Inf): 

im/beim Verlängern/... (von)
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bhbiai בהביאי

wenn/als ich kommen/hineingehen lasse/ließ. wenn/als ich 

bringe/brachte/darbringe/ 

darbrachte/hineinführ(t)e/herbeiführ(t)e/herbeibringe/herbeibrac

hte. (= Inf): in meinem KommenLassen/...

bhbiacM בהביאכם

wenn/indem ihr 

bringt/brachtet/darbringt/darbrachtet/herbeibringt/herbeibrachtet

/ hineinführt(et)/herbeiführt(et). wenn/indem ihr laßt/ließt 

kommen/hineingehen. (= Inf) in eurem Bringen/...

bhbioi בהביטי

wenn/als ich 

blick(t)e/aufblick(t)e/schau(t)e/hinschau(t)e/betrachte(te)/sehe/s

ah/ hinsehe/hinsah/ansehe/ansah/erblick(t)e. (= Inf): in meinem 

Blicken/...

bhbl בהבל
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst/Nichts/ 

nichtige~ /Nichtigkeit/Vergänglichkeit

bhbli בהבלי in/(an/durch/mit/bei/unter/...) (d~) 

Vergänglichkeiten/Götzen/Nichtigkeiten/Winde~/Dämpfe~ von

bhblihM בהבליהם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Nichtigkeiten/Eitelkeiten/Götzendienste~/Winde~/Dämpfe~ 

/Vergänglichkeiten/Götzen

bhbntu בהבנתו
wenn/als er gebaut/erbaut/aufgebaut wird/wurde. (= Inf): bei 

seinem Gebautwerden/

bhbraM בהבראם
wenn/als sie (PI) geschaffen werden/wurden. (= Inf): in ihrem 

(PI) GeschaffenWerden

bhgigi בהגיגי
in/(an/durch/...) mein~ 

Seufzen/Nachdenken/Seufzer/Rede/Klage

bhglut בהגלות

wenn/als 

aufdeckend/enthüllend/offenbarend/mitteilend/entblößend/öffne

nd/eröffnend/ 

weggehend/verscbleppend/wegführend/verschwindend/auswan

demd. wenn/als deportiert werdend. (= Inf): im Enthüllen/... 

(von)

bhgluti בהגלותי
wenn/als ich ins Exil bringe/brachte. wenn/als ich 

verschlepp(t)e. wenn/als ich in die Verbannung führ(t)e. (= Inf): 

in meinem InsExilBringen/...

bhddezr בהדדעזר mit/(gegen/...) Hadadeser

bhdP בהדף
als/wenn 

verjagend/stoßend/wegstoßend/verstoßend/schlagend/zurückdr

ängend. ( Inf): im/beim Verjagen/... (von)

bhdr בהדר in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Pracht/Herrlichkeit/Hoheit/Glanz/Schmuck/Ehre/ Berühmtheit
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bhdri בהדרי in/(durch/...) mein~ Pracht/Schmuck/Reichtum/Zier/Glanz, 

in/(an/durch/...) (d~) Reichtümer~ von

bhdrC בהדרך
in/(auf/...) dem 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/V°rhaben/Geschäft/Geschick. 

in/(auf/...) der Straße/Reise/Stelle/Lebensweise

bhdrt בהדרת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Schmuck/Ornament/Dekoration

bhu בהו (die/eine) Leere/Nichtigkeit. (das/ein) Leere(s)

bhuld בהולד
wenn/als geboren werdend. (= Inf): im/beim GeborenWerden 

(von)

bhulliM בהוללים
in/(an/durch/auf ...) (d~ (PI)) 

verwirrt/töricht/übermütig/ausgelassen seiende~ . in/(an/ 

durch/...) (d~ (PI)) leuchtende~/glänzende~/prahlende~

bhuN בהון (Chald): ain/(mit/...) ihnen/sie (PI). in/(durch/...) (d~/ein~) 

Fülle/Genüge/Reichtum/ Besitz. (Sg): in/(durch/...) (d~ ) Güter~

bhusdM בהוסדם

wenn/als sie beratschlagten, wenn/als sie sich 

verschwören/verschworen. wenn/als sie miteinander 

beraten/berieten. wenn/als sie gegründet werden/wurden. (= 

Inf): in ihrem (PI) Beratschlagen/...

bhuyiau בהוציאו

wenn/als (er/es) führt(e) heraus, wenn/als (er/es) bringt/brachte 

hinaus/hervor/weg/ heraus, wenn/als (er/es) läßt/ließ 

herausgehen/ausgehen/hervorgehen/hinausgehen. (= Inf): in 

seinem Herausführen/...

bhuyiai בהוציאי

wenn/als (ich) führ(t)e heraus, wenn/als (ich) bringe/brachte 

hinaus/hervor/weg/ heraus, wenn/als (ich) lasse/ließ 

hinausgehen/herausgehen/ausgehen/hervorgehen. (= Inf): in 

meinem Herausführen/...

bhuyiaC בהוציאך

wenn/als (du) führ(te)st heraus, wenn/als (du) bringst/brachtest 

hinaus/hervor/weg/ heraus, wenn/als (du) läßt/ließest 

herausgehen/ausgehen/hervorgehen/hinausgehen. (= Inf): in 

deinem Herausbringen/...

bhurdi בהורדי

wenn/als ich herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen 

lasse/ließ. wenn/als ich herunter bringe/brachte/werfe/warf. 

wenn/als ich hinab bringe/brachte/führ(t)e. (= Inf) in meinem 

HerabsteigenLassen/...

bhuwe בהושע in/(an/durch/...) Hoschea
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bhutu בהותו
in/(an/durch/...) sein~ 

Mutwillen/Gutdünken/Bosheit/Unheil/Leid/Verderben/Unglück/ 

Unfall/Frevel. in/(an/durch/...) seine~ böse~ Begierde

bhzruticM בהזרותיכם
wenn/als ihr verstreut werdet/wurdet. (= Inf): in/bei eurem 

VerstreutWerden

bhxba בהחבא m/beim 

SichVerbergen/VerborgenSein/SicherSein/SichVerstecken

bhxpzM בהחפזם
wenn/als sie sich beeil(t)en. wenn/als sie eilig fliehen/flohen. 

wenn/als sie ängstlich bemüht sind/waren. (= Inf): in/bei ihrem 

(PI) SichBeeilen/...

bho בהט (der/ein) (kostbare(r)) Pflasterstein, (der/ein) (dunkle(r)) Marmor

bhiut בהיות wenn/als seiend/werdend. (= Inf): im/beim Sein/... (von)

bhiutu בהיותו
wenn/als er ist/war/wird/wurde. wenn/als es geschieht/geschah. 

wenn/als er sich befindet/befand. wenn/als er vorhanden 

ist/war. (= Inf): in seinem Sein/...

bhiutC בהיותך
als/wenn (du) bist/warst/wirst/wurdest/gehör(te)st. (= Inf): in 

deinem Sein/...

bhiutcM בהיותכם wenn/als ihr seid/wart/werdet/wurdet. (= Inf): in eurem Sein/..

bhiutM בהיותם als/wenn sie sind/waren/werden/wurden/bleiben/blieben. 

als/wenn sie sich befinden/ befanden. (= Inf): in ihrem (PI) Sein

bhiutnu בהיותנו
wenn/als (wir) sind/waren/werden/wurden/bleiben/blieben. 

wenn/als (wir) uns befinden/befanden. wenn/als (wir) 

da/vorhanden sind/waren. (= Inf): in/bei unserem sein/…

bhioibu בהיטיבו

wenn/als er zurechtmacht(e)/herrichtet(e). wenn/als er gut 

macht(e)/handelt(e). wenn/ als er gut sein läßt/ließ. wenn/als er 

es sich gut gehen läßt/ließ. wenn/als er gut/recht/ gütig 

handelt(e). (= Inf): in seinem GutMachen/...

bhicl בהיכל
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Palast/Tempel/Heiligtum/Königsburg 

(von)

bhicla בהיכלא (Chald): in dem Tempel/Palast

bhiclu בהיכלו in/(an/durch/...) sein~ Palast/Tempel/Königsburg/Heiligtum
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bhicli בהיכלי
in/(an/durch/...) (d~ ) Paläste~ /Tempel~ 

/Königsburgen/Heiligtümer~ von. in meinem Palast

bhir בהיר hell, leuchtend, dunkel, (der/ein) helle(r)/dunkele(r)

bhit בהית als/wenn seiend/werdend. (= Inf): im/beim Sein/Werden (von)

bhitu בהיתו

wenn/als er/es ist/war/wird/wurde/bleibt/blieb/gehört(e). 

wenn/als es geschieht/ 

geschah/eintritt/eintrat/entsteht/entstand. wenn/als es sich 

erweist/erwies. wenn/als er/ es sich befindet/befand. (= Inf): 

in/bei seinem Sein/...

bhcbdi בהכבדי

wenn/als ich mich verherrlichte. wenn/als ich mich mächtig 

erweise/erwies. wenn/als ich mich als herrlich erweise/erwies. 

wenn/als ich geehrt werde/wurde. (= Inf): in meinem 

MichVerherrlichen/...

bhcuti בהכותי
wenn/als ich 

schlage/schlug/erschlage/erschlug/zerschlage/zerschlug/töte(te)

/ verwunde(te)/treffe/traf. (= Inf): in meinem Schlagen/...

bhciN בהכין

in/(wenn/...) (er/es) bereitet(e) zu. in/(wenn/...) (er/es) stellt(e) 

(auf/hin). in/(wenn/ ) (er/es) 

gründet(e)/begründet(e)/schafft/schuf/bestellt(e)/bestimmt(e)/fe

stigt(e)/ befestigt(e)/repariert(e). in/(wenn/...) (er/es) richtet(e) 

(auf/ein/her/aus)

bhcinu בהכינו

wenn/als er 

gründet(e)/schafft/schuf/bereitet(e)/einrichtet(e)/stellt(e)/aufstellt

(e)/ 

bestellt(e)/bestimmt(e)/einsetzt(e)/herrichtet(e)/festigt(e)/befesti

gt(e)/repariert(e)/ 

zubereitet(e)/richtet(e)/ausrichtet(e)/ausstellt(e)/hinstellt(e)/begr

ündet(e)/zurüstet(e)/ zurechtmacht(e). wenn/als er 

richtet(e)/aufmerkt(e) auf. (= Inf): in seinem Gründen/...

bhcliM בהכלים
wenn/als 

beschämend/beleidigend/schmähend/verletzend/verhöhnend. 

(= Inf): im Beschämen/...

bhcrit בהכרית
wenn/als 

ausrottend/ausmerzend/vernichtend/abschneidend/scheidend/v

ertilgend. ( Inf): im/beim Ausrotten/... (von)

bhcrt בהכרת
als/wenn 

ausrottend/ausmerzend/vernichtend/abschneidend/scheidend/v

ertilgend. ( Inf): im/beim Ausrotten/... (von)

bhcti בהכתי
wenn/als ich 

schlage/schlug/erschlage/erschlug/treffe/traf/verwunde(te)/zersc

hlage/ zerschlug/töte(te). (= Inf): in meinem Schlagen/...
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bhlh בהלה
(die/eine) Bestürzung/Verwirrung/Ubereilung. (das/ein) jähe(s) 

Verderben. (der/ein) (plötzliche~ ) Terror, (der/ein) Schrecken, 

(der/ein) frühe(r) Tod

bhlu בהלו
wenn/als er läßt/ließ leuchten, wenn/als er verbreitet(e) Licht, 

wenn/als er scheint/ schien/strahlt(e). (= Inf): in seinem 

Leuchten Lassen/...

bhlxmu בהלחמו
wenn/als er kämpft(e)/streitet/stritt/kriegt(e). (= Inf): in seinem 

Kämpfen/...

bhlcutM בהלכותם hre (PI) Wege/Karawanen

bhll בהלל mit zu preisen/jubeln. mit Preisen/Jubeln/Loben. wenn/als 

preisend/jubelnd/lobend. ( Inf): im Preisen/...

bhM בהם
in Ham. in ihnen. 

in/(an/durch/auf/unter/mit/bei/durch/gegen/wider/um/unter/von/ü

ber/...) ihnen/sie/jene~/diese~ (PI), sie (PI)

bhmh בהמה (das/ein) Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (coll Sg): (die) 

Tiere. in/(an/durch/ bei/...) ihnen/sie (PI)

bhmul בהמול als/wenn beschnitten seiend/werdend. als/wenn sich 

beschneiden lassend. (= Inf): im/ beim BeschnittenSein/... (von)

bhmuN בהמון
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Menge/Bewegung/Volksmenge/Geräusch/Getümmel/Lärm/ 

Aufregung (von)

bhmut בהמות
(die) Tiere/Haustiere (von). (PI): (das) Vieh/Großvieh (von), 

(das/ein) Nilpferd

bhmir בהמיר

wenn/als 

ändernd/verändernd/wechselnd/verwechselnd/vertauschend/ein

tauschend. wenn/als sich verändernd. (= Inf): im Ändern/... 

(von)

bhmlu בהמלו wenn/als er beschnitten wird/wurde/ist/war. wenn/als er sich 

beschneiden läßt/ließ. ( Inf): in seinem BeschnittenWerden/...

bhmyau בהמצאו

wenn/als er sich finden läßt/ließ. wenn/als er sich findet/fand. 

wenn/als er gefunden wird/wurde. wenn/als er erlangt 

wird/wurde. wenn/als er ertappt/gefangen/befunden 

wird/wurde. wenn/als er genug findet/fand. wenn/als er 

ausreicht(e). wenn/als er sich erweist/erwies. (= Inf): 

in/(an/durch/während/...) sein SichFindenLassen(s)/...

bhmt בהמת (das/ein) Vieh/Großvieh von. (Sg): (die) Haustiere/Tiere von
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bhmth בהמתה ihr (Sg) Vieh, (coli Sg): ihre (Sg) Tiere/Haustiere

bhmtu בהמתו sein Vieh/Haustier. (coll Sg): seine Tiere

bhmtC בהמתך (coll Sg): dein~ Vieh/Großvieh/Haustier(e)/Tiere

bhmtcM בהמתכם euer Vieh/Großvieh. (coll Sg): eure Haustiere/Tiere

bhmtM בהמתם (Sg): ihr(e) (PI) Vieh/Großvieh/Haustier/Tiere

bhmtnu בהמתנו unser Vieh/Großvieh. (Sg): unsere Haustiere/Tiere

bhN בהן Bohan. in/(an/durch/rnit/gegen/für/urn/...) ihnen/denen/sie (PI), 

(der/ein) Daumen (von), (der/ein) große~ Zeh (von)

bhnbau בהנבאו in/(um/...) sein~ ProphetSein/Weissagen/Prophezeien. in/(um 

..) sein~ AlsProphetHandeln/AlsProphetSprechen

bhnbatu בהנבאתו

wenn/als er weissagt(e)/prophezeit(e). wenn/als er Prophet 

ist/war. wenn/als er sich in prophetischer Begeisterung 

befindet/befand. wenn/als er als Prophet spricht/sprach/ 

handelt(e). wenn/als er begeistert redet(e). (= Inf): in seinem 

Weissagen/...

bhngP בהנגף
wenn/als geschlagen/überwunden werdend. (= Inf): im/beim 

GeschlagenWerden/... (von)

bhnh בהנה in/(an/durch/gegen/auf/...) ihnen/sie (PI)

bhnut בהנות (die) Daumen von. (die) große(n) Zehen von

bhnxl בהנחל
als/wenn vererbend/aufteilend. als/wenn Erbbesitz verteilend, 

als/wenn zum Besitz/ Erbe gebend. (= Inf): im/beim 

Vererben/... (von)

bhnix בהניח

als/wenn Ruhe verschaffend/schenkend. als/wenn zur Ruhe 

kommend, als/wenn (sich) niederlassend, als/wenn 

sinken/ruhen lassend, als/wenn seinen Zorn stillend. (= Inf): 

im/beim RuheVerschaffen/... (von)
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bhebir בהעביר

durch hinüberzuführen, durch 

hinübergehen/durchqueren/hindurchziehen zu lassen, durch 

(das/ein) 

Hinüberführen/DurchquerenLassen/HindurchziehenLassen/ 

ÜbergehenLassen/DurchziehenLassen/Durchführen La 

ssen/Vorübergehen Lassen/ 

Übersetzen/Durchführen/Vorüberführen/Hinüberbringen/Wegbri

ngen/Darbringen/ Entfernen (von)

bheutu בהעותו

als/wenn er falsch handelt(e)/sündigt(e)/verdreht(e). als/wenn 

er sich verfehlt(e). als/ wenn er krümmt(e)/beugt(e) (= v Recht), 

als/wenn er krumme Wege geht/ging. als/ wenn er verkehrt 

macht(e)/handelt(e). (= Inf): in seinem FalschHandeln/...

bhelut בהעלות

als/wenn aufsteigen/hinaufgehen lassend, als/wenn sich 

erhebend/entfernend/ zurückziehend, als/wenn 

aufsteigend/schwebend/zurückweichend/ablassend/ 

aufhörend, als/wenn den Rückzug antretend, als/wenn 

darbringend/hinaufbringend/ opfernd, als/wenn heraufgeführt 

werdend. (= Inf): in/bei/mit dem Aufsteigen Lassen/ 

SichErheben/... (von)

bheltC בהעלתך

als/wenn (du) hinaufgehen/wachsen/aufsteigen läßt/ließest. 

als/wenn (du) 

heraufführ(te)st/bringst/brachtest/opfer(te)st/hol(te)st/heraushol(

te)st/herausziehst/ herauszog 

st/hinaufbringst/hinaufbrachtest/hinaufführ(te)st/erhebst/erhobst

/aufhebst/ 

aufhobst/wegnimmst/wegnahmst/aufbringst/aufbrachtest/aufzie

hst/aufzogst/ überziehst/überzogst. als/wenn (du) 

darbringst/darbrachtest ein~ Gabe/Geschenk. (= Inf): in 

deinem Hinaufgehen Lassen/...

bheyr בהעצר

wenn/als verschlossen/eingeschlossen/gehemmt seiend, 

wenn/als verschlossen werdend/geworden. wenn/als 

aufgehalten werdend, wenn/als ein Ende findend. ( Inf): 

im/beim VerschlossenSein/... (von)

bhpiyi בהפיצי

als/wenn ich 

zerstreu(t)e/vertreibe/vertrieb/ergieße/ergoß/dahinfahre/dahinfu

hr/ 

verweh(t)e/scheuch(t)e/weggehe/wegging/umherstreu(t)e/ausstr

eu(t)e. (= Inf): in meinem Zerstreuen/...

bhpC בהפך

wenn/als 

umdrehend/umkehrend/zerstörend/vernichtend/umstülpend. (= 

Inf): im Umdrehen/... (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Gegenteil/Verkehrtheit
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bhpridu בהפרידו als/wenn er trennt(e)/entzweit(e)/aufteilt(e)/zerstreut(e). (= Inf): 

in seinem Trennen/...

bhyutu בהצותו
wenn/als er streitet/stritt/kämpft(e). wenn/als er sich 

auflehnt(e). (= Inf): in seinem Streiten/...

bhytM בהצתם wenn/als sie streiten/stritten/kämp(t)en/hader(te)n/krieg(t)en. 

wenn/als sie sich aufleh(t)en. (= Inf): in ihrem (PI) Streiten/...

bhk בהק (der/ein) gutartige(r) Hautausschlag

bhkbY בהקבץ
wenn/alssich versammelnd, wenn/als versammelt werdend. (= 

Inf): beim SichVersammeln/... (von)

bhkdwi בהקדשי
wenn/als ich mich heilig erweise/erwies. wenn/als ich 

geheiligt/geweiht werde/wurde. wenn/als ich mich als Heiligen 

bewähre. (= Inf): in meinem MichHeiligen/...

bhkhl בהקהל
als/wenn sich versammelnd, als/wenn versammelt werdend. (= 

Inf): im/beii Versammeln/... (von)

bhkiY בהקיץ wenn/als aufwachend/erwachend. wenn/alssich 

aufmachend/anschickend. (= Inf): im/ beim Aufwachen/... (von)

bhkyiP בהקציף
wenn/als erzürnend/zürnend. wenn/alsZorn erregend, 

wenn/alszum Zorne reizend. ( Inf): im Erzürnen/...

bhkrbM בהקרבם

wenn/als (sie) 

bringen/brachten/darbringen/darbrachten/opfer(te)n/überreich(t)

en/ hinwegrück(t)en. wenn/als (sie) 

nahen/herannahen/hinzutreten lassen/ließen. (= Inf) in ihrem 

(PI) Darbringen/-..

bhkribcM בהקריבכם

wenn/als ihr laßt/ließt nahen/herannahen/hinzutreten. wenn/als 

ihr bringt/brachtet (dar), wenn/als ihr 

opfert(et)/überreicht(et)/hinwegrückt(et). (= Inf): in eurem 

Nahen Lassen/...

bhkribM בהקריבם

als/wenn sie 

opfer(te)in/(dar)bringein/(dar)brachten/überreich(t)en/hinwegrüc

k(t)en. als/wenn sie nahen/herannahen/hinzutreten 

lassen/ließen. (= Inf): in ihrem (PI) Opfern/

bhkwth בהקשתה
wenn/als sie es schwer hat(te). wenn/als sie schwer leidet/litt. 

wenn/als sie verhärtet(e)/verstockt(e). wenn/als sie schwer/hart 

macht(e). (= Inf): in ihrem (Sg) EsSchwerHaben/ ..

bhr בהר
in/(bei/an/...) Hör (der Berg), in Har (Heres). 

in/(durch/an/auf/bei/über/...) (d /ein~ ) 

Gebirge/Berg/Berggegend/Bergland (von)
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bhrautu בהראותו
in/(an/durch/bei/...) sein~ 

Erscheinen/SichZeigen/SichtbarSein/GesehenWerden/ 

SichSehen La ssen/Sich Offenbaren

bhratu בהראתו wenn/als er sehen/schauen läßt/ließ. wenn/als er 

zeigt(e)/offenbart(e). (= Inf): in seinem SehenLassen/...

bhrg בהרג

als/wenn erschlagend/tötend/umbringend. (= Inf): im/beim 

Erschlagen/... (von), als/ wenn erschlagen/getötet/umgebracht 

werdend. (= Inf): im/beim ErschlagenWerden/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Mord/Totschlag/Blutbad/Morden/Schlachten

bhrugiM בהרוגים
in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) getötete~/erschlagene~ 

/umgebrachte~

bhri בהרי
in/(an/durch/auf/...) (d~) Berge~ /Gebirge~ 

/Berggegenden/Bergländer~

bhrixu בהריחו wenn/alser riecht/roch. (= Inf): in/bei seinem Riechen

bhriM בהרים
in/(an/durch/auf/unter/...) (d~) 

Berge~/Gebirge~/Berggegenden/Bergländer~

bhrimcM בהרימכם

wenn/als ihr 

hebt/hobt/erhebt/erhobt/aufhebt/aufhobt/rühmt(et)/preist/priest/a

bhebt/ 

abhobt/zurückbehaltet/zurückbehieltet/erhöht(et)/wegnehmt/we

gnahmt/darb ringt/ darbrachtet, wenn/als ihr hoch 

macht(et)/erhebt/erhobt. wenn/als ihr in die Höhe hebt/ hobt. (= 

Inf): in eurem Heben/...

bhrie בהריע

wenn/als lärmend/schreiend/jubelnd/jauchzend/jammernd. 

wenn/alsden Kriegsruf ausstoßend. wenn/als ins Horn stoßend, 

wenn/als Signal blasend, wenn/als ein Geschrei erhebend. (= 

Inf): im Lärmen/...

bhrri בהררי in/(an/durch/auf/...) (d~ ) Berge~/Berggegenden/Gebirge~ von. 

in/(an/durch/...) meine~ Berge~ /Berggegenden/Gebirge~

bhrrM בהררם in/(an/durch/...) d~ Gebirge~/Berggegenden/Berge~. 

in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Gebirge~ /Berggegenden/Berge~

bhrt בהרת (der/ein) helle(r) Hautfleck, helle Hautflecke

bhwbie בהשביע
in/(an/durch/um/...) (d~/ein~ ) SchwörenLassen/Beschwören 

(von)
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bhwdh בהשדה
in/(an/durch/...) (d~) 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Festland/ 

Flur/Ebene

bhwcil בהשכיל

wenn/als weise machend, wenn/als 

lehrend/einsehend/verstehend/bedenkend/ 

achtgebend/beachtend/betrachtend/aufmerkend. wenn/als 

Einsicht erlangend, wenn/ als sich weise verhaltend, wenn/als 

erfolgreich seiend, wenn/als einsichtig/klug seiend/ 

werdend/handelnd/machend. (= Inf): in/(mit/...) (dem/einem) 

WeiseMachen/Einsehen/... (von)

bhwmh בהשמה in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) Verwüstung/Zerstörung

bhwmiM בהשמים
in/(an/durch/...) den/die Himmel(n). (PI (Du)): in/(an/durch/...) 

dem/den Himmel

bhwme בהשמע wenn/als gehört/erhört werdend, wenn/als lautend, wenn/als 

gehorsam seiend. (= Inf) im GehörtWerden/... (von)

bhwenC בהשענך

wenn/weil du dich 

lehn(te)st/anlehn(te)st/stützt(est)/niederläßt/niederließest/ 

ausruh(te)st/verläßt/verließest/neigtest. wenn/weil du 

vertrau(te)st. (= Inf): in deinem Lehnen/...

bhwpou בהשפטו

wenn/als er richtet(e)/bittet/bat/plädiert(e). wenn/als er Gericht 

hält/hielt. wenn/als er einen Rechtsstreit führt(e). wenn/als er 

gerichtet wird/wurde. wenn/als er vor Gericht steht/stand. (= 

Inf): in seinem Richten/...

bhwko בהשקט

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Ruhe/Sorglosigkeit. wenn/als ruhen 

lassend, wenn/als Ruhe bewahrend/verleihend/haltend. 

wenn/als Ruhe/Friede verschaffend. (= Inf): im 

RuheVerschaffen/F riedeVerschaffen/...

bhwtxuiti בהשתחויתי
wenn/als ich mich beug(t)e/niederwerfe/niederwarf. wenn/als 

ich anbete(te)/dien(t)e/ huldig(t)e. (= Inf): in/bei meinem 

MichNiederwerfen/...

bhwtpC בהשתפך

wenn/indem zerfließend, wenn/indem ausgeschüttet/verstreut 

seiend, wenn/indem den Geist aufgebend, wenn/indem sich 

ergießend, wenn/indem hingeworfen werdend. (= Inf): im 

Zerfließen/... (von)

bhtasP בהתאסף wenn/alssich versammelnd. (= Inf): im/beim Versammeln (von)

bhtbhlh בהתבהלה (Chald): im Eilen/lnEileSein
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bhtglut בהתגלות
wenn/als aufgedeckt/entblößt seiend, wenn/alssich 

aufdeckend. (= Inf): im AufgedecktSein (von)

bhthlcC בהתהלכך

wenn/als du 

herumgehst/herumgingst/umherziehst/umherzogst/einhergehst/ 

einhergingst/wandel(te)st. wenn/als du spazieren gehst/gingst. 

(= Inf): in/bei deinem Herumgehen/...

bhtude בהתודע
als/wenn sich zu erkennen gebend. (= Inf): im/beim 

SichZuErkennenGeben (von)

bhtxnnu בהתחננו wenn/alser bittet/bat/fleht(e)/anfleht(e). (in seinem Bitten/...)

bhtixw בהתיחש
in/(nach/...) (dem) ImGeschlechtsregisterEingetragenSein. 

(Inf): in/(nach/...) (dem) 

Geschlechtsregister/Geschlechtsverzeichnis

bhtndb בהתנדב
wenn/alssich willig zeigend, wenn/als freiwillig tuend, wenn/als 

eine freiwillige Gabe bringend, wenn/alssich antreibend. (= Inf): 

beim SichWilligZeigen/... (von)

bhtnwa בהתנשא

wenn/indem sich erhebend/empörend. wenn/indem 

überheblich seiend, wenn/indem einen Aufstand wagend, 

wenn/indem hich geehrt seiend, wenn/indem erhöht werdend. 

(= Inf): im SichErheben/...

bhteoP בהתעטף wenn/als dahinschwindend/verschmachtend. wenn/als 

ohnmächtig werdend. (= Inf) im Dahinschwinden/... (von)

bhteopM בהתעטפם

wenn/indem (sie) 

dahinschwinden/dahinschwanden/verschmachte(te)n. 

wenn/indem (sie) ohnmächtig werden/wurden. (= Inf): in ihrem 

(PI) Dahinschwinden/...

bhtpllu בהתפללו
wenn/alser betet(e)/bittet/bat/richtet(e)/schlichtet(e). (= Inf): 

in/bei seinem Beten/...

bu בו
in ihm. 

in/(an/unter/auf/bei/von/rnit/über/gegen/wider/durch/urn/...) 

ihm/ihn/es/sich. ihn. sich, es

bua בוא

zu kommen/gehen. hineinzugehen, (das/ein) 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreffen/ 

Passieren/Erfüllen/Eintreten/Einkehren/Einfahren/Einziehen 

(von), komm/geh (du)!, geh hinein (du)!

buau בואו
sein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen/E

intreffen. kommt/ geht (ihr)!, geht hinein (ihr)!
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buai בואי
mein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen. 

komm (du)!, geh (hinein) (du)!, tritt/kehre/zieh ein (du)!

buaC בואך
dein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreten/Einkehren/Einfahren/Ei

nziehen. (dein Kommen): wenn man kommt/geht (nach)

buanh בואנה
ihr (PI) 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreten/Einkehren/Einfahren/Ei

nziehen

bugd בוגד

raubend, frevelnd, (der/ein) raubende(r)/frevelnde(r). 

mißhandelnd. Unrecht begehend, treulos/trügerisch handelnd, 

abfallend, sich empörend (gegen jmd). verdeckt/heimlich 

tuend, treulos seiend

bugdiM בוגדים

(die (PI)) Unrecht begehend(e(n)). (die (PI)) treulos/trügerisch 

handelnd(e(n)). (die (PI)) 

abfallend(e(n))/raubend(e(n))/mißhandelnd(e(n))/verdeckend(e(

n))/ frevelnd(e(n))/abfallend(e(n)). (die (PI)) sich 

empörend(e(n)) (gegen), (die (PI)) heimlich tuend(e(n)). (die 

(PI)) treulos seiend(e(n))

budaM בודאם sich ausdenkend sie (PI), (der) schwatzend sie (PI)

budd בודד abgesondert/einsam seiend, (der/ein) abgesondert/einsam 

seiend(e(r)). (der/ein) allein gelassen seiend(e(r))

buz בוז
Bus (= Pers). zu verachten, geringzuschätzen, (das/ein) 

Verachten/Geringschätzen. (der/ein) Spott/Hohn. (die/eine) 

Verachtung/Geringschätzung

buzh בוזה

verachtend, (der/ein) verachtend(e(r)) (von), ignorierend, 

geringschätzend, für zu wenig haltend, nicht genug seiend für. 

mit Füßen tretend, mißhandelnd, gering achtend, schändend, 

verschmähend, (der/ein) Hohn, (die/eine) Verachtung

buzhu בוזהו

verachtend/ignorierend/geringschätzend/mißhandelnd/geringac

htend/schändend/ verschmähend ihn. (der/ein) 

verachtend(e(r)) ihn. für zu wenig haltend ihn. mit Füßen 

tretend ihn

buzi בוזי

Busi. (die (PI)) 

verachtend(e(n))/ignorierend(e(n))/geringschätzend(e(n))/ 

mißhandelnd(e(n))/schändend(e(n))/schmähend(e(n)) von. (die 

(PI)) für zu wenig haltend(e(n)) von. (die (PI)) mit Füßen 

tretend(e(n)) von. (die (PI)) gering achtend(e(n)) von
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buzni בוזני Bosnai

buoh בוטה
unbedacht redend, (der/ein) unbedacht redend(e(r)). 

schwätzend

buox בוטח
vertrauend (auf), (der/ein) vertrauend(e(r)). sich 

verlassend/anschließend. sich sicher seiend/fühlend

bui בוי Bawwai

bucih בוכיה
weinend, (die/eine) weinend(e). beweinend, wehklagend. 

Tränen vergießend

buciM בוכים
weinend, beweinend. Tränen vergießend, wehklagend, (die 

(PI)) weinende(n)

bul בול Bul (= Name e Monates), (der/ein) Klotz/Ertrag/Tribut (von), 

(das/ein) Futter/ Erzeugnis (von)

bunh בונה
bauend, (der/ein) 

bauend(e(r))/errichtend(e(r))/bebauend(e(r))/ausbauend(e(r)). 

(der/ ein) wieder aufbauend(e(r))

buni בוני Bunni

buniu בוניו seine bauenden/bebauenden/errichtenden/aufbauenden. seine 

wieder aufbauenden, seine Bauleute

buniM בונים
bauend, errichtend, (die (PI)) bauend(e(n))/errichtend(e(n)). 

(die) Bauleute

busiM בוסים
zertretend, (die (PI)) zertretend(e(n)). zerstampfend, mit Füßen 

tretend, mißhandelnd, verheerend

bussu בוססו (sie) zertraten/entweihten

buY בוץ Byssus. (das/ein) Leinen, (die/eine) feine/weiße Baumwolle

buye בוצע
an sich reißend, (der/ein) an sich reißend(e(r)). sich aneignend, 

ungerechten Gewinn machend, ein Ende machend, tötend, 

brechend, abbrechend, zerbrechend, verletzend

buyY בוצץ Bozez

bukh בוקה (die/eine) Verwüstung/Leere/Ode

buke בוקע
spaltend, (der/ein) spaltend(e(r)). (der) 

aufbrechend/trennend/sprengend/ aufbrechend, (der) eine 

Stadt erobernd, (der) entspringen/ausbrechen lassend
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bukk בוקק
verwüstend, vereitelnd, zunichte machend, sich ausbreitend, 

(der/ein) sich ausbreitend(e(r)). rankend, entleerend, 

entvölkernd

bukr בוקר (der/ein) Hirt/Rinderhirt

bur בור
(die/eine) Grube/Totengrube (von), (das/ein) 

Loch/Grab/Gefängnis (von), (der/ein) Graben/Brunnen/Kerker 

(von), (die/eine) Zisterne (von)

bura בורא
(der/ein) Schöpfer (von), schaffend, (der/ein) 

schaffend(e(r))/erschaffend(e(r))/hervorbringend(e(r))/bildend(e(

r))/gestaltend(e(r))/erstellend(e(r))/machend(e(r)) (von)

buraiC בוראיך

deine 

schaffenden/erschaffenden/hervorbringenden/bildenden/gestalt

enden/ machenden. ((PI): (der) schaffend dich). (PI): dein 

Schöpfer

buru בורו
sein~ 

Zisterne/Brunnen/Grube/Totengrube/Gefängnis/Grab/Loch/Gra

ben/Kerker

buw בוש

sich getäuscht zu sehen, sich zu schämen, (das/ein) 

SichGetäuschtSehen/ SichSchämen. (er/es) sah sich 

getäuscht, (er/es) wurde beschämt, (er/es) schämte sich, 

(er/es) wurde zuschanden

buwh בושה
(sie) schämte sich, (sie) wurde/war/ist beschämt/zuschanden. 

(sie) sah sich getäuscht, (die/eine) 

Scham/Schamesröte/Beschämung

buwu בושו
(sie) schämten sich, (sie) wurden/werden 

beschämt/zuschanden. (sie) sahen sich getäuscht, schämt 

euch!

buwi בושי schäme dich, werde beschämt/zuschanden (du)!

buwiM בושים sich schämend, beschämt/zuschanden werdend, sich 

getäuscht sehend, (die (PI)) sich schämend(e(n))

buwscM בושסכם euer T reten/Niedertrampeln/Unterdrücken

bz בז

Bas. (Mäher Schalal-Hasch-Bas (= Pers)). (die/eine) 

Beute/Waffenbeute/Plünderung. (der/ein) Raub, (er/es) 

verachtete/verachtet/mißachtete. (er/es) schätzte gering, (er/ 

es) behandelte verächtlich, verachtend, (der/ein) 

verachtend(e(r)). geringschätzend

bzau בזאו
(sie) durchflossen/durchfließen/umflossen. (sie) 

durchschnitten/teilten (= v Flüsse das Land)

Seite 166



   

bzat בזאת
in/(an/durch/gegen/bei/mit/auf/wegen/...) diese~ /jene~ (Sg). 

hiermit, hierauf, hierbei

bzbx בזבח
in/(an/durch/bei/mit/...) (d~/ein ) 

Schlachtopfer/Opfer/Schlachtung/Opfermahlzeit/ Darbringung 

(von), wenn opfernd

bzbxu בזבחו
als/wenn er schlachtet(e)/opfert(e). (= Inf): in seinem 

Schlachten/.... in/(an/durch/...) sein~ 

Schlachtung/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeit

bzbxi בזבחי

in/(an/durch/...) d~ 

Schlachtungen/Opfermahlzeiten/Opfer~/Schlachtopfer / 

Darbringungen von. in/(an/durch/...) mein~ 

Schlachtung(en)/Opfermahlzeit(en)/ 

Opfer(n)/Schlachtopfer(n)/Darbringung(en)

bzbluN בזבלון in/(an/...) Sebulon

bzduN בזדון in/(an/durch/...) (d~/ein~) Stolz/Ubermut/Frechheit

bzh בזה

in/(an/durch/bei/mit/...) dies~ . dies, dieser, diese, dieses, an 

diesem Ort. (er/es/sie) schätzte gering, (er/es/sie) 

verachtete/verachtet. (er/es/sie) setzte herab, verachtet, 

(der/ein) Raub, (die/eine) Beute/Plünderung. (das/ein) 

Diebesgut, ihr~ (Sg) Beute/ Raub/Plünderung

bzhb בזהב in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~ /ein~ ) Gold

bzu בזו
raubt/beraubt/plündert/erbeutet/mißhandelt (ihr)!, (sie) 

verachteten/verachten/ mißachteten, (sie) schätzten gering, 

(sie) behandelten verächtlich

bzubu בזובו in/(an/durch/...) sein~ Fluß/Ausfluß

bzuz בזוז
beraubt, geraubt, geplündert, erbeutet, mißhandelt, 

(der/das/ein) beraubte” / geplünderte”

bzui בזוי

verachtet, geringgeschätzt, (der/ein) 

verachtet(e(r))/ignoriert(e(r))/ 

geringgeschätzt(e(r))/mißhandelt(e(r))/geringgeachtet(e(r))/gesc

händet(e(r))/ verschmäht(e(r)). (der/ein) für wenig 

gehalten(e(r)). (der/ein) nicht genug gewesen(e(r)). (der/ein) 

mit Füßen getreten(e(r))

bzuih בזויה
verachtet, (die/eine) verachtet(e). ignoriert, geringgeschätzt, für 

zu wenig gehalten, mit Füßen getreten, mißhandelt, gering 

geachtet, geschändet, verschmäht

bzunh בזונה in/(an/durch/um/...) (d~ /ein~) Dirne/Hure/Prostituierte~
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bzunu בזונו (wir) raubten/beraubten/plünderten/erbeuteten/mißhandelten

bzzu בזזו
(sie) 

mißhandelten/plünderten/erbeuteten/erbeuten/raubten/beraubte

n. (sie) wurden geraubt/ausgeraubt/geplündert

bzzihM בזזיהם (die (PI)) raubend/beraubend/plündernd/erbeutend sie (PI)

bzziC בזזיך (die (PI)) 

raubend/beraubend/plündernd/erbeutend/mißhandelnd dich

bzziM בזזים
(die) Räuber, raubend, (die (PI)) raubend(e(n)). beraubend, 

plündernd, erbeutend, mißhandelnd

bzznu בזזנו (wir) raubten/beraubten/plünderten/erbeuteten/mißhandelten

bziuN בזיון (die/eine) Verachtung

bzinu בזינו

(wir) 

verachteten/ignorierten/mißhandelten/schändeten/schmähten. 

(wir) hielten für zu wenig, (wir) traten mit Füßen, (wir) 

achteten/schätzten gering

bzit בזית

(du) 

verachtetest/ignoriertest/mißhandeltest/schändetest/verschmäh

test. (du) schätztest/achtetest gering, (du) hieltest für zu wenig, 

(du) warst nicht genug (für jmd), (mit Weg): (du) achtetest auf 

den Weg. (du) tratest mit Füßen. in/(an/durch/...) (d״/ ein~ ) 

Ölbaum/Olivenbaum/Olive (von)

bzcrnu בזכרנו
wenn/als wir gedenken/gedachten. wenn/als wir eingedenk 

sind/waren. wenn/als unserinner(te)n. (= Inf): in unserem 

Gedenken/...

bzlli בזללי
in/(an/durch/unter...) (d~ (PI)) 

prassende~/schlemmende~/herausschüttende~ (von). 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) leichtfertig/frivol seiende~ (von)

bzmh בזמה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit/Ratschlag/ 

Anschlag/T ruggedanke/Plan

bzmnihM בזמניהם
in/(an/...) ihre~ (PI) Zeiten/Fristen. in/(an/...) ihre~ (PI) 

festgesetzte~ Zeiten

bzmrut בזמרות
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Saitenspiele~ /Gesänge~ 

/Lobgesänge~/Lieder~ /Klänge~ (von)
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bznbu בזנבו in/(an/durch/bei/...) sein~ Schwanz/Schweif/Ende/Stumpf

bznunih בזנוניה in/(durch/...) ihre~ (Sg) Hurereien/Götzendienste~/Buhlereien. 

(PI): in/(durch/...) ihre~ (Sg) Unzucht

bznutiC בזנותיך
in/(an/durch/...) deine~ 

Hurereien/Götzendienste~/Treulosigkeiten

bznutC בזנותך
in/(durch/wegen/...) dein~ 

Huren~/Herumhuren~/Hurereitreiben~ . in/(durch/wegen/ ..) 

dein~ Hurerei/Unzucht/Untreue/Götzendienst~

bznutM בזנותם in/(durch/mit/...) ihr~ (PI) Hurerei/Unzucht/Götzendienst/Untreue

bzeM בזעם
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Arger/Fluch/Zorn/Groll/Wut/Strafe 

(von)

bzeP בזעף in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Zorn/Arger/Wüten/Wut (von)

bzekC בזעקך
als/wenn du schreist/schriest/rufst/riefst/ausrufst/ausriefst. (= 

Inf): in deinem Schreien/.... in/(an/durch/...) dein~ 

Hilferuf/Geschrei/Schreien/Rufen

bzet בזעת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Schweiß

bzk בזק Besek. (Adoni Besek). (der/ein) Blitz

bzkiM בזקים in/(an/durch/mit/...) (d~) Ketten/Fesseln/Brandpfeile~

bzkN בזקן in/(an/durch/gegen/wider/...) (d~/ein~ ) Alte /Greis/Alteste 

/Greisenalter/Bart/ Ratsherr/Führer/Kinn (von)

bzknu בזקנו in/(an/durch/bei/...) sein~ Bart/Kinn

bzr בזר
(er/es) zerstreute/zerstreut. in/(an/durch/...) (d /ein ) 

Kranz/Rand/Leiste/Fremde~ / Laie/NichtPriester

bzrh בזרה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

fremd/unerlaubt/fremdartig/anders/ausländisch/ 

ausgeschlossen/befremdlich/seltsam/ungesetzlich seiende~

bzrue בזרוע in/(an/durch/unter/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Arm/Kraft/Macht/Hilfe/Helfer/Beistand/ Unterstützung (von)
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bzriM בזרים
in/(an/durch/...) (d~ ) Laien/Fremde~ . (PI): in/(an/durch/...) (d~ 

(PI)) fremde~/fremdartige~ /ausländische~ /illegitime~ 

/ausgeschlossene~ /unerlaubte~ / befremdliche~ /seltsame~

bzre בזרע

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Samen/Saat/Aussaat/Nachkommenschaft (von). in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) 

Arm/Kraft/Beistand/Unterstützung/Nachbarn/Helfer/Macht/Hilfe 

(von)

bzreu בזרעו

in/(an/durch/unter/...) sein~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/ 

Nachkommenschaft/Arm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützun

g/Macht/Hilfe/Helfer

bzreC בזרעך

in/(an/durch/...) dein~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/ 

Aussaat/Leibesfrucht. in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Arm/Kraft/Beistand/Nachbarn/ Unterstützung

bzreM בזרעם

in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Samen/Saat/Säen/Nachkommenschaft/Aussaat/Geschlecht/ 

Stamm/LeibesfruchtArm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützun

g/Hilfe

bzrt בזרת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Spanne

bzta בזתא Bistha

bztni בזתני

(du) 

verachtetest/ignoriertest/mißhandeltest/schändetest/verschmäht

est mich, (du) schätztest/achtetest mich gering, (du) hieltest 

mich für zu wenig, (du) tratest mich mit Füßen

bxbi בחבי in/(an/durch/...) mein~ Brust/Busen/Schoß

bxbl בחבל

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) Bindende~ 

/Seil/Gebiet/Pfand/Strick/Landanteil/ 

Schmerz/Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/Mast/Mastkorb/Seemann/St

euermann/Gegend/ 

Schnur/Schlinge/Meßschnur/Verbindung/Bande/Schar/Qual/Ge

burtswehe/ Schiffsmannschaft (von), (coli Sg): in/(an/durch/...) 

(d~) Seeleute~ (von)
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bxbli בחבלי

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Anteile~/Teile~/Erbteile /Lose~ /Seile~ 

/Taue~/Schnüre~/Meßschnüre~/Schnurlängen/Bezirke~/Gegen

den von. in/(an/durch/...) (d~) abgemessene~ Gebiete~ von. 

in/(an/durch/...) (d~) Seeleute~ /Steuerleute~ / 

Geburtsschmerzen/Wehen von

bxblih בחבליה

in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

Schmerzen/Geburtsschmerzen/Wehe~/Qualen/Seile~/Schnüre

~ /Meßschnüre~ /Schnurlängen/Gebiete~ /Bezirke~ 

/Gegenden/Teile~ / Erbteile~ /Stricke~ /Schlingen/Landanteile~ 

/Verbindungen/Banden/Scharen

bxbliM בחבלים

in/(an/gegen/um/...) (d~ ) Seile~/Taue~ /Schnüre~ 

/Meßschnüre~/Schnurlängen/ Bezirke~ /Gegenden/Teile~ 

/Erbteile~ /Landanteile~ /Verbindungen/Banden/Scharen/ 

Haufen/Truppen/Stricke~ /Schlingen/Schiffer~ /Seeleute~ 

/Steuermänner~ /Kapitäne~ . in/(an/...) (d~) abgemessene~ 

Gebiete~/Anteile~ . in/(an/...) (d~ )Geburtsschmerzen/ 

Wehen/Qualen

bxbruN בחברון in/(bei/...) Hebron

bxbriC בחבריך
in/(an/durch/mit/...) deine~ Zaubersprüche~ 

/Zaubereien/Beschwörungen/Banden/ Beschwörer~ /Freunde~ 

/Kameraden/Genossen/Verbindungen

bxbrt בחברת in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~ ) Verbindung/Verbindungsstelle

bxg בחג in/(an/durch/...) (d~/ein~) Fest/Festtag/Festfeier (von)

bxgui בחגוי (d~ ) Felsspalten/Schluchten

bxgiM בחגים in/(an/...) (d~ ) Feste“/Festtage“/Festfeiern

bxgC בחגך in/(an/durch/...) dein~ Fest/Festtag/Festfeier

bxgrtu בחגרתו
in/(an/durch/...) sein~ 

Gurt/Gürtel/Umgürtung/Schurz/Lendenschurz

bxduh בחדוה in/(mit/...) Freude

bxdr בחדר in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zimmer/Raum/Schlafgemach/Frauengemach/Innerste~ (von)
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bxdri בחדרי (den) Zimmern/Räumen/Gemächern

bxdriC בחדריך deine Zimmer/Räume/Schlafgemächer/Frauengemächer

bxdw בחדש in/(an/...) (dem/einem) Monat/Neumond/Neumondstag (von)

bxdwh בחדשה
in/(an/...) ihre~ Monat/Neumond. Iin/(an/durch/...) 

(die/der/eine(r)) neue~ (Sg)

bxdwu בחדשו in/(an/...) sein~ Monat/Neumond

bxul בחול in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Sand/Strand

bxumh בחומה in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) Mauer/Ringmauer/Schutz/Wall

bxumt בחומת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutzvon. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Mauern/Wälle~ /Ringmauern/Schütze~ 

(von)

bxuN בחון
(der/ein) Belagerungsturm/Wartturm. (die/eine) Warte, (der/ein) 

Prüfer

bxuY בחוץ
draußen. Iin/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Straße/Gasse/Außenseite/Außere

bxuyut בחוצות in/(an/auf/...) (d~) Straßen/Gassen/Außenseiten/Fluren (von)

bxuyutih בחוצותיה in/(auf/...) ihre~ (Sg) Straßen/Gassen/Außenseiten

bxuyutinu בחוצותינו
in/(an/durch/auf/...) unsere~ 

Gassen/Straßen/Außenseitein/(Felder~)

bxuyt בחוצת in/(an/durch/...) (d~ ) Straßen/Gassen/Außenseiten (von)

bxuytiu בחוצתיו in/(an/durch/auf/...) seine~ Straßen/Gassen/Außenseiten

bxuku בחוקו

wenn/als er 

festsetzt(e)/einritzt(e)/meißelt(e)/aushaut(e)/anordnet(e)/befiehlt

/befahl/ 

einschneidet/einschnitt/eingräbt/eingrub/zeichnet(e)/entwjrft/ent

warf/ausdenkt/ ausdachte. (= Inf): in seinem Festsetzen/...

bxuki בחוקי

in (den) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Festsetzungen/Grenze

n/Vorhaben von. in (den) festgesetzten Maßen von. in (den) 

Nahrungsmengen/Portionen/Anteilen von
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bxur בחור

zu erwählen, auszuerwählen, (das/ein) Erwählen/Auserwählen. 

ausgewählt, (der/ein) 

ausgewählt(e(r))/auserwählt(e(r))/erwählt(e(r))/geprüft(e(r))/ause

rlesen(e(r))/ ausgesucht(e(r))/vorgezogen(e(r)). (der/ein/(du)) 

junge(r) Mann, (der/ein) kriegstüchtige(r) Jüngling

bxurutiC בחורותיך deine Jugendjahre. (PI): deine Jugend

bxurutC בחורותך deine Jugendjahre. (PI): deine Jugend

bxuri בחורי

(die (PI)) 

auserwählt(e(n))/erwählt(e(n))/gewählt(e(n))/erlesen(e(n))/geprü

ft(e(n))/ auserlesen(e(n))/ausgesucht(e(n))/vorgezogen(e(n)) 

von. (die) junge(n) Männer von. meine jungen Männer

bxurih בחוריה hre (Sg) jungen Männer, ihre (Sg) Jünglinge

bxurihM בחוריהם hre (PI) jungen Männer, ihre (PI) Jünglinge

bxuriu בחוריו
seine auserwählten/ausgesuchten/vorgezogenen. Seine 

erlesen seienden

bxuricM בחוריכם
eure jungen Männer, eure kriegstüchtigen Jünglinge, eure 

Auserwählten/Erlesenen

bxuriM בחורים

Bahurim. (die) junge(n) Männer. (PI): (das/ein) Jünglingsalter. 

(PI): (die/eine) Jugend, (die) kriegstüchtige(n) Jünglinge, 

auserwählt, auserlesen, (die (PI)) auserwählte(n)/ 

auserlesene(n). in/(an/durch/...) (d~) 

Löcher~/Gefängnisse~/freie~/vornehme~/freigeborene~ 

/untadelige~ /edle~

bxurtiC בחורתיך deine Jugendjahre. (PI): deine Jugend

bxzua בחזוא
(Chald): im Gesicht/Aussehen. (Chald): in der 

Erscheinung/Gestalt

bxzui בחזוי (Chald): in (den) Gesichtern/Erscheinungen/Gestalten von. 

(Chald): in meinem Gesicht

bxzuN בחזון
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Offenbarung/Vision/Schauen/Gesicht 

(von)
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bxzut בחזות

wenn/als/indem schauend/sehend/erblickend/ansehend. 

wenn/als eine Vision habend, wenn/als mit Freude sehend, 

wenn/als sich ersehend. (= Inf): im Schauen/... (von), in/ 

(an/durch/...) (d~) Brüste~/Bruststücke~ (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Vision/ Offenbarung/Schauen/Bündnis/Vertrag (von)

bxzk בחזק in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Stärke/Macht/Hilfe (von)

bxzkh בחזקה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Kraft/Stärke/Gewalt/Uberwältigung/Verstärkung/ 

Ausbesserung/Macht/Strenge

bxzknu בחזקנו in/(an/durch/...) unsere~ Kraft/Gewalt/Macht

bxzkt בחזקת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Erstarken/Macht/Ergreifen/Kraft/Stärke/Gewalt/ Überwältigung 

von

bxxiM בחחים in/(an/...) (d~ ) Haken/Ringe“/Spangen

bxoah בחטאה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Fehler/Verfehlung/Sünde. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Sünde/ 

Schuld/Strafe/Sündenstrafe/Sündopfer

bxoau בחטאו
in/(an/durch/um/wegen/...) sein~ 

Sünde/Verfehlung/Sündenstrafe/Vergehen/Fehler

bxoaut בחטאות in/(an/durch/...) (d~ ) Sünden/Sündopfer“ /Strafen (von)

bxoautiC בחטאותיך
in/(an/durch/mit/...) deine~ Sündopfer~ 

/Sünden/Strafen/Verschuldungen/Schulden

bxoautinu בחטאותינו in/(an/durch/um/...) unsere~ 

Sünden/Strafen/Verschuldungen/Schulden/Sündopfer~

bxoaiM בחטאים
in/(an/durch/über/...) (d~/ein~) 

Siinden/Vergehen/Fehler~/Verfehlungen/Sunder~

bxoainu בחטאינו in/(an/durch/...) unsere~ Fehler~/Verfehlungen/Sünden

bxoat בחטאת
in/(an/durch/um/...) (d~/ein~ ) 

Sünde/Sühnung/Strafe/Sündopfer (von)

bxoatu בחטאתו !!/(durch/...) sein~ Sünde/Strafe/Sühnung/Sündopfer

bxoatiC בחטאתיך
in/(an/durch/...) deine~ Sünden/Sündopfer~ 

/Strafen/Sühnungen

bxoatM בחטאתם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en)/Sündopfer(n)
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bxoi בחטי
in/(mit/...) (d~ /ein~ ) Weizen/Weizenkörner~ von. (PI): 

in/(mit/...) (d~/ein~) Weizenmehl von

bxi בחי

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) lebende~/lebendige~ (von). 

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~ ) 

Leben/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft/Lebenszeit 

(von)

bxidut בחידות

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Rätsel~/Rätselfragen/Sinnsprüche~/Gleichnisse~/Listen/ 

Tücken/Gedichte~. in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

verschlungene~/dunkle~ /prophetische~ Reden

bxidt בחידת in/(an/durch/...) (d~ ) Sinnsprüche~/Gleichnisse~/Usten/Tücken

bxiu בחיו
während seines Lebens. Iin/(an/durch/...) sein~ 

Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/ Lebenskraft

bxii בחיי in/(an/durch/während/...) mein~ Leben~. (PI): in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Leben/ Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft von

bxiih בחייה (PI): in/(an/durch/bei/...) ihr~ (Sg) 

Lebzeiten/Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/ Lebenskraft

bxiihM בחייהם in/(an/durch/während/...) ihr~ (PI) Leben

bxiiu בחייו
(PI): in/(an/durch/während/...) sein~ 

Leben~/Lebenszeit/ebendigkeit/Lebenskraft

bxiiC בחייך (PI): in/(an/durch/...) dein~ 

Leben/Lebenszeit/ebenskraft/Lebendigkeit/ Lebensunterhalt

bxiiM בחיים
(PI): in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Leben/Lebenskraft/Lebenszeit/Lebendigkeit/ Lebensunterhalt. 

in/(an/unter/...) (d~ (PI)) lebendige~/lebende~/starke~

bxiiN בחיין
(PI): in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Leben/Lebenskrafte . 

in/(wahrend/ ) (d ) Lebenszeiten. (Chald (PI)): unter/(in/...) 

(den) Lebewesen/lebendigen

bxil בחיל

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/ 

Mauer/Vermögen/Heer/Geburtsschmerz~ 

/Schreck/Horror/Wall/Damm/Entsetzen (von)

bxilh בחילה

in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Besitz/Heer/Reichtum/Vermögen/Streitmacht/Kraft/Stärke/ 

Tüchtigkeit/Macht. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Qual/Schmer~Angst/Zwinger. (Chald): in seinem Heer
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bxilu בחילו
in/(an/durch/...) sein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/ 

Reichtum

bxilC בחילך
in/(durch/wegen/...) dein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen~/Streitmacht/Heer~/Besitz~ 

/Reichtum~ /Wall/Damm/Mauer

bxiniu בחיניו Warten/Warttürme/Belagerungstürme

bxik בחיק
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Schoß/Busen (von). Iin/(an/durch/...) 

(d~/ein~) innere~ Raum (von)

bxikh בחיקה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Schoß/Busen/Hohlraum/Kleiderfalte/Mitte/Innere~ /Bausch/ 

Vertiefung. in/(an/durch/...) ihr~(Sg) hohle~ Innere~

bxiku בחיקו in/(an/durch/...) seine“ Schoß/Busen/Mitte/Innere

bxiki בחיקי
in/(an/durch/...) meine~ 

Schoß/Busen/Hohlraum/Kleiderfalte/Mitte/Innere/Bausch/ 

Vertiefung

bxikC בחיקך in/(an/durch/...) deine~ Schoß/Busen/Mitte/Innere~

bxir בחיר
gewählt, erwählt, auserwählt, erlesen, (der/ein) 

erwählte(r)/auserwählte(r) (von)

bxiru בחירו auserwählter/erkorener

bxiri בחירי auserwählter/erkorener. Meine auserwählten

bxiriu בחיריו auserwählten/erkorenen

bxiriC בחיריך deine auserwählten/erkorenen

bxit בחית

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Tier/Wild/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Volk von. in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) lebendige~ Seele von. (coli Sg): 

in/(an/durch/...) (d~ ) Tiere~/Raubtiere~ von. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Begierde/Schar/Rotte/Truppe/Appetit von

bxch בחכה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Angel/Haken/Fanggerät

bxci בחכי in/(an/durch/...) mein~ Gaumen/Mundhöhle

bxcmh בחכמה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/Verstand
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bxcmth בחכמתה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Klugheit/Verstand/Urteilskraft/Weisheit/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Wissen

bxcmtu בחכמתו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Wissen/Klugheit/ 

Verstand/Urteilskraft

bxcmtC בחכמתך
in/(durch/...) dein~ 

Weisheit/Klugheit/Wissen/Verstand/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit

bxl בחל
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Wall/Damm/Wallgraben/Mauer/Vormauer (von)

bxlb בחלב
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Milch/Fett/Fettschicht/Fetteste~/Beste~ (von)

bxlbu בחלבו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Fett/Fettschicht/Beste~/Fetteste~/Milch

bxlbi בחלבי in/(an/mit/...) (d~) Fette~/Fettschichten

bxlh בחלה
(sie) war überdrüssig, (sie) wollte nicht mehr, (sie) empfand 

Ekel. in/(an/durch/...) (d~V ein~) Kuchen

bxluM בחלום in/(an/durch/...) (d~/ein“ ) Traum/Traumgesicht (von)

bxlumi בחלומי in/(an/durch/...) meine~ Traum

bxlumtM בחלומתם in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Träume~/Traumgesichte

bxluN בחלון in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Fenster/Loch/Uchtloch/Öffnung/Lichtöffnung/Luftöffnung (von)

bxluninu בחלונינו in/(an/durch/...) unsere~ Fenster~ 

/Offnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher~/Lichtlöcher~

bxlutM בחלותם
als/wenn sie krank sind/waren/werden/wurden. als/wenn sie 

schwach/schmerzerfüllt/ leidend sind/waren. (= Inf): in ihrem 

(PI) Kranksein/...

bxlx בחלח in/(bei/...) Halah

bxliu בחליו in/(an/durch/...) sein~ Krankheit/Leid/Leiden

bxliiM בחליים in/(an/mit/...) (d~) Krankheiten/Leiden

bxlil בחליל in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Flöte/Pfeife
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bxll בחלל
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

durchbohrte~/verwundete~/getötete~/erschlagene~/ 

entweihte~/entwürdigte~ (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) Flöte

bxlliM בחללים in/(an/durch/mit/...) (d~) Flöten. in/(an/durch/...) (d~ ) 

durchbohrte~ /verwundete~/getötete~ /erschlagene~ (PI)

bxlM בחלם in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Traum/Traumgesicht

bxlmut בחלמות in/(an/durch/...) (d~ ) Träume~ (von)

bxlmi בחלמי in/(an/durch/...) meine~ Traum

bxlmiw בחלמיש
in/(an/durch/...) (d~/ein“ ) glatte~ /harte~ Stein. Iin/(an/durch/ ) 

(d~/ein~) Kiesel

bxlk בחלק

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Teil/Anteil/Erbteil/Beutetei/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei 

(von). in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Feld/Grundstuck/Besitz/Los/Acker (von)

bxlkh בחלקה

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) Stück Feld. in/(an/durch/auf/...) 

(d~/ein~ ) Grundstück/ Landanteil/Landbesit~Abteilung. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Glätte/Schmeichelei/ 

Abteilung/Ordnung/Teil/Anteil

bxlkut בחלקות

in/(an/durch/auf/...) (d~ (PI)) glatte-

~/kahle~/schmeichlerische~/sanfte~/unbehaarte~/unbewaldete

~ /schlüpfrige~. in/(an/durch/auf/...) (d~) glatte~ Wege~. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Schmeicheleien/Schmeichelreden

bxlki בחלקי
in/(an/durch/...) (d (PI)) glatte von. in/(an/durch/...) (d ) 

Teile~/Anteile~/Erbteile~/ Beuteteile~/Lose~/Acker von. 

in/(an/durch/...) mein Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Los/ Acker

bxlklkut בחלקלקות
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Glattheiten/Intrigen/Schmeicheleien. 

in/(an/durch/mit/ ) (d~) glatte~ Reden. in/(an/durch/...) (d~) 

schlüpfrige~ Stellen

bxlkM בחלקם
als/wenn (sie) teil(t)en/verteil(t)en/verstreu(t)en. als/wenn (sie) 

das Los werfen/ warfen. (= Inf): bei ihrem (PI) Teilen/.... 

in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Teil/Anteil/Erbtel/ Beuteteil

bxlkt בחלקת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Glätte/Schmeichelei/Grundstück/Teil/Abteilung/Ordnung von. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Stück Feld von
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bxltu בחלתו
als/wenn er krank ist/war/wird/wurde. als/wenn er 

schwach/schmerzerfüllt/leidend ist/ war. (= Inf): in seinem 

Kranksein/...

bxM בחם
in/(an/durch/um/...) (d~/ein~ ) 

Wärme/Hitze/Glut/Schwiegervater (von)

bxma בחמא in/(an/durch/mit...) (d~/ein~ ) Wut/Zorn

bxmh בחמה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Mauer/Ringmauer/Schutz/Hitze/Sonnenscheibe/Glut/ 

Zorn/Grimm/Gift/Wall/Butter

bxmu בחמו wenn/als er warm/heiß ist/war/wird/wurde. wenn/als er 

wird/wurde hitzig/zornig. ( Inf): in seinem WarmWerden

bxmudu בחמודו
in/(an/durch/...) sein~ begehrte~/gewollte~/verlangte~. 

in/(an/durch/ ) sein~ lieb gewonnene~. in/(an/durch/...) sein~ 

kostbare~/Liebling

bxmuriM בחמורים in/(an/durch/auf/...) (d~(PI)) EseP/Eselslasten/Haufen

bxmutiC בחמותיך in/(an/gegen/...) deine~ Mauern/Ringmauern/Wälle~/Schutze~

bxmiwi בחמישי in/(an/durch/...) (d~/ein“) fünfte~/Fünftel

bxmlt בחמלת in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) Mitleid/Gnade/Erbarmen

bxmM בחמם
wenn/als sie warm/heiß sind/waren/werden/wurden. wenn/als 

sie erwärm(t)en. wenn/ als sie sich erwärm(t)en/erhitz(t)en. (= 

Inf): in ihrem (PI) WarmSein/...

bxmY בחמץ in/(an/durch/...) Gegorene~ /Gesäuerte~ /Essig/Essiggetränk

bxmr בחמר
in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~/ein~ ) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/ 

Rauschtrank/Esel/Pech/Homer

bxmriM בחמרים in/(an/gegen/durch/auf/?.) (d~) Esel~

bxmw בחמש
in/(durch/bei-_.) (d~) fünf. Iin/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Bauch/Leib/Unterleib/Lende

bxmwh בחמשה
in/(an/durch/für/gegen/mit/für/bei/um/...) (d~ ) fünf, am fünf. 

..((s)ten)

bxmwi בחמשי in/(an/...) (dem) fünften

Seite 179



   

bxmwiM בחמשים in/(an/durch/bei/gegen/zu/um/...) (d~) fünfzig

bxmt בחמת
in Hamath. in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Hitze/Zorn/Gift/Grimm/Glut von. in/(an/ durch/...) (d~/ein~) 

Schlauch/Sack (von)

bxmth בחמתה in/(an/durch/gegen ) ihre~ (Sg) Schwiegermutter

bxmtu בחמתו in/(an/durch/...) sein~ Hitze/Zorn/Gift/Glut/Grimm

bxmti בחמתי in/(an/durch/...) mein~ Zorn/Gift/Grimm/Hitze/Glut

bxmtC בחמתך in/(an/durch/...) dein~ Hitze/Glut/Zorn/Gift/Grimm

bxN בחן

bewährt, erprobt, (der/ein) bewährte(r)/erprobte(r). (der) 

prüfend, erprobend, läuternd, testend, (die/eine) 

Warte/Prüfung/Erprobung. (der/ein) Wartturm/ Aufsichtsturm. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Gnade/Anmut/Schönheit/Gunst/Huld/Zuneigung/Wohlwollen. 

(er/es) prüft(e)/erprobt(e)/läutert(e)/testet(e)

bxnu בחנו (sie) prüften/testeten/erprobten/läuterten. in/(an/durch/...) sein~ 

Gnade/Anmut/ Schönheit/Gunst/Zuneigung/Huld/Wohlwollen

bxnuni בחנוני
prüft/testet/erprobt/läutert mich (ihr)!, (sie) 

prüften/testeten/erprobten/läuterten mich

bxnit בחנית in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Speer/Spieß/Lanze

bxnitu בחניתו in/(an/durch/mit/...) sein~ Speer/Spieß/Lanze

bxnml בחנמל in/(an/durch/...) (d~/ein~) Hagel/Reif/Sturzflut

bxnni בחנני (er/es) prüfte/testete/erprobte/läuterte mich, prüfe mich (du)!

bxnpi בחנפי
in/(an/durch/wie/...) (d~(PI)) heuchlerische~/gttlose~/ruchlose~ 

von

bxnt בחנת

als/wenn sich lagernd/neigend/beugend/niederlassend. 

als/wenn ein Lager aufschlagend. als/wenn 

zeltend/wohnend/belagernd/bewachend. als/wenn sich lagernd 

gegen. (= Inf): beim Sich Lagern/... (von), (du) 

prüf(te)st/teste(te)st/ läuter(te)st/erprob(te)st

bxntnu בחנתנו (du) prüftest/testetest/erprobtest/läutertest uns
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bxsd בחסד
 in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut/Liebeserweis/Wohl

wollen/Schande/Schandtat/Blutschande (von)

bxsdC בחסדך
in/(an/durdein?/auf/...) dein~ 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Huld/Liebe/Anmut/Schönheit/ 

Treue/Güte/Wohlwollen/Liebeserweis/Glauben

bxsP בחסף (Chald): mit (dem) Ton (von)

bxsr בחסר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Mangel/Dürstigkeit/Armut (von), 

durch (das) fehlende~ (von)

bxpzh בחפזה

als/wenn sie in Eile ist/war. als/wenn sie 

aufgeschreckt/aufgescheucht wird/wurde. als/ wenn sie 

erschreckt/erschrack. als/wenn sie aufgeregt ist/war. als/wenn 

sie eilig flieht/ floh. (= Inf): in ihrem (Sg) InEileSein/...

bxpzuN בחפזון
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Eile/Eilfertigkeit. Iin/(an/durch/...) 

(d~/ein~) eilige~ Flucht

bxpzi בחפזי

wenn/als ich aufgeschreckt werde/wurde. wenn/als ich 

erschrecke/erschrack/ enteil(t)e. wenn/als ich 

aufgeregt/ängstlich bin/war. wenn/als ich in Eile bin/war. als ich 

eilig fliehe/floh. wenn/als ich mich übereil(t)e. (= Inf): in meinem 

Aufgesch recktWerden/...

bxpniu בחפניו
(Du): in/(an/durch/...) seine~ hohlen Hände~. (Du): 

in/(an/durch/...) seine~ Fäuste~

bxpY בחפץ

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Gefallen/Wohlgefallen/Wunsch/Plan/Belieben/ 

Vergnügen/Begehren/Geschäft/Wollen/Ziel/Angelegenheit/Sorg

e/ Herzensangelegenheit (von)

bxyur בחצור Hazor

bxyut בחצות in/(an/durch/auf/...) (d~) Straßen/Gassen/Außenseiten (von)

bxyi בחצי
in/(an/durch/bei/mit/...) (d~/ein~) 

Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil (von)

bxyiM בחצים in/(an/durch/mit/...) (d~) Pfeile

bxyN בחצן in/(an/durch/...) (d~/ein~) Busen/Brust/Bausch/Einschnitt

bxyY בחצץ in/(an/durch/...) (d~/ein~) Kies/Kiesel/Kieselstein

bxyyuN בחצצון In Hazezon (Tamar)
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bxyyN בחצצן In Hazezon (Tamar)

bxyyrut בחצצרות in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Trompeten/Posaunen

bxyyrt בחצצרת

 in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/Gehöft (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) umhegte~/befestigte~ Lager (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) abgeschlossene~ Hofraum (von)

bxyr בחצר

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/Gehöft (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) umhegte~/befestigte~ Lager (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) abgeschlossene~ Hofraum (von)

bxyru בחצרו
in/(an/durch/...) sein~ Umzäunung/Hof/Vorhof/Gehöft. 

in/(an/durch/...) sein~ befestigte~/umhegte~ Lager. 

in/(an/durch/...) sein~ abgeschlossene~ Hofraum

bxyrut בחצרות

 in Hazeroth. in/(an/durch/...) (d~ ) Vorhöfe~/Siedlungen/Höfe 

/Gehöfte‟~ / Umzäunungen (von). in/(an/durdi/...) (d~ ) 

befestigte~/umhegte~ Lager~ (von). in/(an/ durch/...) (d~ ) 

Ortschaften ohne Mauer (von). in/(an/durch/...) (d~ ) 

abgeschlossene~ Hofräume~ (von)

bxyri בחצרי

in/(an/durch/...) (d~(PI)) 

Umzäunungen/Höfe~/Vorhöfe~/Gehöfte von. in/(an/durch/...) 

(d~ (PI)) befestigte??/umhegte~ Lager~ von. in/(an/durch/...) 

(d~ (PI)) abgeschlossene~ Hofräume~ von

bxyrihM בחצריהם
in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Siedlungen/Gehöfte~/Höfe~/Vorhöfe~. in/(an/durch/ ) ihre~ (PI) 

befestigten Lager~

bxyriC בחצריך

in/(an/durch/...) deine~ Umzäunungen/Höfe~ 

/Vorhöfe~/Gehöfte~ . in/(an/durch/...) deine~ 

befestigten/umhegten Lager~. in/(an/durch/...) deine~ 

abgeschlossenen Hofräume~

bxyriM בחצרים

in/(an/durch/...) (d~ ) Ortschaften ohne Mauer. in/(an/durch/...) 

(d~ ) Umzäunungen/ Vorhöfe~/SiedlungenGehöfte~/Höfe~. 

in/(an/durch/...) (d~) umhegte~/befestigte~ Lager~ . 

in/(an/durch/...) (d~ ) abgeschlossene~ Hofräume~

bxyrt בחצרת Hazeroth
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bxk בחק

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Schoß/Busen (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Bestimmte~/Zugemessene~ 

/Festgelegte~/Vorhaben/Festsetzung/Grenze/Satzung/Anordnu

ng/ 

Verordnung/Nahrungsmenge/Portion/Anteil/Gewohnheit/Regel/

Aufgabe/Brauch (von). in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

festgesetzte~ Maß (von)

bxku בחקו

wenn/als er 

festsetzt(e)/einritzt(e)/meißelt(e)/aushaut(e)/anordnet(e)/befiehlt

/befahl/ 

einschneidet/einschnitt/eingräbt/eingrub/zeichnet(e)/entwjrft/ent

warf/ausdenkt/ ausdachte. (= Inf): in seinem Festsetzen/...

bxkut בחקות
in/(an/durch/...) (d~ ) 

Bräuche~/Satzungen/Gesetze~/Gewohnheiten (von)

bxkuti בחקותי in meinen Satzungen/Verfassungen/Sitten/Bräuchen

bxki בחקי

in meine~ 

Satzung(en)/Anordnung(en)/Verordnung(en)/Festsetzung(en)/G

renze(n)/ Vorhaben. in/(an/...) (d~ ) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Festsetzungen/ 

Grenzen/Vorhaben von. in/(an/...) (d~ ) festgesetzte~ Maße~ 

von. in/(an/durch/...) (d~ ) Nahrungsmengen/Portionen/Anteile~ 

von. in meinem Busen/Schoß/Inneren

bxkiu בחקיו

in/(an/durch/...) seine~ 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/ 

Verordnungen/Vorhaben/Regeln/Bräuche/Gewohnheiten/Aufga

ben. in/(an/durch/...) seine~ bestimmten/festgesetzten 

Maße~/Nahrungsmengen/Portionen

bxkiC בחקיך

in/(an/durch/über/auf/...) deine~ 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/ 

Verordnungen/Vorhaben/Regeln/Brauche~/Gewohnheiten/Aufg

aben. in/(an/durch/...) deine~ bestimmten/festgesetzten 

Maße~/Nahrungsmengen/Portionen

bxkt בחקת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Satzung/Gewohnheit/Sitte/Brauch 

von. in/(an/durch/...) (d~) 

Satzungen/Gewohnheiten/Sitten/Bräuche~ (von)

bxkti בחקתי in/(an/durch/von/...) mein~ 

Satzung(en)/Brauch/Bräuche~/Sitte(n)/Gewohnheit(en)
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bxktiC בחקתיך
in/(an/durch/...) deine~ 

Satzungen/Bräuche~/Sitten/Gewohnheiten

bxr בחר

in Hor (Gidgad). (er/es) wählte (aus), (er/es) zog vor. (er/es) 

nahm für sich, (er/es) prüfte/entschied. (er/es) las/suchte aus. 

(er/es) fand Gefallen an. wähle aus (du)!, erwählend, sich 

entscheidend für. in/(an/durch/...) (d~/ein~״) 

Loch/Höhle/Öffnung (von). (Qere (mit dem nächsten Wort ihre 

Häuser)): in ihren (PI) Ruinen/Trümmern

bxrb בחרב
in/(an/...) (dem) Horeb. in/(an/durch/auf/mit/...) (d /ein ) 

Schwert/Trockenheit/Hitze/ 

Dürre/Öde/Zerstörung/Vernichtung/Messer (von)

bxrbh בחרבה

in/(auf/an/durch/...) (d~ /ein~ ) trockene~ Land. in/(an/durch/...) 

(d~ /ein~ ) Verwüstung/ 

Festland/Trümmerstätte/Trockenheit/Trümmerrest/Ruine/Ödnis. 

 (Sg): in/(an/durch/...) (d~) Trümmer~

bxrbu בחרבו in/(an/durch/mit/...) sein~ Schwert/Messer/DoIch

bxrbut בחרבות

in/(an/durch/mit/...) (d~) Schwerter~/Dolche~/Messer~ (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Ruinen/Verwüstungen/Ödnisse~/Trümmer~/Trümmerstätten/Tr

ümmerreste~ (von)

bxrbutiu בחרבותיו
in/(mit/...) seinen Schwertern/Dolchen/Messern. 

in/(durch/mit/...) seine~ Verwüstungen/Ruinen/Ödnisse~ 

/Trümmer~ /Einöden/Steinhaufen

bxrbutM בחרבותם in/(durch/mit/...) ihre~ (PI) Schwerter~/Dolche~/Messer~

bxrbi בחרבי in/(mit/an/durch/...) mein~ Schwert/Dolch/Messer

bxrbC בחרבך in/(an/durch/mit/...) dein~ Schwert/Messer/Dolch/Meißel

bxrbM בחרבם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Schwert/Dolch/Messer

bxrbni בחרבני in/(an/durch/...) (d~ ) Dürren/Sommergluten/Hitzen

bxrdh בחרדה
in Harada. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schrecken/Furcht/Mühe/Bestürzung/Sorgfalt. in/ (an/durch/...) 

(d~/ein~) sorgsame~ Dienst

bxru בחרו
(sie) wählten/lasen/suchten (aus), (sie) zogen vor. (sie) 

prüften/erwählten. (sie) nahmen für sich, (sie) fanden Gefallen 

an. wählt (ihr)!, sucht aus (ihr)!

bxruziM בחרוזים in/(an/durch/...) (d~ ) Schnürchen/Schnüre~ /Halsketten
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bxruN בחרון
in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) 

Brand/Zorn/Glut/Zornesglut/Brennende~ (von)

bxruY בחרוץ
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Wunde/Entscheidung/Graben/Dreschschlitten/Gold

bxrut בחרות
wenn/als brennend/entbrennend (= v Zorn), wenn/als ärgerlich 

seiend. (= Inf): im Brennen/... (von)

bxro בחרט in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Meißel/Griffel/Schreibgriffel (von)

bxromM בחרטמם in/(an/durch/...) (d~ ) ägyptische~ Weise~/Schriftkenner. 

Iin/(an/durch/...) (d~) Magier~/Zauberer~

bxri בחרי

in/(an/durch/wegen/...) (d~ /ein ) Hitze/Glut (von) (= v Zorn). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Weißbrot/Feinbrot/Keks/Gebäck. 

mein Wählen/Erwählen/Auswählen/Auslesen/ 

Aussuchen/FürMichNehmen/Vorziehen/GefallenFindenAn/Ents

cheiden/Prüfen. in/(an/ durch/...) (d~ (PI)) 

freie~/vornehme~/edle~/agesehene~/Löcher~/Höhlen von

bxrih בחריה

in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

freien/vornehmen/edlen/untadeligen/freigeborenen. in/(an/ 

durch/...) ihre~ (Sg) Löcher~/Höhlen/Öffnungen. ihre (Sg) 

jungen Männer, ihre (Sg) Jünglinge

bxrihN בחריהן in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Löcher~/Höhlen/Augenhöhlen

bxriM בחרים Bahurim. (PI): (die/eine) Jugend

bxriw בחריש
(der/einer) Zeit des Pflügens. Iin/(an/durch/mit/...) (d~/eirP) 

Pflügen/Ackerland

bxrM בחרם

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Banngut/Weihung/Vernichtung/Schlinge/Bann/ 

Geweihte~/Verbannte~/Net~Fischnetz. in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~) dem Bann Geweihte~

bxrmh בחרמה In Horma

bxrmu בחרמו
in/(an/durch/...) sein~ Netz/Garn/Bann/Verbannte~ 

/Banngut/Vernichtung

bxrmi בחרמי
in meinem Netz/Garn. Iin/(an/durch/...) mein~ 

Weihung/Vernichtung/Bann/Verbannte

bxrN בחרן In Haran
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bxrph בחרפה in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Schande/Schmach/Schmähung/Scham/Hohn/Spott/ Gespött

bxrpM בחרפם
als/wenn sie verhöhn(t)en/schmäh(t)en/verachte(te)n. als/wenn 

sie zum Kampf provozier(t)en. als/wenn sie ihr Leben aufs 

Spiel setz(t)en. (= Inf): in ihrem (PI) Verhöhnen/...

bxryut בחרצות
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Dreschschlitten/Einschnitte~/Gräben/Entscheidungen/ 

Gerichte~ (von)

bxrwh בחרשה In Horscha

bxrwt בחרשת
in Haroscheth (hag-Gojim). in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Bearbeitung (von) ( Eisen/Stein/Holz). in/(an/durch/mit/...) 

Schneiden/Schnitzen (von)

bxrt בחרת
(du) wähltest/erwähltest/prüftest. (du) lasest/suchtest aus. (du) 

zogst vor. (mit mehr als): (du) wolltest lieber, (mit zu/für): (du) 

suchtest dir aus. (du) nahmst für dich, (du) fandest Gefallen an

bxrti בחרתי
(ich) wählte (aus), (ich) erwählte/prüfte. (ich) entschied für. (ich) 

las/suchte aus. (ich) nahm für mich, (ich) zog/ziehe vor. (ich) 

fand Gefallen an

bxrtiC בחרתיך
(ich) wählte dich (aus), (ich) erwählte/prüfte dich, (ich) suchte 

dich aus. (ich) nahm dich für mich, (ich) zog dich vor. (ich) fand 

Gefallen an dir

bxrtM בחרתם
(ihr) wähltet (aus), (ihr) erwähltet/entschiedet/prüftet. (ihr) 

suchtet (euch) aus. (ihr) last aus. (ihr) nahmt für euch, (ihr) zogt 

vor. (ihr) fandet Gefallen an

bxwb בחשב
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Künstler/Weber/Gurt/Gürtel/Schärpe (von)

bxwbuN בחשבון in Heschbon. Iin/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Kenntnis/Berechnung/Kunst/Intrige/Erfindung/ Wurfmaschine

bxwuca בחשוכא (Chald): im Dunkel. (Chald): in der Finsternis

bxwC בחשך
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/Unglück

bxwch בחשכה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Finsternis/Dunkelheit/Dunkel

bxwmnh בחשמנה In Haschmona

bxwN בחשן in/(an/durch/...) (d~/ein~) BrustschiId/Brusttasche (von)
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bxtitM בחתיתם in/(durch/...) ihr~ (PI) Angst/Schrecken/Furcht

bxtmu בחתמו in/(an/durch/mit/...) sein~ Siegel

bobet בטבעת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Ring(e~ )/Siegelring(e~ ) (von)

bohur בטהור in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~) reine~/unvermischte~

bohrtu בטהרתו in/(an/durch/für/...) seine~ Reinheit/Reinigung

boub בטוב

wo gut/wohl. in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~/ein~) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/ 

Fröhlichkeit/Glück/Beste~/Gute~/Erfreuliche~ (von), (coli Sg): 

in/(an/durch/...) (d~) Güter~ (von). in/(an/durch/gegen/mit/...) 

(d~/ein~) gute~/vortreffliche~/angenehme~ (von), (mit "sein"): 

guter Dinge

boubh בטובה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Gute~/Wohlwollen/Glück/Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) gute~ Geschick

boubC בטובך
in/(an/durch/...) deine~ 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. in/(an/durch/...) 

dein~ Glück/Beste~ /Gute~ /Erfreuliche~ /Richtige~

boubt בטובת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

gute~/vortreffliche~/angenehme~/liebliche~/zweckmäßige~/reic

hliche~ /gütige~ /freundliche~ /fröhliche~ von

boubtC בטובתך
in/(an/durch/...) dein 

Güte/Freundlichkeit/Segensfülle/Gute~/Wohlwollen/Glück. in/ 

(an/durch/...) dein gute Geschick

boux בטוח

vertraut, vertrauensvoll, (der/das/ein) vertrauensvolle~. zu 

vertrauen, sich zu verlassen, sich sicher zu sein/fühlen. sich 

anzuschließen, ruhig/sorglos zu sein, (das/ ein) 

Vertrauen/SichVerlassen/SichSicherSein/SichSicherFühlen/Sic

hAnschließen

box בטח

(er/es) war/fühlte sich sicher, (er/es) schloß sich an. (er/es) 

vertraute/vertraut (auf), (er/es) verließ sich, sich sicher 

seiend/fühlend. vertrauend, (der/ein) vertrauend(e(r)). vertraue 

(du)!, verlaß dich!, (die/eine) Sicherheit/Zuversicht. (das/ein) 

Vertrauen, sicher, in Ruhe, sorglos, vertrauensvoll, (der/ein) 

sorglose(r)/vertrauensvolle(r)
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boxh בטחה
vertrauend, (die/eine) vertrauend(e). (die/eine) sich 

verlassend(e)/anschließend(e). (die/eine) sich sicher 

seiend(e)/fühlend(e). (sie) vertraute, (sie) verließ sich

boxu בטחו (sie) vertrauten (auf), (sie) verließen sich, (sie) waren sich 

sicher, (sie) schlossen sich an. vertraut (ihr) (auf)!, verlaßt euch!

boxuN בטחון (das/ein) Vertrauen, (die/eine) Zuversicht

boxut בטחות
in/(an/durch/...) (d~ ) Nieren/Verborgene~/Innere~v. (PI): 

(das/ein) Vertrauen. (PI): (die/ eine) Zuversicht, (die (PI)) sich 

sicher seiend(e(n)). (die (PI)) vertrauend(e(n))

boxiM בטחים
vertrauend (auf), (die (PI)) vertrauend(e(n)) (auf), (die (PI)) sich 

verlassend(e(n)). (die (PI)) sich sicher 

seiend(e(n))/fühlend(e(n)). (die (PI)) sich anschließend(e(n))

boxC בטחך
dein 

Vertrauen/SichVerlassen/SichSicherSein/SichSicherFühlen/Sic

hAnschließen

boxnu בטחנו
(wir) vertrauten/vertrauen (auf), (wir) verließen uns. (wir) 

waren/fühlten uns sicher, (wir) schlossen uns an

boxt בטחת (du) vertrautest/vertraust (auf), (du) schlossest dich an. (du) 

verließest dich, (du) warst dir sicher, (du) fühltest dich sicher

boxti בטחתי
(ich) vertraute/vertraue. (ich) verließ mich, (ich) fühlte mich 

sicher, (ich) war mir sicher, (ich) schloß mich an

boio בטיט in (d~/ein~) Kot/Schlamm/Straßendreck/Lehm/Ton (von)

bola בטלא
(Chald): ruhend/aufhörend. (Chald): (die/eine) ruhende. 

(Chald): gehemmt seiend

bolaiM בטלאים
Telaim. Iin/(an/durch/…) (d~(PI)) gefleckte~/bunte~. 

Iin/(an/durch/…) (d~) Lämmer~

bolu בטלו
(sie) feierten, (sie) hörten auf. (sie) waren untätig. (Chald): (sie) 

geboten Einhalt. (Chald): (sie) hielten ab. (Chald): (sie) ließen 

aufhören. (Chald): (sie) hinderten

bolt בטלת
(Chald): (sie) ruhte. (Chald): (sie) hörte auf. (Chald): (sie) war 

gehemmt

boma בטמא

in/(an/durch/...) (d~/ein~) unreine~/gttlose~. im 

Verunreinigen/Entehren. als/wenn 

entweihend/verunreinigend/entehrend/schändend/profanierend. 

 als/wenn für unrein haltend/erklärend. als/wenn unrein 

machend. (= Inf): im/beim Entweihen/... (von)
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bomacM בטמאכם

als/wenn ihr 

verunreinigt(et)/entehrt()et/profaniert(et)/schändet(et). als/wenn 

ihr für unrein haltet/hieltet/erklärt(et). als/wenn ihr unrein 

macht(et). (= Inf): in eurem Verunreinigen/…

bomaM בטמאם

als/wenn sie 

verunreinig(t)en/entehr(t)en/profanier(t)en/schände(te)n/ 

vergewaltigten, als/wenn sie für unrein 

halten/hielten/erklär(t)en/mach(t)en. (= Inf) in ihrem (PI) 

Verunreinigen/..

bomat בטמאת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Unreinheit/Unreinigkeit/Unreine~ von

bomatC בטמאתך !?!/(durch/…) deine~ Unreinheit

bomatM בטמאתם in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Unreinheit/Unreinigkeit

bomuN בטמון
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) versteckte~ /vergrabene~ 

/verborgene~ /verschüttete?

boN בטן
(der/ein) Bauch/Mutterleib/Körper. (das/ein) Innerste(s). 

(die/eine) Rundung/ Ausbuchtung

bona בטנא in/(an/durch/…) (d~/ein~) Korb/Flechtwerk

bonh בטנה ihr (Sg) Bauch/Mutterleib/Leib/Körper/Inneres/Schoß

bonu בטנו
Leib/Körper/Bauch/Innerstes/lnneres/Rundung/Bucht/Ausbucht

ung

boni בטני mein Leib/Mutterleib/Körper/Bauch/Innerstes

boniM בטנים (die) Pistazien/Pistaziennüsse

bonC בטנך dein Leib/Bauch/Inneres/Mutterleib/Schoß/Körper

bonM בטנם ihr? (PI) 

Leib/Körper/Bauch/Inneres/Innerstes/Rundung/Ausbuchtung

bonnu בטננו unser Leib/Mutterleib/Schoß/Körper/Bauch/Innerstes

boeM בטעם
in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) 

Geschmack/Verstand/Befehl/Empfindung/Einsicht/ 

Urteil/Dekret/Beschluß (von)

boP בטף (Sg): in/(an/durch/unter/...) (d~ ) kleine~ Kinder~
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boruM בטרום bevor, ehe. Noch nicht

borM בטרם bevor, ehe. Noch nicht, vorher, in der Zeit vorher

bi בי
in mir. in/(an/bei/mit/durch/gegen/über/auf/für/von/um/zu/...) 

mir/mich. mir. mich, bitte!, mein Herr!. ... (Anfang beim 

Ansprechen)

biaur ביאור in/(an/durch/…) (d~/ein~) Fluß/Strom/Stollen (von)

biar ביאר in/(an/durch/…) (d~/ein ) Fluß/Strom. Iin/(an/durch/…) (d~ ) Nil

biariM ביארים
in/(an/durch/…) (d~ ) Flüsse~/Ströme~/Flußarme~/Nilarme-

~/Kanäle

bibl ביבל
in/(an/durch/unter/bei/...) (d~/ein~ ) 

Jubelruf/Freudenruf/Jubeltrompete/ 

Trompetenschall/Widder/Widderhorn

bibw ביבש
in Jabesch. wenn/als trocken seiend/werdend. wenn/als 

vertrocknend/austrocknend/ verdorrend/absterbend. (= Inf): im 

TrockenSein/... (von)

bibwh ביבשה
in Jabesch. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Trockene~/Festland/Trockenheit. in/(an/ durch/auf/...) (d~/ein~) 

trockene~ Land

bibwt ביבשת
in/(an/durch/auf/...) (d~ ) Trockene~ . Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

trockene~ Boden

biguN ביגון
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Trauer/Kummer/Betrübnis/Leid/Schmerz

bid ביד

in (der) Hand (von). in/(an/durch/bei/mit/gegen/unter/über/...) 

(d~/ein~) Hand/ 

Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/Pfote/Za

pfen/Teil/Platz/ Denkmal/Mahnmal/Stück (von), durch, (an der 

Hand von): neben

bidh בידה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Hand/Macht/Stärke. (Chald): 

in/(auf/…) seine Hand

bidhM בידהם in/(an/durch/...) ihre® (PI) Hand

bidu בידו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen

bidi בידי
in/(an/durch/...) meine~ Hand/Hände~ /Stärke/Macht. (Du): 

in/(an/durch/...) (d~) (zwei) Hände~/Seiten von. (Du): in (der) 

Macht/Stärke von
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bidih בידיה (Du): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (Sg) Hände~

bidihM בידיהם (Du): in/(an/durch/mit/…) ihre~ (PI) Hände~/Seiten

bidihN בידיהן
(Du): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Hände~/Seiten/Teile~/Seitenlehnen

bidiu בידיו
(Du): in/(an/durch/mit/...) seine~ (zwei) Hände~ /Seiten/Teile 

/Seitenlehnen. (Du) seine (zwei) Hände

bidiM בידים
(Du): in/(an/durch/mit/...) (d~ ) (zwei) Hände~ . (Du): 

in/(an/durch/...) (d~ ) (zwei) Seiten/Teile~ 

/Seitenlehnen/Pfoten/Ufer~ /Stücke~

bidiN בידין (Chald (Du)): durch (zwei) Hände

bidC בידך
in/(an/durch/mit/...) deine~ 

Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück

bidcM בידכם in/(an/durch/…) eure~ Hand/Macht/Kraft/Seite

bidcN בידכן in eurer Hand/Macht/Kraft/Seite

bidM בידם in/(an/durch/mit/unter/…) ihre (PI) Hand/Macht/Kraft/Seite

bidnu בידנו in/(an/durch/…) unsere~ Hand/Kraft/Macht/Stärke

bih ביה
in/(an/durch/auf/...) j~h (= Abkürzung von j~hWh). 

in/(an/durch/auf/...) (d ) der ist und war und sein wird

bihud ביהוד (Chald): in Juda

bihudh ביהודה in/(gegen/durch/über/…) Jehuda/(Juda)

bihudi ביהודי in/(an/bei/...) (d~/ein~) Judäer

bihudiiM ביהודיים in/(an/durch/für/...) (d~(PI)) Judäer~

bihuh ביהוה
in/(an/durch/gegen/bei/auf/von/mit/...) j~hWh. j~hWh. in/(bei/...) 

(dem) j~hWh (von), (in/ (an/durch/...) der war und ist und sein 

wird)

bihuntN ביהונתן gegen Jehonathain/(Jonathan)

bihusP ביהוסף in/(an/durch/...) Joseph

bihuwe ביהושע an Jehoschua/(Joschua)
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bihyh ביהצה in/(bei/...) Jahaz

biuab ביואב in/(an/...) Joab

biuM ביום in/(an/um/über/...) (d~ /ein~ ) Tage (von), bei Tage

biuma ביומא (Chald): am Tag. (Chald): in der Zeit

biumu ביומו in/(an/durch/auf/?.) sein~ Tag

biumM ביומם an ihrem (PI) Tag

biuN ביון in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Schlamm/Kot/Schmutz (von)

biuntN ביונתן durch Jonathan

biuwbi ביושבי in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Bewohner~/Einwohner~ von

bize ביזע in/(mit/...) (d~/ein~ ) Schweiß

bizreal ביזרעאל in/(bei/...) Jesreel

biobth ביטבתה Jotbatha

biiN ביין
in/(an/durch/mit/um/von/...) (d~/ein~ ) 

Wein/Traubenwein/Rausch (von)

bild בילד
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Kind/Jungen/Sohn/Knaben/Geborene~

bildutiC בילדותיך in/(an/durch/…) deine~ Kindheit/Jugend

bildi בילדי in/(an/durch/...) mein~ Kind(er)~/Sohn/Söhne~/Knaben. 

in/(an/durch/von/unter/...) (d~ ) Kinder~ /Söhne~ /Knaben von

bildcN בילדכן
wenn/als ihr Geburtshilfe leistet(et). (= Inf): in eurem 

GeburtshilfeLeisten

bilidi בילידי in/(an/durch/unter/...) (d~) Geborene~ /Hausgeborene~ von. 

in/(an/durch/...) (d~) hausgeborene~ Knechte~/Sklaven von

biM בים
(in/(an/...) das Meer Schilf): in/(an/...) das Schilfmeer. 

in/(an/durch/auf/wider/gegen/...) (d~/ein~ ) Meer/See (von), in 

(dem) Westen
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bimi בימי
in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Tage von. Iin/(an/durch/…) meine~ 

Tage~

bimihM בימיהם in ihren (PI) Tagen

bimiu בימיו in seinen Tagen

bimiC בימיך in/(an/durch/...) deine~ Tage

bimicM בימיכם in eure~? Tage

bimiM בימים
in/(an/durch/…) (d~ ) Meere(n)/Tage(n). Iin/(an/durch/…) (d~ ) 

große(n) Seen

bimiN בימין in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) rechte~ Seite/Hand (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Glücksseite/Süden/Ehrenplatz (von)

biminh בימינה in/(an/durch/…) ihr~ (Sg) rechte~ Hand/Seite/Glücksseite

biminu בימינו in/(an/durch/bei/…) sein~ rechte~ Seite/Hand

bimini בימיני in/(an/durch/...) meine~? rechte~ Seite/Hand/Glücksseite

biminC בימינך in/(an/durch/…) deine~ rechte~ Seite/Hand

biN בין

zwischen, innerhalb, (der/ein) Zwischenraum/Platz. (die/eine) 

Unterscheidung, zu verstehen, (das/ein) Verstehen, (er/es) 

unterschied/kannte/erkannte/verstand. (er/es) gab acht, (er/es) 

nahm wahr, (er/es) hatte Einsicht, verstehe (du)!

binh בינה

(die/eine) Einsicht/Klugheit. (der/ein) Verstand, (das/ein) 

Verständnis, verständnisvoll, (die/eine) verständnisvolle, 

zwischen ihr (Sg). nimm wahr (du)!, verstehe/unterscheide/ 

bedenke/betrachte/studiere (du)!, hab Einsicht (du)!, achte auf 

(du)!

binu בינו
zwischen ihm. Nehmt wahr (ihr)!, versteht/unterscheidet (ihr)!, 

habt Einsicht (ihr)

binut בינות
(die) Einsichten/Klugheiten. Verständnisvoll, (die (PI)) 

verständnisvolle(n). (PI) zwischen (von)

binutinu בינותינו (PI): zwischen uns

bini ביני zwischen mir
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binihuN ביניהון (Chald (PI)): zwischen ihnen

binihM ביניהם (PI): zwischen ihnen

binicM ביניכם (PI): zwischen euch

bininu בינינו (PI): zwischein/(unter/?.) uns

binC בינך zwischen dir

bincM בינכם zwischen euch

binnu ביננו zwischen uns

bint בינת
(die/eine) Einsicht/Klugheit von. (der/ein) Verstand von. 

(das/ein) Verständnis von

binti בינתי
(ich) nahm wahr, (ich) gab acht, (ich) 

verstand/unterschied/kannte/erkannte. (ich) hatte Einsicht, 

meine Einsicht, mein Verstand/Verständnis

bintinu בינתינו zwischen uns

bintC בינתך deine Einsicht/Klugheit. Dein Verstand/Verständnis

bintM בינתם zwischen ihnen/sie (PI)

bisdu ביסדו

wenn/als er 

gründet(e)/herrichtet(e)/setzt(e)/etabliert(e)/bestimmt(e)/hinstellt

(e)/ anordnet(e). wenn/als er Fundament/Grund legt(e). (= Inf): 

in/bei seinem Gründen/., in sein~ Fundament/Grund/Grundlage

bisdi ביסדי

wenn/als ich 

gründe(te)/herrichte(te)/setz(t)e/bestimm(t)e/hinstell(t)e/anordne

(te). wenn/als ich Fundament/Grund leg(t)e. (= Inf): in meinem 

Gründen/…

biezir ביעזיר In Jaeser

bieN ביען dieweil, (mit weil): genau/eben weil

bieP ביעף in/(an/durch/...) (d~/ein~) Flug, im eiligen Lauf

biekb ביעקב in/(durch/an/unter/mit/gegen/...) Jakob
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bier ביער in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Dickicht/Gebüsch/Wald/Hain/Holz/Park/Honigwabe (von)

bierh ביערה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Hain/Wald/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Honigwabe

bieriM ביערים den Wäldern/Dickichten/Parks/Gebüschen/Hainen

biert ביערת in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Wabe/Honigwabe von

bipiu ביפיו in/(an/durch/...) seine Schönheit

bipiC ביפיך in/(durch/wegen/auf/…) deine~ Schönheit/Vorzüglichkeit

biyxk ביצחק in/(an/durch/…) Jizhak/(Isaak)

biyi ביצי (die) Eier von

biyiM ביצים (die) Eier

biyktu ביצקתו in/(an/durch/bei/…) sein~ Guß/Gießen

bikb ביקב in/(an/durch/…) (d~/ein~) Kelter/Kufe (von)

bikbiM ביקבים in/(an/durch/…) (d~ ) Keltern/Kufen

bikr ביקר
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Kostbarkeit/Pracht/Ehre/Edle~ 

/Preis/Wert/Glanz

bikru ביקרו in/(an/durch/…) sein~ Ehre/Preis/Kostbarkeit/Edle~ /Pracht

bikrutiC ביקרותיך in/(an/durch/unter/…) deine~ 

wertvollen/teuren/raren/seltenen/kostbaren/bedächtigen

birah ביראה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Angst/Ehrfurcht/Schrecken

birat ביראת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Furcht/Ehrfurcht/Angst von

biratC ביראתך in/(an/durch/…) dein~ Furcht/Scheu/Ehrfurcht/Angst

birdN בירדן in/(an/durch/...) (d~ ) Jordan
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biruwliM בירושלים Jeruschalaim/( Jerusalem)

biruwlM בירושלם in Jeruschalem. Iin/(an/unter/mit/gegen/nach/über/…) 

Jeruschalem/(Jerusalem). Jeruschalem

birx בירח in/(an/durch/…) (d~/ein~) Mond/Monat

birxu בירחו In Jericho

birixu ביריחו In Jericho

birieh ביריעה in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Vorhang/Gardine/Zeltteppich/Zeltbehang/Zelttuch/ Zeltdecke

biriet ביריעת in/(an/durch/...) (d~) Zelttücher~ /Zeltdecken/Vorhänge~ 

/Gardinen/Zeltteppiche~/Zeltbehänge~ (von)

bircti בירכתי

in/(an/durch/...) (d~ ) (beide~ ) hinterste~ Winkel~ von. 

in/(an/durch/...) (d~ ) zwei/ beide~ Seiten/Flanken von. 

in/(an/durch/...) (d~) zwei/beide~ 

äußerste~/hinterste~/entlegenste~ Teile~ von. (Du): im 

hinstersten von

birctiM בירכתים
(Du): in/(an/durch/…) (d~ ) Rückseite. Iin/(an/durch/…) (d~ ) 

(zwei) Rückseiten

birctM בירכתם
(Du) in/(an/...) (den) Flanken/Seiten/Rückseiten. (Du) in/(an/...) 

(den) hinteren Seiten/ Räumen. (Du) in/(an/...) (den) äußersten 

Enden

birmihu בירמיהו ain/(gegen/…) Jirmeja(hu)/(Jeremia). Jeremia

birniut בירניות (die) Festungen/Burgen/Tempel/Kastelle

birkrk בירקרק

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) grüngelbe~ Farbe (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Goldschimmer (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

goldgrüne~/goldfarbige~/grüngelbe~ (von)

biwb בישב in/(an/durch/unter/…) (d~ /ein~ ) Bewohner/Einwohner von

biwueh בישועה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hilfe/Rettung/Heil/Glück/Sieg

biwuetu בישועתו
in/(an/durch/auf/...) sein~ 

Heil/Glück/Sieg/Erlösung/Hilfe/Rettung

biwueti בישועתי in/(an/durch/…) mein~ Heil/Glück/Sieg/Erlösung/Hilfe/Rettung
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biwuetC בישועתך in/(an/durch/über/mit/...) dein~ 

Heil/Hilfe/Rettung/Rettungstaten/Heilstaten/Glück/ Sieg

biwimuN בישימון in/(an/durch/…) (d~/ein~) Einöde/Wüste

biwimN בישימן in/(an/durch/…) (d~/ein~) Ode/Einöde/Wüste

biwiwiM בישישים in/(an/durch/bei...) (d~) Greise~

biwmuN בישמון in/(an/durch/…) (d~/ein~) Ode/Einöde/Wüste

biwe בישע
in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück 

(von)

biwr בישר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Recht/ 

Aufrichtigkeit/Richtige~ /Gebührende~ /Angemessene~ (von)

biwral בישראל in/(an/durch/unter/mit/gegen/auf/…) Israel. Israel

biwru בישרו in/(an/durch/…) sein~ 

Geradheid/Redlichkeit/Aufrichtigkeit/Unbescholtenheit/Recht

biwruN בישרון in/(unter/bei/...) Jeschurun

biwwcr ביששכר In Issachar

bit בית

Beth (el - Hausvon G'tt). (Beth Lechem/EI/...). 

(nach/in/aus/zu/... Beth -). Beth(el) ( Pers). (das/ein) 

Haus/lnnere(s)/Geschlecht/Gehause (von), (der/ein) 

Zelt/Palast/ Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/Behalter (von), 

(die/eine) Wohnstatte/Fundstatte/ 

Familie/Nachkommenschaft/Sippe (von). (in/(zu/bei/nach/...) 

(d/ein) Haus/Zelt (von)), innerhalb. zwischen

bita ביתא (Chald): das Haus/Schatzhaus. (Chald): der Palast/Tempel

bitd ביתד
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl

bith ביתה

(hin) zu/(nach/...) (dem/einem) 

Haus/Palast/Zelt/Tempel/Saal/Wohnort (von), in (d~/ein~) 

Haus/Palast/Zelt/Tempel/Saal/Wohnort (von), ihr (Sg) Haus. 

(nach/(in/...) ihr~ (Sg) Haus), nach innen. (Chald): sein/das 

Haus
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bitu ביתו

sein~ 

Haus/Inneres/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/

Saal/ 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe. (in 

seinem Haus)

biti ביתי
mein~ 

Haus/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/W

ohnstätte/ Familie/Nachkommenschaft/Sippe

bitC ביתך

dein~ 

Haus/Inneres/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/

Saal/ 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe. 

(in/(zu/...) dein~ Haus)

bitM ביתם
ihr~ (PI) 

Haus/Inneres/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/

Saal/ Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

bitN ביתן (der/ein) Palast (von), (das/ein) Königshaus (von)

bitr ביתר

in Jattir. in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Rest/Ubriggebliebene~ /Strick/Seil/Zeltstrick/ 

Sehne/Bogensehne/Überragende~ 

/Überfluß/Überschuß/Übrige~ /Überrest/Vorrang/ Vorzug (von)

bC בך In dir. in/(an/durch/bei/unter/auf/mit/über/gegen/wider/ ) 

dir/dich. Dich

bcaiM בכאים
(die) 

Bakabäume/Balsambäume/Maulbeerbäume/Birnbäume/Balsam

sträucher

bcbd בכבד
in(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Leber/Schwere/Menge/Ehre/Last/Macht/Herlichkeit/Fülle/ 

Pracht/Gewicht/Ruhm/Reichtum/Stolz (von)

bcbdi בכבדי
in/(an/durch/bei/...) mein~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/ 

Stolz/Menge/Leber/Ansehen

bcbdt בכבדת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Schwierigkeit

bcbud בכבוד
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht/ 

Schwersein/Ansehen/Uebste~ /Ruhm/Reichtum/Stolz (von)
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bcbudu בכבודו
in/(an/durch/…) sein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/ 

Pracht/Stolz

bcbutC בכבותך
wenn/als du löscht(est)/verlöscht(est)/auslöscht(est). (= Inf): 

in/bei deinem Löschen/…

bcbl בכבל in/(an/durch/...) (d~/ein~) Fessel

bcbli בכבלי in/(an/durch/mit/...) (d~) Fesseln/Fußfesseln von

bcbrh בכברה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Sieb/Wegestück/Feldlänge

bcbwiM בכבשים in/(an/durch/unter/bei/von/?.) (d) Lämmer(n)/Schaflämmer(n)

bcd בכד in/(an/durch/…) (d~/ein~) Krug/Eimer

bch בכה

zu weinen/beweinen. (das/ein) Weinen/Beweinen. (er/es) 

weint(e)/beweint(e)/ wehklagt(e). (er/es) vergießt/vergoß 

Tränen, weinend, (der/ein) weinend(e(r)). beweinend, 

wehklagend. Tränen vergießend. in/(an/durch/unter/auf/mit/...) 

dir/dich. (mit/durch) so/also/folgendermaßen

bchni בכהני in/(an/durch/...) (d~) Priester~ von. (die) Priester von

bchniu בכהניו in/(an/durch/unter/…) seine~ Priester~

bchniM בכהנים in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Priester~ . (die) Priester

bcu בכו
(zu) weinen, (das/ein) Weinen, (sie) 

weinten/beweinten/wehklagten. (sie) vergossen Tränen, weint 

(ihr)!

bcubeiM בכובעים in/(mit/…) (d~) Helme

bcucbiM בכוכבים in/(an/durch/...) (d~ ) Sterne

bcur בכור in Bor (Aschan). erstgeboren, (der/das/ein) erstgeborene~ 

(von). in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Ofen/Schmelzofen (von)

bcurh בכורה (die/eine) frühreife Feige, (die/eine) Frühfeige

bcuru בכורו sein Erstgeborener

bcuri בכורי
(die) Erstlinge von. (die) erste(n) Erträge von. Mein 

Erstgeborener
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bcuriC בכוריך
deine Erstlinge d~ Feldfrüchte/Weines/Obstes. (PI): dein erster 

Ertrag

bcuriM בכורים
(die) Erstlinge der Feldfrüchte/Weines/Obstes. (die) 

Frühfeigen. (PI): (der/ein) erste® Ertrag

bcurt בכורת Bechorath

bcuw בכוש In Kusch

bcuwrut בכושרות (PI): in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Wohlergehen/Glück/Freiheit

bcut בכות (das/ein) Weinen, (die/eine) Totenklage

bczbcM בכזבכם
wenn/als/indem ihr lügt/logt/täuscht(et)/trügt/trogt/heuchelt(et). 

wenn/als/indem ihr treulosseid/wart. (= Inf): in/bei eurem 

Lügen/…

bczib בכזיב In Chesib

bcx בכח
in/(an/durch/mit/ ) (d~ /ein~ ) 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Kraft der Erde

bcxu בכחו
in/(an/durch/mit/ ) sein~ 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

bcxi בכחי
in/(an/durch/…) mein~ 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

bcxC בכחך
in/(an/durch/mit/...) deine~ 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

bcxw בכחש
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Lüge/Trug/Lügner/Verfall/Täuschung/Abmagerung

bci בכי (das/ein) Weinen/Tränen/Tropfen (von), (der/ein) Tränenerguß 

(von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) Brandwunde/Brandmal

bciduN בכידון in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) Spieß/Wurfspieß. 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) kurze~ S ch we rt/S pee r

bciur בכיור
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Becken/Waschgefäß/Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel/ 

Pfanne/Plattform (von)

bcii בכיי Weinen/Tränen/Tropfen/Tränenerguß

bciM בכים
Bochim. Weinend, (die (PI)) weinend(e(n)). Beweinend, 

wehklagend. Tränen vergießend
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bcinh בכינה weint/beweint/wehklagt (ihr)!, vergießt Tränen (ihr)

bcinu בכינו (wir) weinten/beweinten/wehklagten. (wir) vergossen Tränen

bcis בכיס
in/(an/durch/…) (d~/ein~) Beutel/Geldtasche. (Qere (Waw statt 

Jod)): in (dem/einem) Becher

bcisC בכיסך in/(an/durch/...) deine~ Beutel/Geldtasche

bciwur בכישור in/(an/durch/…) (d~/ein~) Spindel/Spinrocken

bcitu בכיתו sein Weinen, seine Totenklage

bciti בכיתי (ich) weinte/beweinte/wehklagte. (ich) vergoß Tränen

bcitM בכיתם (ihr) weintet/beweintet/wehklagtet. (ihr) vergoßt Tränen

bccr בככר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Kreis/Umkreis/Zirkel/Bezirk/Gegend/Rundung/Scheibe/ 

Münze/Brotlaib/Brotkuchen/Talent/Gewicht (von)

bccriM בככרים
in/(an/durch/um/...) (d~ ) zwei Talente-~ 

/Münzen/Scheiben/Gegenden/Bezirke~/Brotlaibe~ /Kreise~ 

/Rundungen

bcl בכל

in all~. 

in/(an/durch/auf/mittels/gegen/wider/unter/gemäß/mit/über/bei/v

or/zu/von/ wegen/um/während/...) all' /jede~ /irgendein~ 

/jegliche~ /irgend/ganz/allerhand. in/(an/ 

durch/auf/mittels/unter/gemäß/über/...) (d'/ein~) 

Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von), überall

bclb בכלב Chaleb/(Kaleb). Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Hund

bclhuN בכלהון (Chald): über sie (PI) alle

bclut בכלות

wenn aufhörend/vergehend/dahinschwindend/umkommend. 

wenn zu einem Ende kommend, wenn 

vollendet/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht/all

e/ verbraucht/ganz/vorüber seiend. wenn 

aufgerieben/vernichtet werdend. (= Inf): im Aufhören/... (von), 

wenn vollendend/vervollständigend/vernichtend. wenn zu Ende 

gehend. (= Inf): im Vollenden/... (von)
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bcluti בכלותי

wenn/als ich 

vollende(te)/vervollständig(t)e/aufhör(t)e/aufreibe/aufrieb/verbra

uch(t)e/ vertilg(t)e/vernichte(te). wenn/als ich erschöpft bin/war. 

wenn/als ich dahinschwinde/ dahinschwand, wenn/als ich ein 

Ende bereite(te). wenn/als ich fertig mach(t)e. (

bclutC בכלותך

wenn/als du 

vollende(te)st/vervollständig(te)st/aufhör(te)st/aufreibst/aufriebst

/ verbrauch(te)st/vertilg(te)st/vernichte(te)st. wenn/als du 

erschöpft bist/warst. wenn/ als du 

dahinschwindest/dahinschwandest. wenn/als du ein Ende 

bereite(te)st. wenn/ als du fertig mach(te)st. (= Inf): in deinem 

Vollenden/...

bclx בכלח
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) volle~ Kraft. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) hohe-~ Alter. in/(an/ durch/...) (d~/ein~) 

Gesundheit/Kraft

bcli בכלי

in/(an/durch/mit/...) (d'/ein~) 

Gefäß/Gerät/Werkzeug/Gebrauchsgegenstand/ 

WaffeGeschirr/Ausrüstung (von). in/(an/durch/mit/bei/...) (d') 

Gefäße~/Geräte~/ Werkzeuge~ /Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffen/Geschirre~ /Ausrüstungen/ Instrumente~ von. 

in/(an/durch/mit/...) mein~ Gefäß(e~)/Gerät(e~)/Werkzeug(e~)/ 

Gebrauchsgegenstand/Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffe(n)/Geschirr(e~ )/ Ausrüstung(en)

bclihM בכליהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) 

Gefäße~/Geräte~/Werkzeuge~/Gebrauchsgegenstände~/Waffe

n

bcliuti בכליותי in meinen Nieren. (PI): in meinem Inneren/Geheimsten

bclicM בכליכם
in/(an/durch/...) eur~ Gefäß(e~ )/Gerät(e~ )/Werkzeug(e~ 

)/Gebrauchsgegenstand/ 

Gebrauchsgegenstände~/Waffe(n)/Geschirr

bcliM בכלים
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Gefäße~ /Geräte~ 

/Kleidung/Werkzeuge~ /Ausrüstungen/ Rüstzeuge~ 

/Waffen/Zeuge~ /Instrumente~

bcliti בכליתי in meinen Nieren. (PI): in meinem Inneren/Geheimsten

bclM בכלם
in/(an/durch/...) alle‟~? von ihnen. Iin/(an/…) ihnen allen, durch 

sie (PI) alle

bclmh בכלמה
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach
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bcM בכם euch. Iin/(an/durch/auf/unter/gegen/über/bei/mit/…) euch, euch

bcnur בכנור in/(an/durch/rnit/bei/auf/…) (d~/ein~) Harfe/Zither

bcneni בכנעני in/(an/durch/unter/mit/gegen/...) (dem/den) Kanaaniter

bcnP בכנף
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Flügel/Rand/Saum/Zipfel/Ecke/Grenze/Ende/Decke/ Schwinge 

(von)

bcnpu בכנפו in/(an/durch/mit..-) sein~ 

Zipfel/Flügel/Rand/Saum/Ecke/Grenze/Ende/Decke/ Schwinge

bcnput בכנפות in/(an/durch/...) (d~) (die) Enden/Ränder~ /Ecken/Säume~ 

/FlügeP /Schwingen/ Grenzen/ZipfeP /Decken von

bcnpih בכנפיה
in/(an/durch/unter/...) ihre (Sg) Flügel 

/Schwingen/Ränder~/Ecken/Säume~/ Grenzen/Enden/Zipfel 

/Decken

bcnpihM בכנפיהם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Flügel~/Schwingen/Flügel~/Enden/Zipfel~/Decken/ Säume~ 

/Ränder~ /Ecken/Grenzen

bcnpiu בכנפיו in/(an/durch/...) seine~ Flügel~/Schwingen/FlügeP 

/Enden/Zipfel~ /Decken/Säume~/Ränder~ /Ecken/Grenzen

bcnpiC בכנפיך
(Du): in/(an/durch/…) deine~ 

Flügel~/Säume~/Ränder~/Ecken/Grenzen/Schwingen/ 

Enden/Zipfel~ /Decken

bcnrut בכנרות in/(an/durch/mit/...) (d~) Harfen/Zithern (von)

bcsh בכסה
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Vollmond/Vollmondfest/Festzeit/Sessel/Thron/Hochsitz/ 

Ehrenplatz

bcsiliM בכסילים
in/(an/durch/unter/...) (d~ ) Toren/Dummköpfe~ . 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) dumme~/freche~ /gttlose~

bcslu בכסלו
in Kislev. (in dem Monat Kislev). in/(an/durch/...) sein~ 

Vertrauen/Innere~ /Torheit/ Selbst 

sicherheit/Hüfte/Lende/Seite/Weiche/Hoffnung/Zuversicht

bcslC בכסלך
in/(an/durch/...) dein 

Hüfte/Lende/Seite/Vertrauen/Selbstsicherheit/Torheit/ 

Verstocktheit/Festigkeit

bcsP בכסף
in/(an/durch/gegen/mit/um/…) (d~/ein~ ) 

Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück (von)

bcspa בכספא (Chald): um/(für/...) das Silber
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bcspia בכספיא In Chasiphja

bces בכעס
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Ärger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn/ 

Beschwerlichkeit/Gereiztheit (von)

bcesu בכעסו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Ärger/Mißmut/Verdruß/Gereiztheit/Unwille/Unmut/Gram/ 

Beschwerlichkeit/Zorn

bcP בכף
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Hand(fläche)/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Sohle (von), in/ 

(an/durch/mit/...) (d~/ein~) hohle(r) Hand (von)

bcpu בכפו
in/(an/durch/…) sein~ 

Hand(fläche)/Faust/Tatze/Pfanne/Schale. Iin/(an/durch/…) 

sein~ hohle Hand

bcpi בכפי
in/(an/durch/...) mein~ Handfläche(n)/Hand/Hände~ 

/Faust/Fäuste~ /Griff(e~ ). (Du): in/ (an/durch/...) (d~) 

Handflächen/Hände/Fäuste~/Griffe~/Sohlen von

bcpihM בכפיהם
(Du): in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Handflächen/Hände~/Fäuste~/Griffe~ /Handgriffe~ . in/ 

(an/durch/...) ihre~ (PI) hohlen Hände~

bcpiriM בכפירים
In Kephirim. (in (den) Dörfern). Iin/(an/durch/…) (d~ ) junge~ 

/starke~ Löwen (PI)

bcpC בכפך

in/(mit/...) dein~ (hohle~) Hand. in/(mit/...) dein~ 

Handfläche/Pfanne/Schale/Schüssel/ 

Handgriff/Hüftpfanne/Faust/Tatze. (Qere (ohne z. Kaph)): mit 

(der) Hand

bcpl בכפל
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) doppelte~ /zweifache~ /Doppelreihe 

(von)

bcpr בכפר
in/(an/durch/mit/gegen/...) (d~/ein~) 

Pech/Erdpech/Dorf/Gehöft/Lösegeld/Weiler/Harz/ 

Siihnung/Bedeckung/Bestechung/Geschenk

bcpri בכפרי

wenn/als ich 

deck(t)e/bedeck(t)e/zudeck(t)e/sühn(t)e/entsühn(t)e/versöhn(t)e

/ beschwichtig(t)e/besänftig(t)e/vergebe/vergab. wenn/als ich 

Sühne vollziehe/vollzog. (= Inf): in meinem Decken/…

bcpriM בכפרים
in/(an/durch/…) (d~ ) Gehöfte~ /Weiler?? /Dörfer~ 

/Hennapflanzen/Zyperbl
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bcprC בכפרך

wenn/als (du) 

sühn(te)st/entsühn(te)st/vergibst/vergabst/zudeck(te)st/deck(te)

st/ 

bedeck(te)st/versöhn(te)st/beschwichtig(te)st/besänftig(te)st. 

wenn/als (du) Sühne vollziehst/vollzogst. (= Inf): in deinem 

Sühnen/Entsühnen/.... in/(an/durch/...) dein~ 

Geschenk/Lösegeld/Bedeckung/Sühnung/Bestechung

bcptrih בכפתריה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Knäufe~/Kapitäle~ (= v 

Säule/Leuchter)

bcr בכר

Becher (= Pers). erstgeboren (= v Menschen & Tieren), 

(der/ein) erstgeborene(r) (von), (die/eine) Erstgeburt, (alles 

Höchste seiner Art - gut oder schlecht). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Decke/Sattel/Gegend/Aue (von)

bcrh בכרה
(die/eine) Erstgeburt, (das/ein) Erstgeburtsrecht. 

in/(an/durch/...) (d /ein~ ) Mahlzeit/ Gastmahl, (die/eine) junge 

Kamelstute

bcru בכרו
Bochru. Sein erstgeborener, seine Erstgeburt, sein ältester 

Sohn

bcrut בכרות (die) Erstgeburten/erstgeborene(n) von. (die) älteste(n) Söhne 

von. (die) frühreifen Feigen, (die) Frühfeigen

bcri בכרי
Bichri. Mein Erstgeborener, (die) junge(n) Kamele von. (die) 

Dromedare von

bcriM בכרים

in/(durch/um/gegen/...) (d~) Lämmer-

~/Widder~/Mauerbrecher~/Sturmböcke~/Rammen/Auen/Weide

n/Gegenden/Decken/Sättel~. (die) Erstlinge. (PI): (der/ein) 

erste(r) Ertrag, (die) Erstlinge de~ Feldfrüchte/Weines/Obstes

bcrC בכרך dein erstgeborener, deine Erstgeburt

bcrcmiw בכרכמיש in/(gegen/…) Karkemisch

bcrcmw בכרכמש in/(bei/…) Karkemisch

bcrM בכרם
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/Obstpflanzung/ 

Winzer/Weinbergarbeiter (von)

bcrmi בכרמי

in/(an/durch/...) (d~ ) 

Weinberge~/Gärten/Olivengärten/Weingärten von. 

in/(an/durch/ ..) mein~ 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/Obstpflanzung
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bcrmiM בכרמים
in/(an/durch/...) (d~) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/Weinberge~/

Winzer~ /Weinbergarbeiter~

bcrml בכרמל

in/(an/...) dem/den Karmel. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Garten/Baumgarten/ 

Gartenlandschaft/Fruchtgarten/Baumpflanzung. (Sg): 

in/(an/durch/mit/...) (d~) frische~ geriebene~ Körner~

bcrt בכרת

(die) Erstgeburten/erstgeborene(n) von. (die) älteste(n) Söhne 

von. als/wenn/indem schließend (= v Bund), als/wenn 

schneidend/abschneidend/abhauend/fällend/ 

umhauend/ausrottend/vertilgend. (= Inf): im/beim Schließen/... 

(von)

bcrtu בכרתו Erstgeburt, sein Erstgeburtsrecht

bcrti בכרתי

meine Erstgeburt, mein Erstgeburtsrecht, wenn/als ich 

schneide/schnitt/abschneide/ 

abschnitt/abhau(t)e/umhau(t)e/fäll(t)e/ausrotte(te)/vertilg(t)e. 

wenn/als ich schließe/ schloß (= v Bund). (= Inf): bei meinem 

Schneiden/…

bcrtC בכרתך deine Erstgeburt, dein Erstgeburtsrecht

bcwbiM בכשבים in/(unter/an/durch/von/…) (d~ ) Lämmer~

bcwil בכשיל in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Axt/Beil

bcwpih בכשפיה in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Zaubereien/Zauberkünste~

bctb בכתב
in/(an/durch/nach/...) (d~ /ein~ ) 

Schrift/Schriftstück/Buch/Verzeichnis/Register/ 

Geschlechtsregister/Vorschrift/Schrifta rt (von)

bctbu בכתבו
als/wenn er 

schreibt/schrieb/aufschreibt/aufschrieb/aufzeichnet(e). (= Inf): 

in seinem Aufschreiben/…

bctbiM בכתבים
in/(an/durch/unter/bei/mit/...) (d~(PI)) 

geschriebene~/aufgeschriebene~/aufgezeichnete~

bctub בכתוב
wenn/als schreibend/aufschreibend/aufzeichnend. (= Inf): im 

Schreiben/… (von)

bctlia בכתליא (Chald): in (die) Wände

bctM בכתם in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Gold/Feingold/Glanzgold (von)
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bctntM בכתנתם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Leibrock/Leibröcke~ /Unnenkleidier~ 

)/Priesterkleid(er )/ 

Unterwäsche/Leibwäsche/Kleidung/Tunika/Tuniken

bctP בכתף
in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Schulter/Seite/Flanke/Abhang/Berglehne/Schulterblatt/ 

Schulterstück/Pauke (von)

bctpM בכתפם
in/(an/auf/...) ihr~ (PI) 

Schulter/Schulterblatt/Seite/Flanke/Abhang/Berglehne/ 

Schulterstück

bctr בכתר in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Krone/Diadem (von)

bl בל
Bel (= top). nicht, noch/daß nicht, kaum, außer, ((mit dem 

Lamed von Völker): bei/ unter/an). (Chald): (der) Bedacht. 

(Chald): (das) Sinnen

bla בלא
außer, ohne. Iin/(an/durch/mit/bei/daß/…) nicht, wenn (noch) 

nicht

bladN בלאדן Baladan. (Berodach Baladan)

blao בלאט
heimlich, im heimlichen, insgeheim. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Zögern/Langsamkeit/ Gemächlichkeit/Heimlichkeit. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) heimliche~ Kunst

blamiM בלאמים in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Völker~/Nationen/Leute~

blawyr בלאשצר Belschazzar

blb בלב
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/ 

Mut/Denken/Wissen/Innere~ (von)

blbb בלבב
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/ 

Verstand/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Innere~ (von)

blbbh בלבבה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Herz~/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Innere~/Empfindung/ 

Stimmung/Gesinnung/Mitte

blbbu בלבבו
in/(an/durch/…) sein~ Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere~ /Mitte

blbbi בלבבי
in/(an/durch/bei/mit/...) mein~ 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/ 

Mut/Denken/Wissen/Innere~

blbbC בלבבך
in/(an/durch/…) dein~ Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere~ /Mitte
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blbbcM בלבבכם
in/(an/durch/…) euer~ 

Herz~/Gesinnung/Empfmdung/Stimmung/Denken/Innere~ / 

Wissen/Mitte/Sinn/Mut

blbbM בלבבם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Herz~/Empfindung/Gesinnung/Stimmung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere /Mitte

blbh בלבה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~

blbu בלבו

in/(an/durch/auf/...) sein~ 

Herz~/Sinn/Mut/Wissen/Innere~/Denken/Wissen/ 

Bewußtsein/Selbst/Charakter/Empfindung/Stimmung/Gesinnun

g/Mitte/Verstand

blbunh בלבונה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Weihrauch/Weißharz

blbuw בלבוש in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Kleid/Kleidungsstück/Gewand/Bekleidung/Kleidung (von)

blbuwu בלבושו
in/(an/durch/…) sein~ 

Bekleidung/Kleidung/Kleid/Gewand/Kleidungsstück

blbutM בלבותם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Herzen/Sinne

blbi בלבי
in/(an/durch/…) mein~ 

Herz~/Innere~/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Empfindung/ 

Stimmung/Gesinnung/Mitte

blbC בלבך
in/(an/durch/…) dein~ Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~

blbM בלבם
in/(an/durch/mit/...) ihr~ (PI) 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~ /Charakter

blbN בלבן mit Laban

blbnh בלבנה

in Libna. in/(an/durch/...) (d~/ein ) 

Ziegel/Backstein/Pflasterstein/Weihrauch/ 

Weißharz/Mond/Weiße/Durchsichtigkeit/Pappel/Weißpappel/Gl

anz

blbnuN בלבנון in/(auf/…) (dem) Libanon

blbwihM בלבשיהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) 

Kleider~/Gewänder~/Kleidungsstücke~

blbt בלבת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Flamme von

blgh בלגה Bilga
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blgi בלגי Bilgai

bldd בלדד Bildad

bldt בלדת
wenn/als gebärend/zeugend. Wenn/alsein Kind bekommend. 

(= Inf): im/beim Gebären/ … (von)

bldth בלדתה
wenn/als sie gebiert/gebar. Wenn/als sie ein Kind 

bekommt/bekam. (= Inf): in ihrem (Sg) Gebären/…

blh בלה

alt, abgenutzt, verbraucht, (der/ein/die/eine) 

alte~/abgenutzte~/verbrauchte~. (er/es) ließ verfallen, (er/es) 

verdarb/genoß/zerfiel/bedrängte/verbrachte. (er/es) brauchte/ 

rieb auf. (er/es) richtete zugrunde, (er/es) brachte hin

blhb בלהב in/(an/durch/...) (d~/ein~) Flamme/Spitze/Schneide (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) (blitzende~ ) Klinge (von)

blhbi בלהבי
in/(an/durch/...) (d~ ) Flammen/Spitzen von. Iin/(an/durch/...) 

(d~ ) blitzende~ Klingen von

blhh בלהה Bilha. (der/ein) Schrecken/Terror. (die/eine) plötzliche Furcht

blhut בלהות (die) Schrecken (von)

blhoihM בלהטיהם in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Zauberkünste~/Zaubereien

blhN בלהן Bilhan

blu בלו

in Lo (Debar). (sie) waren/sind 

abgenutzt/abgetragen/verbraucht/veraltet/vergrämt. (sie) 

schwanden dahin, (sie) waren körperlich verfallen. (Chald): 

(die) Abgabe/Steuer

blua בלוא um/gegen nicht, ohne, (der/ein) Lumpen

bluai בלואי (die) Lumpen von

bluz בלוז Lus. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Mandelbaum/Nußbaum

bluo בלוט
in/(an/durch/auf/bei/...) Lot, in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Bedeckung/Verhüllung

blui בלוי (die) Lumpen von

bluiM בלוים in/(unter/…) den Leviten
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blul בלול
durcheinandergemischt, vermischt, zusammengerührt, verwirrt, 

vermengt

blulh בלולה
durcheinandergemischt, zusammengerührt, verwirrt, vermengt, 

vermischt

blult בלולת
durcheinandergemischt, vermischt, zusammengerührt, verwirrt, 

vermengt

blut בלות Alt, abgenutzt, verbraucht, (die (PI)) alte(n)/abgenutzte(n)

blxumu בלחומו in/(an/durch/…) sein~ Eingeweide/Speise/Fleisch/Körper

blxi בלחי
in/(bei/…) Lehi. Iin/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Wange/Kinnbacken/Kinnlade/Kinn (von)

blxiiC בלחייך (Du): in/(an/…) deinen Kinnladen/Wangen/Kinnbacken

blxM בלחם

mit/(in/an/durch/gegen/...) (d~/ein~ ) 

Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch/Speise/Nahrung/ 

Frucht/Korn/Brotkuchen/Unterhalt/Körper/Kampf/Krieg/Belageru

ng (von)

blxmu בלחמו
in/(an/durch/von/mit/…) sein~ 

Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Speise/Nahrung/Frucht

blxmi בלחמי in/(an/durch/von/…) mein~ 

Brot/Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/Brotkuchen/ Getreide

blxmC בלחמך in/(an/durch/von/...) dein~ 

Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Speise/Nahrung/Frucht/ Getreide

blxY בלחץ in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Bedrängung/Bedrückung/Drangsal/Unterdrückung/Not (von)

blo בלט verborgenen, heimlich, insgeheim

bloawyr בלטאשצר Beltschazzar

bloihM בלטיהם in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Zauberkünste~/Zaubereien

blowayr בלטשאצר Beltschazzar

bli בלי ohne, nicht, außer, un?. (die/eine) Verneinung/Vernichtung. 

(das/ein) Ende, (al bli: auf Grund davon; daß nicht)

blil בליל
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Nacht (von), über Nacht, (das/ein) 

Futter/Mengfutter. (das/ ein) gemischte(s) Getreide (= als 

Viehfutter)
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blilh בלילה in/(an/...) (d~/ein~) Nacht, bei Nacht

blilu בלילו Futter/Futterkorn. Sein gemischtes Getreide als Viehnahrung

blilut בלילות in/(an/durch/...) (d~ ) Nächte~ (von)

blilia בליליא (Chald): in der Nacht

bliM בלים alt. abgenutzt, verbraucht, (die (PI)) alte(n)/abgenutzte(n). (die) 

Götzen/Nichtigkeiten/ Dämpfe/Vergänglichkeiten/Götzendienste

blimh בלימה ohne/nicht was. Nichts, (das) Nicht-Etwas/Nichts

bliel בליעל

Belial, (oder): (Mann/Sohn von der Wertlosigkeit): (der/ein) 

üble(r) Gesell, (die/eine) 

Wertlosigheit/Schlechtigkeit/Niedertracht/Bosheit/Nichtsnützigke

it. (das/ein) Verderben, (der/ein/du) Nichtswürdige®

blctu בלכתו
wenn/als er 

geht/ging/hingeht/hinging/wandert(e)/zieht/zog/reist(e)/wandelt(

e). ( Inf): in/bei seinem Gehen/…

blctC בלכתך
als/wenn du 

gehst/gingst/hingehst/hingingst/wandel(te)st/reis(tes)t/ziehst/zog

st/ leb(te)st. (= Inf): in deinem Gehen/…

blctM בלכתם

wenn/als sie 

gehen/gingen/hingehen/hingingen/wander(te)n/ziehen/zogen/rei

s(t)en/ fließen/flossen/wandel(te)n/leb(t)en/fortdauer(te)n. (= 

Inf): in ihrem (PI) Gehen/…

blctN בלכתן

wenn/als sie 

gehen/gingen/hingehen/hingingen/wander(te)n/ziehen/zogen/rei

s(t)en/ fließen/flossen/wandel(te)n. (= Inf): in ihrem (PI) 

Gehen/…

bll בלל (er/es) mischte/vermischte/vermengte/verwirrte. (er/es) mischte 

durcheinander, (er/ es) rührte zusammen

bllat בללאת in/(an/durch/…) (d~ ) Schlingen/Schleifen/Schlaufen (von)

blmdi בלמדי
in/(an/durch/unter/...) mein~ Jünger(n)/Schüler(n). 

in/(an/durch/...) (d~)Jünger~/Schüler~ von. wenn/alsich 

lern(t)e/einüb(t)e. (= Inf): in meinem Lernen/…
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ble בלע

Bela. (er/es) 

verschluckte/verschluckt/schlang/verschlang/verdarb/vernichtet

e/ verwirrte, vernichte/verwirre (du)!, (das/ein) 

verschluckte~/verschlungene~. (das/ein) Verderben, (die/eine) 

Verwirrung

blegi בלעגי
in/(an/durch/...) (d~ (PI)) barbarisch redende~ von, 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) stammelnde~ von. in/(an/durch/...) (d~ 

(PI)) Spötter~ von

bledi בלעדי ohne, außer, abgesehen von. Außer mir. Ohne mich

bleu בלעו

(sie) verwirrten, (sie) machten zunichte, (sie) 

schlangen/verschlangen/vernichteten/ 

verschluckten/verdarben. sein 

verschlungenes/Verderben/Raub. seine Verwirrung

bleunu בלעונו (sie) verschlangen/verschluckten/verdarben/vernichteten uns. 

(sie) habein/(hätten) verschlungen uns

blei בלעי mein Schlingen/Verschlingen/Einschlingen

bleC בלעך in/(an/...) dein~ Kehle

bleM בלעם Bileam

blenu בלענו
(er/es) verschlang/vernichtete/verwirrte uns. (wir) 

verschlangen/vernichteten

blenuhu בלענוהו (wir) verschlangen/vernichteten/verwirrten ihn

blpdiM בלפדים in/(an/durch/…) (d~ ) Fackeln/Blitze~/Flammen

blpidiM בלפידים in/(an/durch/mit/...) (d~) Fackeln/Blitze /Flammen

blk בלק Balak

blwayr בלשאצר Belschazzar

blwuN בלשון
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht (von). in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~) züngelnde~ Flamme (von)

blwunu בלשונו
in/(an/durch/mit/...) seine~ 

Zunge/Sprache/Rede/Bucht/Meereszunge/Flamme

blwuni בלשוני in/(an/durch/mit/auf/...) meine~ Zunge/Sprache/Rede

Seite 212



   

blwct בלשכת
in/(an/durch/über/...) (d~/ein~ ) 

Raum/Vorratsraum/Kammer/Gemach/Zimmer/Zelle von. in 

(den) Räumen/Gemächern (von)

blwN בלשן Bilschan

blth בלתה

(sie) war 

abgenutzt/abgetragen/aufgebraucht/vollendet/vorüber/fertig/bes

chlossen/ erschöpft/ganz/alle/verbraucht. (sie) wurde 

aufgerieben/vernichtet. (sie) schwand dahin, (sie) kam zu 

einem Ende, (sie) hörte auf. (sie) verging/vollendete/ 

vervollständigte/vernichtete/verbrauchte/vertilgte. (sie) kam um. 

(sie) ging zu Ende, (sie) rieb/brauchte auf. (sie) fraß ab. (sie) 

bereitete ein Ende, (sie) machte fertig

blti בלתי

nicht, außer, ohne, außer daß. mein 

KörperlichesVerfallenSein/AbgenutztSein/ 

VeraltetSein/VergrämtSein. außer mir. ohne mich, (ich) 

vermengte/vermischte/ verwirrte, (ich) mischte durcheinander, 

(ich) rührte zusammen, (ich) war übergossen, (ich) werde 

übergossen werden

bltC בלתך außer dir, ohne dich

bM בם
in ihnen. 

in/(an/durch/bei/unter/auf/mit/gegen/wider/unter/von/über/...) 

ihnen/sie (PI), ihnen, sie (PI)

bmad במאד
sehr. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Macht/Kraft/Heftigkeit/Vermögen

bmah במאה in/(an/durch/gegen/um/…) hundert

bmazni במאזני
(Du): in/(an/durch/bei/auf/…) (d~ ) 

Waagen/Waagschalen/Gewichte von

bmaznia במאזניא (Chald (Du)): auf der Waage

bmazniM במאזנים
(Du): in/(an/durch/auf/…) (d~ /ein ) Waage. (Du): 

in/(an/durch/…) (d ) Gewichte~

bmarb במארב in/(an/durch/...) (d~/ein~) Hinterhalt (von)

bmarh במארה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Fluch

bmbua במבוא
in/(an/...) (d~/ein~) Eingang/Zutritt/Zusammenkunft (von). 

in/(an/...) (d~/ein~) Gegend des Sonnenuntergangs, in (dem) 

Westen

Seite 213



   

bmbxr במבחר in/(an/durch/...) (d~/ein~) beste~/auserwählte~ (von)

bmboxiC במבטחיך in/(an/durch/...) deine~ Hoffnungen/Zuversichten. 

in/(an/durch/...) deine~ Gegenstände~ des Vertrauens

bmbiN במבין

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) einsichtig/verständig seiende~. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

wahrnehmende~/verstehende~/unterscheidende~/belehrende~ 

. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Einsicht habende~ /vermittelnde~. 

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Einsicht machende

bmbyrih במבצריה
in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

Festungen/Befestigungen/Festungswerke~ /Städte~ . in/(an/ 

durch/...) ihre~ (Sg) befestigte~ Orte~

bmbyriM במבצרים in/(an/durch/...) (d~ ) befestigte~ Orte~ . in/(an/durch/ ) (d~ ) 

Festungen/Städte~/Befestigungen/Festungswerke~

bmbkwi במבקשי
in/(an/durch/...) (d~ (PI)) 

forschende~/spürende~/suchende~/aussuchende~/trachtende~ 

 /wollende~ /begehrende~ /fordernde~ /bittende~ (von)

bmbwiu במבשיו in/(an/durch/…) seine~ Schamteile~ /Genitalien

bmgdu במגדו in/(bei/…) Megiddo

bmgdul במגדול In Migdol

bmgdl במגדל In Migdol. In (d~/ein~) Turm/Kastell/Warte/Kanzel

bmgdlutiC במגדלותיך in/(auf/…) deine~ Türme~ /Kastelle~ /Warten/Kanzeln

bmgug במגוג In Magog

bmgurh במגורה in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Speicher/Scheune/Tenne/Schrecken/Furcht/Schrecknis

bmguriu במגוריו
in/(an/durch/…) seine~ Aufenthaltsorte-~/Stationen/Wohnorte~ 

/Wohnungen/ Schrecknisse~

bmgurM במגורם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Speicher/Herz~ 

/Innere~/Schrecken/Horror/Furcht/Grauen/AufenthaItsort/Wohn

ort/Wohnung/Schrecknis

bmglh במגלה in/(an/...) (d~/ein ) Rolle
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bmglt במגלת
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Rolle von. (mit Buch): in/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Buchrolle

bmgph במגפה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schlag/Plage/Seuche/Niederlage

bmgrh במגרה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Säge

bmgruN במגרון In Migron

bmdbr במדבר
in/(an/…) (die/der) Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift 

(von)

bmdh במדה
in/(an/durch/mit/nach/…) (d~ /ein ) 

Maß/Ausmaß/Ausdehnung/Größe/Messung/Zahl/ 

Anzahl/Spanne

bmdi במדי In Madai/(Medien)

bmdiN במדין in/(an/gegen/…) Midian

bmdinh במדינה
in/(an/…) (d~/ein?~) 

Provinz/Distrikt/Land/Gegend/Gerichtsbezirk

bmdinut במדינות in/(an/unter/...) (d~ ) Provinzen/Distrikte~ /Länder~ 

/Gegenden/Gerichtsbezirke~ / Verwaltungsbezirke~ (von)

bmdint במדינת (Chald): in (der) Provinz/Landschaft von. (Chald): im Bezirk von

bmdch במדכה in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) Mörser

bmdeC במדעך in/(an/durch/…) dein~ 

Wissen/Bewußtsein/Verstehen/Einsicht/Verstand/Gedanken

bmdrw במדרש
in (d~/ein?~) 

Auslegung/Interpretation/Geschichte/Erläuterung/Erklärung/Bea

rbeitung (von)

bmh במה

Bama. in/(an/durch/mit/um/...) was. 

worin/woran/wodurch/wofür/womit (?). (die/eine) 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung. 

(der/ein) Rücken, (das/ein) Höhenheiligtum

bmhmrut במהמרות in/(an/durch/…) (d~ ) Gruben/Netze~/Schlingen

bmhr במהר
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Werbepreis. Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Kaufpreis für die Braut

bmhrh במהרה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Geschwindigkeit/Eile/Schnelligkeit
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bmu במו In, durch, an, mit

bmuab במואב Iin/(gegen/...) Moab

bmuo במוט
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Stange/Tragestange/Wanken. 

wenn/als stolpernd/ strauchelnd/wankend/schwankend/fallend. 

(= Inf): im Stolpern/... (von)

bmusr במוסר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Warnung/ 

Berichtigung/Zurechtweisung/Unterweisung (von)

bmuedu במועדו

in/(an/...) seine~ verabredete~ Zeit. in/(an/...) sein~ bestimmte~ 

Ort. in/(an/durch/...) sein~ 

Reihe/Verabredung/Sammelstätte/Zusammenkunft/Platz/Versa

mmlungspunkt/ Fest/Festzeit

bmuedih במועדיה

in/(an/...) ihre~ (Sg) Versammlungspunkte~ 

/Verabredungen/Sammelstätten/ 

Zusammenkünfte~/Feste~/Festzeiten. in(an/...) ihre~ (Sg) 

bestimmten Orte~/Zeiten. in(an/...) ihre~ (Sg) verabredeten 

Zeiten

bmuediu במועדיו
in/(an/durch/unter/…) seine~ 

Reihen/Plätze/Versammlungen/Scharen

bmuedicM במועדיכם

in/(an/durch/...) eure~ Verabredungen/Feste~ 

/Versammlungen/Scharen/ Versammlungspunkte~ 

/Sammelstätten/Zusammenkünfte~ /Festzeiten. 

in/(an/durch/...)eure~ bestimmte~ Zeiten/Orte~

bmuediM במועדים

in/(an/...) (d~ ) 

Verabredungen/Feste~/Versammlungen/Scharen/Versammlung

spunkte~ /Sammelstätten/Zusammenkünfte~ /Festzeiten. 

in/(an/...) (d~ ) bestimmte~ /verabredete(n) Zeiten/Orte~

bmuedM במועדם

in/(an/durch/auf/...) ihre~ (PI) bestimmte~/verabredete~ Zeit. 

in/(an/durch/ ) ihr (PI) bestimmte~ Ort. in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Versammlungsort/Festzeit/Versammlung/ 

Schar/Sammelstätte/Zusammenkunft/Fest/Verabredung/Versa

mmlungspunkt

bmueyutih

M
במועצותיה

in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Ratschläge-~ /Pläne~ 

/Beratungen/Anschläge

bmueyt במועצת
in/(durch/mit/?.) (d~) 

Ratschläge~/Pläne~/Beratungen/Anschläge

bmuyk במוצק
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Enge/Bedrängnis/Not/Einengung/Metallguß
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bmukwiM במוקשים
in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Fallen/Fallstricke~/Schlingen/Haken/Harpunen

bmurd במורד
in/(an/durch/bei/…) (d~/ein ) 

Abhang/Abstieg/Senkung/Herabhängende (von)

bmuwbtM במושבתם
in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Sitze~/Sessel~/Sitzungen/Wohnstätten/Siedlungsgebiete~/Plätz

e~ /Stellen/Positionen/Wohnsitze~ /Orte~ /Gegenden

bmut במות
Bamoth. (die) Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken 

(von). in/(an/durch/ unter/bei/auf/mit/...) (d~/ein~ ) Tod/Sterben 

(von), wenn/als sterbend. (= Inf): im/beim Sterben (von)

bmutu במותו in/(an/durch/mit/bei/…) sein~ Tod/Sterben

bmuti במותי

(die) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/B

ergfestungen/ Höhenheiligtümer von. meine 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/ 

Erhebungen/Bergfestungen/Höhenheiligtümer. in/(an/durch/...) 

mein~ Tod/Sterben, wenn/als ich sterbe, wenn/als ich tot bin. 

(= Inf): in/bei meinem Sterben/...

bmutiC במותיך
deine 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/B

ergfestungen/ Höhenheiligtümer, deine Höhen

bmuticM במותיכם
eure 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/B

ergfestungen/ Höhenheiligtümer, eure Höhen

bmutimu במותימו
ihre (PI) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/B

egfestungen/ Höhenheiligtümer

bmutM במותם

ihre (PI) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Rücken/Kulthöhen/Erhebungen/B

ergfestungen/ Höhenheiligtümer. in/(an/durch/bei/...) ihr~ (PI) 

Tod

bmzbx במזבח in/(an/auf/durch/...) (d~/ein~) Altar

bmzmut במזמות
in/(an/durch/...) (d~ ) Pläne~/Gedanken (von). in/(an/durch/...) 

(d~) böse~ Pläne~ (von). in/(an/durch/...) (d~) 

Intrigen/Besonnenheiten/Anschläge~/Entwürfe~ (von)
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bmzmrut במזמרות
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Winzermesser~ 

/Sicheln/Kerzenlöscher~ . in/(an/durch/...) (d~ ) Zangen zum 

Lichtputzen. in/(an/durch/...) (d~ ) Messer~ zum Dochttrimmen

bmzrh במזרה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Worfelschaufel/Wurfschaufel

bmzrki במזרקי in/(aus/...) (d~ ) Sprenggefäße~ /Becken von

bmxbrt במחברת
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Verbindungsstelle/Zusammenfügung/Naht/Nahtstelle

bmxul במחול in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Tanz/Reigentanz (von)

bmxzh במחזה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Gesicht/Vision/Erscheinung/Traumgesicht/Offenbarung/ 

Fenster/Durch sicht

bmxir במחיר
in/(an/durch/gegen/um/als/…) (d~/ein~ ) 

Preis/Kaufpreis/Bezahlung/Geld/Kaufgeld (von)

bmxirihM במחיריהם
(PI): in(um/…) ihr~ (PI) Preis. Iin/(an/durch/um?.) ihre~ (PI) 

Preise~/Kaufpreise~/Bezahlungen

bmxlh במחלה in/(an/mit/...) (d~ /ein ) Krankheit/Erkrankung/Leiden (von). 

in/(an/durch/...) (d /ein~ ) Reigen/Tanz/Tan~Reigentanz

bmxlut במחלות
in/(an/durch/mit/bei/…) (d~ ) Reigen/Tänze~ /Reigentänze 

/Löcher /Höhlen (von)

bmxliiM במחליים in/(an/durch/...) (d~ ) Krankheiten

bmxlkut במחלקות
in/(an/durch/nach/…) (d~) Abteilungen/Teile 

/Anteile~/Einteilungen/Ordnungen

bmxlkutih

M
במחלקותיה

in/(an/…) ihre~ (PI) 

Abteilungen/Ordnungen/Einteilungen/Teile~/Anteile~

bmxlkutM במחלקותם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Abteilungen/Teile~ /Anteile~ 

/Einteilungen/Ordnungen

bmxlkthuN במחלקתהון (Chald): in/(nach/...) ihren (PI) Ordnungen/Klassen/Abteilungen

bmxN במחן
durch Mitleid zu haben, durch sich zu erbarmen, (indem man 

sich erbarmt)

bmxnh במחנה
in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~ ) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/ 

Heerlager/Armee/Streitmacht (von)

bmxnut במחנות
in/(an/durch/...) (d~) 

Lager~/Feldlager~/Kriegslager~/Zeltlager~/Heere~/Heerlager~/

Armeen/Streitmächte~
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bmxniM במחנים
in Mahanaim. (Du): in/(an/durch/...) (d~ ) 

Lager~/Feldlager~/Kriegslager~/Zeltlager~/Heere~ /Heerlager~ 

/Armeen/Streitmächte~

bmxkk במחקק
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Gebieter/Leiter/Zepter/Herrscherstab/Anführer/ Bef e h I sh a 

be rsta b

bmxwC במחשך
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Versteck/Schlupfloch. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) dunkle~ Ort~

bmxwciM במחשכים
in/(an/durch/...) (d~ ) Dunkelheiten. Iin/(an/durch/…) (d~) 

dunkle~ Plätze~/Schlupflöcher~

bmxtrt במחתרת in/(an/durch/bei/…) (d~/ein~) Einbruch

bmoaoa במטאטא in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Besen (von)

bmoh במטה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Stecken/Stab/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/ Rute/Rebe 

(von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) Bett/Uege/Jochstange/Joch

bmohu במטהו in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Stab/Stecken/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/Rute/ Rebe

bmout במטות

in/(an/durch/...) (d~) Stangen/Stämme~ 

/Stäbe~/Stöcke~/Stecken/Herrscherstäbe~/Zepter~/Ruten/Aste

~/Zweige~/Reben (von). in/(an/durch/...) (d~) Betten/Liegen/ 

Lager~ /Totenbahren

bmoiu במטיו in/(an/durch/mit/...) seine~ Stäbe~ /Herrscherstäbe~ /Stöcke~ 

/Stecken/Ruten/Aste~/Zweige~ /Reben/Stämme~ /Zepter~

bmoC במטך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Stab/Stock/Stecken/Rute/Ast/Zweig/Rebe/Stamm

bmi במי
in/(an/durch/bei/…) (d~ ) Wasser~ /Gewässer~ /Bäche~ 

/Flüße~ von. Iin/(an/durch/…) wem/wen?

bmiob במיטב in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Beste~/Auserlesenste~ (von)

bmiM במים in/(an/durch/mit/bei/auf/...) (d~) Gewässer~/Bäche~/Flüsse~ . 

(PI (Du)): in/(an/durch/ mit/...) (d~ ) Wasser

bmiwur במישור
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Ebene/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Geradheit/Recht (von). 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) feste~ Grund (von)

bmiwr במישר
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Ebene/Geradheit/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Recht. in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~) feste~ Grund
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bmiwriM במישרים (PI): in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Recht/Wahrheit/Rechtlichkeit/Gerechtigkeit. (PI): im geraden

bmitriC במיתריך in/(an/durch/mit/...) deine~ Zeltstricke/Seile~/Bögen/Sehnen

bmcaub במכאוב
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Schmerz/Leid/Leiden/Verwundung/Qual (von)

bmcuh במכוה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Brandwunde/Brandmal

bmcunh במכונה
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Unterlage/Stütze/Stelle/Gestell/Iatz/Ort/Grund/Stand

bmcuni במכוני
in/(an/durch/...) mein~ 

Platz/Stelle/Ort/Stütze/Fundament/Standort/Stätte/Wohnstätte/ 

Grundlage/Grundfeste

bmclliM במכללים (den) Prachtgewändern

bmcmni במכמני in/(an/über/…) (d~ ) Schätze~ von

bmcmriu במכמריו in/(an/durch/...) seine~? Netze~/Schlingen

bmcmrtu במכמרתו in/(an/durch/...) sein~ Netz/Fanggerät

bmcmw במכמש in/(bei/…) Michmas

bmcsh במכסה in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Decke/Bedeckung/Kleidung/Dach/Abdeckung/Verdeck (von)

bmcst במכסת
in/(an/durch/gegen/…) (d~/ein ) 

Zahl/Kaufpreis/Betrag/Anzahl/Summe

bmcplh במכפלה In Machpela

bmcwpiM במכשפים
in/(an/durch/gegen…) (d~ ) Zauberei treibende~ . 

Iin/(an/durch/gegen..-) (d~ ) Zauberer~

bmctb במכתב
in/(an/durch/…) (d~/ein ) Schrift/Schriftstück. Iin/(an/durch/…) 

(d~ ) Geschriebene~

bmctw במכתש in/(an/durch/…) (d~/ein~) Mühle/Höhlung/Mörser

bmcttu במכתתו
in/(an/durch/...) seine~ Zerstoßung/Zerschlagen. (Sg): 

in/(an/durch/…) seine~ Stücke~

bmlaut במלאות
wenn/als voll/gefüllt/erfüllt/vollendet seiend, wenn/als 

füllend/überfließend/erfüllend/ vollmachend, wenn/als voll 

werdend. (= Inf): im VollSein/... (von)
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bmlach במלאכה

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein ) 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/ 

Geschicklichkeit/Anstrengung/Angelegenhejt/Besit~Handel/Dien

st/G'ttesdienst

bmlacut במלאכות

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Auftrag/Botschaft (von). 

in/(an/durch/...) (d~ ) Verrichtungen/ Besorgungen/Werke~ 

/Arbeiten/Geschäfte~ /Geschicklichkeiten/Anstrengungen/ 

Angelegenheiten/Dienste~ /G'ttesdienste~ /Besitze~ (von)

bmlaci במלאכי
in/(an/durch/...) (d~ ) Engel~ /Boten/Beauftragte~ 

/Gesandte~/G'ttesboten von. in/(an/ durch/...) mein~ 

Engel/Boten (Sg+Pl)

bmlact במלאכת

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein ) 

Verrichtung/Besorgung/Arbeit/Geschäft/Werk/Besitz/ 

Handel/Geschicklichkeit/Anstrengung/Angelegenheit/Dienst/G'tt

esdienst von

bmlactu במלאכתו
in/(an/durch/...) sein~ 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/ 

Anstrengung/Angelegenheit/Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

bmlatM במלאתם
in/(an/durch/um/...) ihr~ (PI) 

Besatz/Besätze~/Füllung(en)/Einsetzung(en)/ 

Einfassung(en)/Reihe(n)

bmlbN במלבן
in/(an/…) (d~/ein~ ) 

Ziegelei/Ziegelform/Ziegelofen/Ziegelpflaster

bmluatM במלואתם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Besätze~ 

/Füllungen/Einsetzungen/Einfassungen/Reihen

bmluN במלון
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Nachtlager/Lager/Quartier/Nachtherberge/Herberge

bmlx במלח in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Salz/Schiffer

bmlxmh במלחמה in/(an/durch/mit/bei/unter/…) (d~/ein~ ) 

Krieg/Kampf/Streit/Schlacht/Kriegsgerät/ Streitmacht

bmlo במלט (d~ /ein~ ) Kalk/Zement/Mörtel

bmliM במלים in/(an/durch/mit/...) (d~) Worte~ /Äußerungen/Reden/Sachen

bmliN במלין in/(an/durch/mit/...) (d~) Worte~ /Äußerungen/Reden

bmliyi במליצי
in/(an/bei/…) (d~ (PI)) Wortführer-~ /Lehrer~/Sprecher~ 

/Mittler~ /Dolmetscher~
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bmlC במלך
in/(an/durch/gegen/mit/unter/bei/von/...) (d~ /ein~ ) 

König/Herrscher/Fürsten (von). (Qere (Mem statt Beth)): von zu 

regieren

bmlch במלכה in/(an/mit/...) (d~/ein~) Königin/Königtum

bmlcu במלכו als/wenn er König ist/war/wird/wurde. als/wenn er herrscht(e). 

(= Inf): in seinem KönigSein/.... in/(an/durch/...) sein~ König

bmlcut במלכות
in/(über/unter/...) (d~/ein~ ) 

Königsherrschaft/Königswürde/Königtum/Königreich (von). 

in/(an/...) (d~ ) Königinnen

bmlcuta במלכותא (Chald): in der Herrschaft/Macht/Amtsführung. (Chald): im 

Königreich/Königtum. (Chald): in der königlichen Herrschaft

bmlcutu במלכותו in/(an/durch/während ..) sein~ Königtum~ /Königreich~ 

/Königsherrschaft/Königswürde/ Regierung

bmlcuti במלכותי
in/(an/durch/…) mein~ 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

bmlcutC במלכותך
in/(an/durch/…) dein~ 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

bmlcutM במלכותם in/(an/durch/…) ihr~ (PI) Königtum/Königreich

bmlciM במלכים in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Könige~/Herrscher~/Fürsten

bmlcM במלכם in/(an/durch/bei/über/…) ihre~ (PI) König/Herrscher/Fürsten

bmlcN במלכן
(Qere - Beth statt Kaph): in/(an/durch/...) (d~ /ein~? ) 

Ziegelei/Ziegelform/Ziegelofen/ Ziegelpflaster

bmlmd במלמד in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Stachelstock/Stecken (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Ochsenstecken/Ochsenstachel

bmlkxiM במלקחים (Du): in/(an/durch/…) (d~ /ein ) Zange/Lichtputze/Dochtschere

bmmlch בממלכה
in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~ ) 

Königreich/Königtum/Königsherrschaft/Königswürde/ 

Regierung. in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) königliche~ Macht

bmnxh במנחה

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Geschenk/Speisopfer/Unblutige~ /Gabe/Opfergabe/ 

Abgabe/Ruhe/Beruhigung/Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Tr

ost. in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Speis- und Trankopfer

Seite 222



   

bmniM במנים
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Saitenspiele~. Iin/(an/durch/…) (d~ ) 

Teile~/Male~

bmnemih

M
במנעמיהם von ihren (PI) Leckerbissen, von ihren (PI) lieblichen Speisen

bmnwh במנשה In Menassche/(Manasse)

bmsbu במסבו in/(an/durch/…) sein~ 

Tisch/Kreis/Runde/Umgebung/Nachbarschaft/Ring/Tafelrunde

bmsh במסה
Massa. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Versuchung/Prüfung/Verzweiflung/Machtprobe

bmscnt במסכנת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Armut

bmslh במסלה
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Straße/Dammweg/Landstraße/Bahn. in/(an/durch/auf/ ..) 

(d~/ein~) gebahnte~ Weg

bmslut במסלות
in/(an/durch/auf/...) (d~) Straßen/Dammwege 

/Landstraßen/Bahnen

bmslutM במסלותם
in/(an/durch/auf/...) ihre~ (PI) Straßen/Dammwege~ 

/Landstraßen/Bahnen. in/(an/ durch/auf/...) ihre~ (PI) 

gebahnte~ Wege~

bmslt במסלת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Dammweg von. in/(an/durch/...) (d 

/ein ) gebahnte~ Weg von. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Straße/Landstraße/Bahn von

bmsltu במסלתו
in/(an/auf/…) seine~ Bahn/Straße. Iin/(auf/…) seine~ 

gebahnte~ Weg

bmsmrut במסמרות in/(an/durch/mit/...) (d~) Nägel/Pflöcke~

bmsmriM במסמרים in/(an/durch/mit/...) (d~) Nägel/Pflöcke~

bmspr במספר
in/(an/bei/nach/…) (d~/ein~) 

Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/Erzahlung/Aufzahlung (von)

bmsprM במספרם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) 

Anzahl/Zahl/Aufzählung/Erzählung/Zählbarkeit

bmsrut במסרות In Moseroth

bmsrt במסרת in/(unter/…) (d~/ein~) Band/Verpflichtung/Tradition/Fessel (von)
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bmst במסת

in/(an/durch/unter/mit/...) (d~ /ein ) 

Verzweiflung/Machtprobe/Prüfung/Versuchung von. 

in/(an/durch/unter/mit/...) (d~ ) 

Verzweiflungen/Machtproben/Prüfungen/ Versuchungen

bmstr במסתר
Im Verborgenen/Geheimen. In (d~/ein~ ) Verborgene~ 

/Versteck/Schlupfwinkel

bmstriM במסתרים in/(an/durch/...) (d~ ) Verstecke~/Zufluchten. in/(an/durch/...) 

(d~ (PI)) verborgene~/versteckte~ (= im Verborgenen)

bmebh במעבה
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Lehmform/Gießerei/Gußform/Dicke/Dichtigkeit (von)

bmegl במעגל in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Wagenburg/Lagerring/Weg/Bahn/Wagenspur/Spur/Geleise

bmeglutiC במעגלותיך
in/(an/durch/…) deine~ 

Wege~/Bahnen/Spuren/Geleise/Wagenspuren

bmeglutM במעגלותם
in/(an/auf/…) ihre~ (PI) Wege~ /Bahnen/Spuren/Geleise~ 

/Wagenspui

bmegli במעגלי
in/(an/durch/auf/...) (d~) Wege~ /Bahnen/Spuren/Geleise~ 

/Wagenspuren/Kreise~

bmegltM במעגלתם in/(an/durch/auf/…) ihre~ (PI) 

Wege~/Bahnen/Spuren/Wagenspuren/Geleise~/Wagenburgen

bmed במעד innerhalb von der Zeit (von)

bmedu במעדו

in/(an/...) seine~ verabredete~ Zeit. in/(an/...) sein~ bestimmte~ 

Ort. in/(an/durch/...) sein~ 

Verabredung/Sammelstätte/Zusammenkunft/Versammlungspun

kt/Fest/Festzeit

bmedicM במעדיכם

in/(an/durch/bei/...) eure~ Feste” 

/Zusammenkünfte”/Verabredungen/Festzeiten/ 

Versammlungspunkte~ /Sammelstätten/Versammlungsorte”. 

in/(an/durch/bei/...) eure” bestimmte” Zeiten/Orte”

bmedr במעדר in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Hacke/Jätehacke

bmeuz במעוז in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Stärke/Zuflucht/Festung/Burg/Sicherheitsort/Schutz (von)

bmeuzi במעוזי
in/(an/durch/...) mein~ 

Stärke/Festung/Burg/Zuflucht/Sicherheitsort/Schutz. in/(an/ 

durch/...) (d~ ) Stärken/Festungen/Burgen von
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bmeuN במעון in Maon. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Wohnung/Behausung/Höhle/Versteck/Zufluchtsort (von)

bmeunut במעונות
in/(an/durch/…) (d~ ) Wohnungen/Verstecke~ 

/Höhlen/Aufenthalte~

bmeunutin

u
במעונותינו in/(an/durch/…) unsere~ 

Wohnungen/Behausungen/Zufluchtsorte/~Verstecke~/ Höhlen

bmeo במעט
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein ) wenige~ /kurze (von). 

in/(an/durch/...) (d~ /ein ) geringe~ Betrag. in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~) Wenigkeit (von)

bmei במעי

in/(an/durch/...) (d~ ) Eingeweide~ /Innereien/Leiber~ /Bäuche~ 

von. in/(an/durch/...) mein~ 

Innere~/Eingeweide/Leib/Bauch/Mutterschoß. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Trümmerstätte/Trümmerhaufen/Steinhaufen/Schutt

bmeiu במעיו in/(an/durch/...) seine~? Eingeweide~/Innereien

bmeiC במעיך
(PI): in/(an/durch/…) dein~ Innere~ /Leib/Eingeweide~ 

/Mutterschoß/Bauch

bmeil במעיל
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Oberkleid (von). Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~ ) Talar (ohne Ärmel) (von)

bmel במעל
in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) 

Untreue/Verfehlung/Versteckheit/Abfall/Betrug. in/(bei/ ..) 

(d~/ein~) Erhebung (von)

bmelh במעלה

in/(an/durch/auf/bei/...) (d~/ein~ ) 

Hinaufsteigen/Kommende??/Hinaufgehen/Stufe/ 

Stiege/Treppe/Zukunft/Heimkehr/Plattform/Wallfahrt/Grad/Aufg

angsort/Hinaufweg/ Bergweg/Aufgangsort/Aufbruch (von)

bmelu במעלו in/(durch/wegen/…) sein~ 

Verfehlung/Abfall~/Treulosigkeit/Betrug~/Verstecktheit

bmelut במעלות
in/(an/durch/…) (d~ ) Stufen/Treppen/Grade~ 

/Wallfahrten/Aufbrüche~ (von)

bmelutu במעלותו
n(an/auf/…) seine~ Stufen/Treppen. In seinen 

(aufkommenden) Gedanken

bmellihM במעלליהם in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) (bösen) Taten. in/(an/durch/...) 

ihre~ (PI) Handlungen/ Handlungsweisen

bmelliu במעלליו
in/(an/durch/…) seine~ Taten. Iin/(an/durch/…) seine~ bösen 

Taten
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bmelM במעלם in/(an/durch/wegen/…) ihr~ (PI) 

Verstecktheit/Treulosigkeit/Verfehlung/Abfall~/Betrug~ /Untreue

bmelt במעלת in/(an/durch/mit/auf/...) (d~) Stufen/Treppen

bmeltu במעלתו

in(an/auf/...) seine~ Stufen/Treppen. in seinen 

(aufkommenden) Gedanken. in/(an/ durch/auf...) seine~ 

Sonnenuhrzeiger/Treppe/Stufe/Hinaufgehen/Aufbruch/Heimkeh

r/ Wallfahrt

bmemki במעמקי in/(an/durch/...) (d~ ) Tiefen von

bmenh במענה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Antwort/Wohnung/Höhle/Ackerfläche/Fläche/Absicht/ 

Versteck/Tagwerk/Acker/Zweck/Bescheid (von)

bmeyd במעצד in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Axt/Beil/Messer/(Schneidegerät)

bmeyut במעצות
in/(an/durch/mit/...) (d~) Ratschläge~ /Pläne~ 

/Beratungen/Anschläge~

bmeyutM במעצותם in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Ratschläge-~/Pläne~/Anschläge

bmerbC במערבך
in/(durch/um/gegen/...) dein~ 

Handel/Austausch/Handelsverkehr. (Sg): in/(durch/um/ 

gegen/...) deine~ Waren

bmerh במערה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Höhle/Lichtung/Versteck. 

Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) freie-~ Platz

bmerut במערות in/(an/durch/…) (d~ ) Höhlen/Löcher~ (von)

bmerch במערכה
in/(an/durch/mit/unter/bei/...) (d~/ein~ ) 

Anordnung/Reihe/Schicht/Ordnung/ 

Schlachtordnung/Schlachtreihe/Heer

bmeryh במערצה
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Macht/Schrecken/Schreckensgewalt

bmert במערת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Höhle von

bmewh במעשה
in/(an/durch/mit/über/...) (d~ /ein~ ) 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe/Werk/ 

Tun/Arbeitsertrag/Erzeugnis/Ertrag (von)

bmewi במעשי
in/(an/durch/über/...) (d~ ) 

Taten/Handlungen/Werke~/Erzeugnisse~ /Verrichtungen/ 

Arbeitserträge~ /Arbeiten/Mühen/Erträge~ von
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bmewihM במעשיהם
in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Taten/Handlungen/Werke~/Verrichtungen/Mühen/ 

Erzeugnisse~ /Erträge~ /Arbeitserträge~ /Arbeiten

bmewiu במעשיו
in/(an/durch/...) seine~ Taten/Handlungen/Werke~ 

/Erzeugnisse~ /Verrichtungen/ Erträge~ /Arbeitserträge~ 

/Arbeiten/Mühen

bmewiC במעשיך
in/(an/durch/auf/...) deine~ 

Taten/Handlungen/Werke~/Verrichtungen/Arbeitserträge~/Müh

en/Arbeiten/Erzeugnisse~

bmewinu במעשינו
in/(an/durch/...) unsere~ 

Taten/Handlungen/Werke~/Erzeugnisse~/Verrichtungen/ 

Arbeitserträge~. (PI): in/(an/durch/...) unsere~ Arbeit

bmpgie במפגיע

in/(an/durch/gegen...) (d'/ein~) 

bedrängende~„/bittende~/werfende". in/(an/durch/...) 

(d'/ein~)zu Hilfe kommende" . in/(an/durch/...) (d'/ein~) 

eintretende~ für (jmd). in/ (an/durch/...) (d'/ein~) 

fallen/treffen/bitten lassende~. in/(an/durch/...) (d'/ein~) stoßen 

lassende~ auf

bmpltM במפלתם
in/(an/durch/bei/…) ihr~ (PI) 

Fall/Sturz/Zusammenbruch/Kadaver/Gefallene~ /Aas

bmpkd במפקד
in/(an/...) (d~ /ein~ ) angewiesene~ Platz (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Musterung/ 

Zählung/Volkszählung/Zensus/Befehl/Anordnung (von)

bmyacM במצאכם
wenn/als ihr findet/fandet/trefft/traft/erreicht(et) (= Inf): in eurem 

Finden/…

bmyd במצד
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfeste/Warte

bmydh במצדה
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Burg/Zuflucht/Berghöhe/Bergfeste/Beute/Fangnetz/Garn/ 

Zwinger

bmydut במצדות
in/(an/durch/auf/...) (d~ ) Berghöhen/Zufluchtsorte~ 

/Burgen/Berghöhen/Fangnetze~/Beuten/Zwinger~ 

/Bergfesten/Warten (von)

bmyudh במצודה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bollwerk/Bergfeste/Hinterhalt/ 

Fangnetz/Garn/Zwinger/Beute/Netz

bmyudti במצודתי
in meine~ 

Fangnetz/Garn/Zwinger/Beute/Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfest

e/ Hinterhalt

bmyulh במצולה in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Tiefe/Meerestiefe/Grund/Talgrund

bmyult במצולת in/(an/durch/…) (d~ ) Tiefen/Gründe~/Talgründe~
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bmyur במצור
in/(an/durch/bei/mit/unter/...) (d~/ein~ ) 

Einengung/Einschließung/Belagerung/ 

Befestigung/Angst/Not/Festung/Wall

bmyut במצות

in/(an/durch/wegen/nach/...) (d~/ein~ ) Anordnung von. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Anordnungen (von). in/(an/durch/...) (d~) 

ungesäuerte(n) Brote(n) (Matzen). in/(an/ durch/...) (d~/ein~) 

Streit/Hader/Zank/Arger

bmyutiu במצותיו in/(an/durch/…) seine~ Vorschriften/Anordnungen

bmyutiC במצותיך in/(an/durch/…) deine~ Vorschriften/Anordnungen

bmyxu במצחו in/(an/durch/...) seine~ Stirn

bmylh במצלה in/(an/…) (d~/ein~) Tiefe/Grund/Talgrund

bmylut במצלות in/(an/durch/…) (d~ ) Tiefen/Meerestiefen/Gründe~/Talgründe~ 

/Schellen (von)

bmylix במצליח

in/(an/durch/über...) (d~ /ein~ )zum Ende/Ziel/Erfolg führende~ 

. in/(an/durch/über ) (d~ /ein~ ) gelingen lassende~ . 

in/(an/durch/über...) (d~/ein~ ) gelingende~ . in/(an/ 

durch/über...) (d~/ein~ ) Erfolg verleihende~ . 

in/(an/durch/über...) (d~/ein~) zu einem Erfolg bringende

bmyltiM במצלתים (Du): mit (den) Zimbeln

bmyediu במצעדיו in seinen Schritten/Fußstapfen. (PI): in seiner Gefolgschaft

bmyer במצער
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) geringe~ Zahl (von). 

Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Kleinheit (von)

bmyph במצפה
Mizpa. Iin/(an/durch/bei/…) (d~/ein~ ) 

Warte/Wachturm/Ausschauort

bmyktu במצקתו
in seinem Guß/Gußrohr. Iin/(an/durch/…) sein~ 

Schnabel/Gußform/Gießgefäß

bmyriM במצרים
in/(an/durch/gegen/auf/mit/...) Ägypten. 

in/(an/durch/gegen/bei/auf/...) (d~ ) Ägypter~ . in/(an/durch/...) 

(d~ ) Ängste~/Bedrängnisse~/Engpässe~

bmkdh במקדה in/(bei/…) Makkeda

bmkdw במקדש in/(an/durch/...) (d~/ein~) Heiligtum (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) heilige~ Ort/Teil/ Gabe (von)
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bmkdwu במקדשו in/(an/durch/...) seine~ Heiligtum. in/(an/durch/...) seine~ 

heilige~ Gabe. in/(an/durch/ ..)seine~ heilige~ Teil

bmkdwi במקדשי
in/(an/durch/...) mein~ Heiligtum. in/(an/durch/...) mein~ 

heilige~ Ort/Teil/Gabe. in/ (an/durch/...) (d~) Heiligtümer~ von. 

in/(an/durch/...) (d~) heilige~ Orte~ von

bmkhlut במקהלות in/(an/durch/…) (d~ ) Versammlungen/Gemeinden/Chöre‟

bmkhliM במקהלים in/(an/durch/…) (d~ ) Versammlungen/Gemeinden/Chöre‟

bmkhlt במקהלת In Makheloth

bmkuM במקום
in/(an/durch/auf/gegen/für/…) (d~/ein ) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft (von)

bmkumu במקומו in/(an/durch/…) sein~ 

Ort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land/Standort/Ortschaft

bmkumnu במקומנו in/(an/…) unsere~ Platz/Ort/Stelle/Stadt/Region/Land

bmkl במקל
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Stock/Stab/Zweig/Rute/Gerte 

(von)

bmklut במקלות
in/(durch/an/gegen/bei/mit/ --) (d~ ) Stöcke /Stäbe~ 

/Ruten/Gerten/Zweige

bmkli במקלי in/(an/durch/mit/...) mein~ Stock/Stab/Rute/Gerte

bmkM במקם in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Platz/Ort/Stelle/Standort/Ortschaft/Stadt/Region/Land

bmkmu במקמו in/(an/durch/…) sein~ 

Standort/Stelle/Ort/Platz/Ortschaft/Stadt/Region/Land

bmknh במקנה
in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein ) 

Viehbesitz/Vieh/Besitz/Erwerb/Vermögen (von), in/ 

(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) Kauf

bmknicM במקניכם
(PI): in/(an/durch/gegen/…) euer~ 

Vieh/Besitzungen/Erwerbe~/Vermögen

bmknC במקנך in/(an/durch/auf/...) dein~ Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen

bmkY במקץ In Makaz

bmkye במקצע in/(an/...) (d~/ein?~) Ecke/Winkel (von)
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bmkyeut במקצעות in/(an/durch/mit/...) (d~) Schnitzmesser~ /Ecken/WinkeP (von)

bmkra במקרא
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Gemeinde/Versammlung/Zusammenkommen/ Zusammen 

rufen, im Gelesenen/Vorgelesenen

bmkwh במקשה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Gurkenfeld/Melonenfeld/Kürbisfeld/Gedrehte~/Drechslera 

rbeit/Haa rflechte

bmr במר in/(mit/…) (d~/ein~ ) Tropfen/Myrrhe/Bitterkeit (von)

bmrah במראה
in/(an/durch/über/...) (d~/ein~ ) 

Anblick/Ansicht/Gestalt/Erscheinung/Aussehen (von), in (d~ 

/ein~ ) Vision/Spiegel

bmraut במראות (den) Visionen/Spiegeln (von)

bmrat במראת in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Visionen/Gesichter(n)/Erscheinungen/Spiegel(n) (von)

bmrgmh במרגמה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schleuder/Steinhaufen

bmrd במרד in/(an/durch/bei/…) (d~/ein ) Auflehnung/Abfall/Empörung

bmrdi במרדי

in/(an/durch/unter...) (d~(PI)) abfallende~/verachtende~ (von). 

in/(an/durch/unter...) (d~ (PI)) 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig seiende~ (von). 

in/(an/durch/unter...) (d~ (PI)) sich auflehnende~/empörende~ 

(von)

bmrdci במרדכי ain/(gegen/…) Mordochai

bmrh במרה
In Mara. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Bitterkeit/Kummer/Gram/Verdruß/Herzeleid

bmruM במרום
in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Höhe/Erhöhung/Hoheit/Würde/Hohe~ /Vornehme~ (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) hohe~ Ort (von)

bmrumiu במרומיו
in/(an/durch/...) seine~ Höhen. Iin/(an/durch/…) seine~ 

hochgelegenen Orte

bmrumiM במרומים
in/(an/durch/...) (d~ ) Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden. 

in/(an/durch/...) (d~) hohe~ Orte~. in/(an/durch/...) (d~ (PI)) 

hohe~/vornehme~

bmruriM במרורים
(die) bittere(n) Kräuter, (die) Bitterkeiten. (PI): (die/eine) bittere 

Nahrung

bmrxb במרחב
(d~/ein~ ) weite‟ Raum, in (d~ /ein~ ) Freiheit/Weite. In (d~/ein) 

offene~ Land
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bmrxwt במרחשת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Bratpfanne/Rost

bmribt במריבת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hader/Zank/Ungehorsam/Streit

bmriM במרים
in/(an/durch/…) ihr~ 

Halsstarrigkeit/Widerspenstigkeit/Ungehorsam

bmrcbh במרכבה
(coll Sg): in/(an/durch/…) (d~/ein~/d~) 

Wagen/Streitwagen/Kriegswagen/ Fuhrwerk(e- )

bmrcbt במרכבת
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Wagen/Streitwagen/Fuhrwerk/Kriegswagen

bmrcbtu במרכבתו (Sg): in/(an/durch/…) sein~ Wagen/Streitwagen/Fuhrwerk

bmrcltC במרכלתך in/(auf/…) dein~ Handel/Markt/Handelsplatz

bmrmh במרמה
in/(mit/an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Trug/Betrug/List/Täuschung/Uberlistung/Verrat

bmrmiM במרמים
in/(an/durch/...) (d~ ) Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden. 

in/(an/durch/...) (d~) hohe~ Orte~. in/(an/durch/...) (d~ (PI)) 

hohe~/vornehme~

bmreh במרעה in/(auf/...) (d~/ein~ ) Weide (von)

bmreiM במרעים

in/(an/durch/über...) (d~ ) Übeltäter". in/(an/durch/über/...) (d~ 

(PI)) Böses/übel tuende~. in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) Unheil 

bringende~. in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) übel mitspielende~. 

in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) schlecht handelnde~/ 

behandelnde~. in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) 

verletzende~/rebellierende~. in/(an/ durch/über/...) (d~ (PI)) 

Schaden zufügende~. in/(an/durch/über/...) (d~ (PI)) böse/ 

schlecht machende~. in/(an/durch/...) (d~) 

Freunde~/Gefährten/Genossen

bmryutM במרצותם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Lauf/Laufbahn/Wandel/Laufen

bmrye במרצע in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Pfriem/Ahle

bmrkxt במרקחת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Würzung/Salbe/Salböl (von)

bmwa במשא

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Dienst/Tempeldienst/Vortrag/Tragen/Darlehen/Unterpfand/ 

Spruch/Ausspruch/G'ttesspruch/Tribut/Last/Traglast/Wort/Orak

el/Schuld (von)
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bmwauN במשאון in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Täuschung/Heuchelei

bmwbr במשבר

in/(an/...) (d~/ein~) Öffnung des Mutterschoßes (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Muttermund/Durchbruchstelle/Woge/Welle/Brandung (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Brechen (= v Meer)

bmwh במשה in/(an/durch/gegen/mit/...) Mosche/(Mose)

bmwurh במשורה in/(an/nach/…) (d~/ein~) (kleine~) Maß

bmwix במשיח in/(an/durch/gegen/…) (d~/ein~) Gesalbte~ (von)

bmwixi במשיחי in/(an/durch/...) meine~ Gesalbte

bmwC במשך

als/wenn blasend/ziehend/spannend/greifend/herausziehend. 

als/wenn sich hinziehend, als/wenn langanhaltend seiend, 

als/wenn Geduld habend. (= Inf): im/beim Blasen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

greifende~/ziehende~/herausziehende~, (mit Samen): 

in/(an/durch/...) (d~/einz/) Sämann 

bmwcb במשכב
in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Lager/Gruft/Liegen/Bett/Krankenlager/Totenbahre/ 

Beischlaf/Schlafplatz

bmwcbh במשכבה in/(an/durch/…) ihr~ (Sg) 

Bett/Lager/Krankenlager/Schlafplatz/Uegen/Totenbahre/ Gruft

bmwcbu במשכבו
in/(an/durch/…) sein~ 

Bett/Lager/Krankenlager/Schlafplatz/Liegen/Totenbahre/Gruft/ 

Beischlaf

bmwcu במשכו

wenn/als er greift/zieht/herauszieht/geht/folgt/verlängert. 

wenn/als er sich hinzieht, wenn/als er Geduld hat. wenn/als er 

an sich zieht, wenn/als er an die Hand nimmt. ( Inf): in seinem 

Greifen/…

bmwciut במשכיות
in/(an/durch/...) (d~) Skulpturen/Bilder~/Götzenbilder~/Figuren 

(von), (mit Herz): in/ (an/durch/...) (d~ ) 

Einbildungen/Vorstellungen (von)

bmwcitu במשכיתו
in/(an/…) sein~ 

Einbildung/Vorstellung/Skulptur/Bild/Götzenbild/Figur

bmwctu במשכתו
in/(an/durch/…) sein~ 

Einbildung/Vorstellung/Skulptur/Bild/Götzenbild/Figur
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bmwl במשל

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Spruch/Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher/ 

Tyrann/Gleichnis/Sprichwort/Spottlied/Gedicht/Rätsel/Stichelred

e. wenn/als 

herrschend/waltend/regierend/darbietend/vortragend. (= Inf): 

im Herrschen/... (von)

bmwmnih

M
במשמניהם

in/(an/durch/unter...) ihre~ (PI) fetten/kräftigen Menschen. 

in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Fetten. in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

wohlgenährten Führer~

bmwmniu במשמניו

in/(an/durch/unter/...) seine~ fette~. in/(an/durch/unter/...) 

seine~ wohlgenährten Führer~. in/(an/unter/...) seine~ 

fetten/besten Landesteile~. in/(an/durch/unter/...) seine~ 

fetten/kräftigen Menschen

bmwmr במשמר
in Gewahrsam. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Gefängnis/Wache/Posten/Wachhaus/ 

Ordnung/Abteilung/Dienst

bmwmru במשמרו
in/(an/durch/…) sein~ 

Wache/Wachposten/Wachhaus/Haft/Gewahrsam/Gefängnis/ 

Ordnung/Abteilung/Dienst

bmwmrutih

M
במשמרותי

הם

in/(an/auf/…) ihre~ (PI) 

Dienste~/Posten/Verwaltungen/Wachen/Wachposten/ Dienst 

posten

bmwmrut

M
במשמרותם in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Wachen/Wachposten/Dienstposten

bmwmrt במשמרת

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~ ) 

Wache/Aufbewahrung/Verwaltung/Fürsorge/ 

Wachposten/Dienst/Posten/Bewachen/Bewahren/Achtgeben/A

ufbewahren (von)

bmwmrtM במשמרתם
in/(an/durch/bei/mit/...) ihr~ (PI) 

Bewachen/Wache(n)/Posten/Bewahren/Dienst(e~ )/ 

Verwaltung(en)/Fürsorge(n)/Achtgeben/Aufbewahren

bmwnh במשנה

in der zweiten Abteilung der Stadt. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Verdoppeling/ Wiederholung/Abschrift/Doppelte~/Zweite~. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) zweite~ Stelle. in/(an/durch/...) (d~ 

/ein~ ) zweite~ Rang

bmweul במשעול in/(an/durch/...) (d~/ein ) schmale Weg (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein) Engpaß/ Schlucht/Hohlweg (von)

bmwentM במשענתם in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) 

Unterstützungsmittel~/Vorräte~/Stöcke~/Stützen/ Krücken

bmwpxutih

M
במשפחותי

הם

in/(an/durch/nach/...) ihre~ (PI) 

Familen/Sippen/Leute~/Nationen/Arten/Spezies/ Stämme~ 

/Gattungen/Geschlechter~
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bmwpxutM במשפחותם ihren (PI) 

Familien/Sippen/Arten/Geschlechtern/Stämmen/Gattungen

bmwpo במשפט

in/(an/durch/mit/unter/nach/...) (d~/ein~ ) 

Gericht/Recht/Gesetz/Satz/Urteil/ 

Rechtssache/Pflicht/Rechtsspruch/Plan/Bauplan/Verfahren/Vor

gehensweise (von)

bmwpoi במשפטי

in/(an/durch/...) mein~ Recht(e~ )/Gericht(e~ )/Satz/Sätze~ 

/Urteil(e~ )/Ordnung(en)/ 

Pflicht(en)/Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtssprüche~ 

/Rechtsangelegenheit(en)/ 

Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahren/Plan/Pläne~ 

/Bauplan/Baupläne~/Verfahren/ Vorgehensweise(n)

bmwpoihM במשפטיהם

in/(nach/...) ihren (PI) 

Vorgehensweisen/Rechtssprüchen/Urteilen/Rechten/Rechtsang

elegenheiten/Rechtsvorschriften/Gerichten/Gerichtsverfahren/R

echtssachen/Gesetzen/Pflichten

bmwkul במשקול in/(an/…) (d~/ein~) Gewicht/Lot/Schekel

bmwkl במשקל in/(an/bei/nach/…) (d~/ein~) Gewicht/Wiegung/Wert

bmwklu במשקלו in/(an/durch/...) sein~ Gewicht

bmwth במשתה
in/(an/während/...) (d~ /ein~ ) Gastmahl~ 

/Trinkgelage~/Getränk~ /Hochzeitsmal~/Trinken~ (von). 

in/(an/...) (d~/ein~) Trinkort (von)

bmt במת in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Tote~ /Leichnam

bmtg במתג in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Zaumzeug/Zügel (von)

bmtu במתו
wenn/als er stirbt/starb. Wenn/als er tot ist/war. (= Inf): in 

seinem Sterben/-.

bmti במתי

in/(an/durch/...) mein~ Tote~. in/(an/durch/mit/unter/...) (d~ ) 

Männer~/Leute~/Personen von. (die) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/ 

Bergfestungen/Höhenheiligtümer von. meine 

Höhen/Bergfestungen
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bmtiu במתיו

in/(an/durch/unter/...) seine~ Leute~ /Personen/Männer~ . 

seine Höhen/Anhöhen/ 

Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/Bergfestungen/Hö

henheiligtümer. seine tödlichen Krankheiten. (PI): 

in/(an/durch/...) sein~ Tod. in/(an/durch/...) seine~ 

Tode~/Unterwelten/Todesreiche

bmtiC במתיך

deine 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/B

ergfestungen/ Höhenheiligtümer. in/(an/durch/...) deine~ 

Leute~/Personen/Männer~. in/(an/durch/...) deine~ 

Toten/Leichname~ /sterbenden

bmticM במתיכם
eure 

Höhen/Anhöhen/Kulthöhen/Rücken/Erhebungen/Bergfestungen

/ Höhenheiligtümer

bmtiM במתים
in/(an/durch/unter.) (d~(PI)) sterbende~ /Tote~ /Leute~ 

/Personen/Männer~. in/(an/ durch/unter...) (d~ (PI)) tot 

seiende~

bmtcnth במתכנתה
in/(an/durdein?/wie/...) ihre~ (Sg) 

Maß/Zugemessene~/Aufgabe/Anzahl/Soll/ 

Zusammensetzung/Mischung/Poportion/Urplan/Zustand

bmtM במתם in/(an/durch/auf/bei/...) ihrem (PI) Tod/Plage/Tote~ /Leichnam

bmtnuticM במתנותיכם in/(an/durch/mit/...) eure~ Geschenke~/Gaben/Opfergaben

bmtnutM במתנותם in/(durch/wegen/…) ihre~ (PI) Geschenke~/Gaben/Opfergaben

bmtnihM במתניהם (Du): in/(an/um/...) ihre~ (PI) Hüften/Lenden

bmtniu במתניו (Du): in/(an/um/...) seine~ Hüften/Lenden

bmtninu במתנינו in/(an/durch/auf/...) unsere~ Hüften/Lenden

bmtkh במתקה In Mithka

bmtt במתת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Geschenk/Gabe (von)
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bN בן

Ben. Ben (-Ammi). (Ben Hinnom/-). Ben (Hanan). (der/ein) 

Sohn/Zögling/Enkel/ Nachkomme/Junge (von), (das/ein) 

Junge(s)/Kind (von), (das/ein) junge(s) Tier (von), (der/ein) 

jemand/Einwohner/Mann/etwas/... (von) (mit der Eigenschaft 

von). #auslassen#. (Qere (Taw statt Nun)): (die/eine) Tochter 

(von)

bna בנא in No

bnadC בנאדך in/(an/durch/…) dein~ Schlauch/Krug/Flasche

bnaut בנאות
in/(an/durch/auf/...) (d~) 

Weiden/Wohnungen/Wohnstätten/Fluren/Triften (von)

bnamni בנאמני

in/(an/durd?i/auf/...) (d~ (PI)) 

zuverläsig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/ 

treu/betraut/beglaubigt/fest seiende~ (von). in/(an/durch/...) (d~ 

(PI)) getragen/ernährt/ erzogen/erhalten werdende~ (von)

bnb בנב In Nob. Benob

bnbaiu בנבאיו seine Propheten

bnbaiM בנבאים in/(an/durch/mit/bei/unter/…) (d~ ) Propheten

bnbuat בנבואת durch (die) Prophezeiung/Weissagung von

bnbiaiu בנביאיו in/(an/durch/auf/...) seine~ Propheten

bnbiaiM בנביאים in/(an/durch/unter/bei/mit/...) (d~ ) Propheten

bnbiaM בנביאם in/(an/durch/unter/bei/mit/...) (d~/ein ) Propheten

bnbl בנבל
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Harfe/Laute/Musikwerkzeug/Tor/G'ttlose~ /G'ttesleugner/ 

Schlauch/Krug/Flasche

bnbliM בנבלים
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Harfen/Lauten/Krüge~ 

/Flaschen/Wasserschläuche~ /Toren/ Narren/G'ttlose~ 

/G'ttesleugner~

bnblt בנבלת in/(an/durch/...) (d~/ein~) Leichnam/Aas

bnblth בנבלתה in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Leichnam
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bnbltM בנבלתם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Leichnam

bngb בנגב
im Negeb. Iin/(an/durch/...) (d~) Süden/Südland. 

Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) öde~/dürre~ Land

bngbh בנגבה (dem) Süden

bngha בנגהא (Chald): beim Tagesanbruch/Ucht/Morgenlicht

bnginut בנגינות in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Lieder~/Spottlieder~/Saitenspiele~

bnginuti בנגינותי

in/(an/durch/mit/...) mein~ Saitenspiele~ 

/Lieder~/Spottlieder~/Saiteninstrumente~ . (Endung poetisch 

aufgefaßt): in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Saitenspiele~/Lieder~/Spottlieder~ /Saiteninstrumente~

bngint בנגינת in/(auf/durch/mit..-) (d~) 

Saitenspiele~/Lieder~/Spottlieder~/Saiteninstrumente~

bnge בנגע
in/(an/durch/mit/bei/ ) (d~/ein~ ) 

Plage/Verletzung/Krankheit/Schlag/Leiden/Aussatz/ 

Ausschlag/Grind/Schlagen (von)

bngeu בנגעו

in/(an/durch/...) sein~ 

Plage/Verletzung/Krankheit/Schlagen/Leiden/Aussatz/ 

Ausschlag/Grind/Schlag. wenn/als er/es 

berührt(e)/anrührt(e)/trifft/traf/stößt/stieß/ anfaßt(e). (= Inf): in 

seinem Berühren/…

bngpu בנגפו
als/wenn er 

stößt/stieß/trifft/traf/schlägt/schlug/plagt(e)/verletzt(e). (= Inf): in 

seinem Stoßen/…

bngwihM בנגשיהם

in/(an/durch/über/...) ihre~ (PI) 

drückende~/bedrückende~/drängende~/bedrängende~/zwingen

de~ /erzwingende~ /treibende~ /eintreibende~ /schlagende~ 

/mahnende~ . in/(an/ durch/über/...) ihre~ (PI) 

Erpresser~/Gebieter~/Bedränger~/Zwingherren

bndbh בנדבה
in/(an/durch/als/mit/...) (d~/ein~) 

Bereitwilligkeit/Freiwilligkeit/Gabe/Reichlichkeit/ Geschenk. 

in/(an/durch/als/...) (d~/ein~) freiwillige~ Opfer/Gabe

bndibiM בנדיבים in/(an/durch/auf/...) (d~) Edle~ /Edelmänner~/Fürsten/Tyrannen

bndt בנדת
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Unreinheit/Menstruation/Unrat/Unflat/Götzendienst/ 

Abscheuliche~ von
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bndth בנדתה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) 

Unreinheit/Menstruation/Unrat/Unflat/Götzendienst

bnh בנה

zu bauen/errichten. (das/ein) Bauen/Errichten. (er/es) 

baute/baut/errichtete/bebaute. (er/es) wird bauen, (er/es) baute 

wieder auf. (er/es) baute aus. bauend, (der/ein) 

bauend(e(r))/errichtend(e(r)). baue/errichte (du)!, ihr (Sg) Sohn. 

(Chald): gebaut. (Chald): (der/ein) gebaut(e(r))

bnhi בנהי (Chald): (er) baute ihn

bnhr בנהר
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm/Flut/Strömung (von)

bnhrutiC בנהרותיך In deinen 

Strömen/Flüssen/Fluten/Strömungen/Kanälen/Seitena

bnhriM בנהרים
in/(gegen/…) (d~ ) Ströme~/Flüsse~ 

/Fluten/Strömungen/Kanäle~/Seitenarme~

bnu בנו

sein Sohn/Zögling/Enkel/Nachkomme/Junge/Junge(s)/Kind. 

(mit parag. waw): (der/ ein) Sohn (von). (Qere): seine Söhne. 

(Qere (Jod statt Waw)): (die) Söhne von. (sie) bauten 

(auf/aus). (sie) errichteten/bebauten. (sie) bauten wieder auf. 

baut/errichtet (ihr)!, in uns. 

über/(in/an/unter/zwischen/gegen/mit/bei/...) uns. uns. (wir) 

kamen, (wir) gingen (hinein), (wir) traten/fuhren/kehrten/zogen 

ein

bnuh בנוה
in/(an/durch/auf/…) (d~/ein~ ) 

Wohnstätte/Wohnung/Niederlassung/Aue/Weide/ Aufenthalt 

(von)

bnuhu בנוהו
(sie) bauten (aus) ihn. (sie) errichteten/bebauten ihn. (sie) 

bauten wieder auf ihn. in/ (an/durch/...) sein~ 

Weide/Aue/Wohnung/Wohnstätte/Niederlassung/Aufenthalt

bnui בנוי
Binnui. gebaut, (der/ein) gebaut(e®). errichtet, bebaut, 

ausgebaut

bnuiM בנוים gebaut, (die (PI)) gebaut(e(n)). errichtet

bnuit בנוית In Najoth. Iin/(an/durch/…) (d~ ) Wohnungen (von)

bnusM בנוסם
wenn/als sie 

fliehen/flohen/entfliehen/entflohen/weglaufen/wegliefen/entkom

men/ entkamen. (= Inf): in ihrem (PI) Fliehen/…
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bnut בנות

Benoth - (Sukkoth Benoth (= Götze)), (die) 

Töchter/Enkelinnen/Mädchen (von), (ihr/o) Töchter!, zu 

bauen/errichten/bebauen. auszubauen, wiederaufzubauen, 

(das/ein) Bauen/Errichten/... (von)

bnutih בנותיה hre (Sg) Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte

bnutihM בנותיהם hre (PI) Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bnutiC בנותיך deine Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Töchterstädte

bnuticM בנותיכם eure Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bnutinu בנותינו unsere Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bnutr בנותר
in/(an/durch/mit/von/...) (d~/ein~ ) 

übrigbleibende~/übrigseiende~/zurückbleibende~

bnzk בנזק in/(an/für/gegen/...) (d~/ein~) Belästigung/Schaden (von)

bnxl בנחל
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Bach/Fluß/Flußtal/Tunnel/Stollen/Bachtal/Wadi (von)

bnxlh בנחלה
in/(an/durch/als/...) 

(d~/ein~)Besitz/Erbe/Erbbesitz/Eigentum/Besitztum

bnxli בנחלי
in/(an/durch/…) (d~ ) Flußtäler~ /Bäche~/Flüsse~ 

/Tunnel/Stollen/Wadis von

bnxliM בנחלים
in/(an/durch/…) (d~ ) Flußtäler~ /Bäche~/Flüsse~ 

/Wadis/Tunnel/Stollen

bnxlt בנחלת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Besitz/Erbe/Erbbesitz/Besitztum/Eigentum

bnxltu בנחלתו
in/(an/durch/…) sein~ 

Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

bnxltC בנחלתך in/(an/durch/…) dein~ Besitz(tum)/Eigentum/Erbe/Erbbesitz

bnxltcM בנחלתכם in/(an/durch/als/...) eure-~/euer Erbe/Erbbesitz/Besitz/Eigentum

bnxltM בנחלתם
in/(an/durch/…) ihr~ (PI) 

Besitz/Besitztum/Erbteil/Erbe/Erbbesitz/Eigentum

bnxmC בנחמך
wenin/(als/indem/...) du tröste(te)st. wenin/(als/indem/...) du 

Trost zusprichst/ zusprachst. wenin/(als/indem/...) du 

Beruhigung gewähr(te)st. (= Inf): in deinem T rösten/…

bnxwt בנחשת in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Kupfer/Erz/Metall/Bronze
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bnxwtiM בנחשתים in/(an/mit/...) zwei eherne~ Ketten/Fesseln

bnxt בנחת
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Ruhe/Stille/Herabkommen/SichSenken/Ruhehalten/ 

Herabfahren

bnoti בנטתי

als/wenn ich streck(t)e/spann(t)e (aus), als/wenn ich (mich) 

wende/wandte/neig(t)e, als/wenn ich 

biege/bog/stürz(t)e/abwende/abwandte/abbiege/abbog/ausbreit

e(te)/ einkehr(t)e. (= Inf): in meinem Strecken/Ausstrecken/…

bni בני

Bene (Jaakan) (= top). Bani (= Pers). Bunni (= Pers). (die) 

Söhne/Kinder/Enkel/ 

Jungen/Junge/Nachkommen/Zöglinge/Jünger von. mein(e) 

Sohn/Söhne/.... (die) Einwohner/Männer/... (von) (mit der 

Eigenschaft von). (Anrede): (ihr/o) Söhne von. (die) Bauleute 

von. (die (PI)) bauende(n)/errichtende(n) von. (das/ein) 

Junge(s) von

bnih בניה Benaja. Ihre (Sg) Söhne/Zöglinge/Enkel/Nachkommen/Kinder. 

(das/ein) Gebäude/ Bauwerk

bnihu בניהו Benaja(hu)

bnihuN בניהון (Chald): ihre (PI) Söhne/Nachkommen

bnihM בניהם
hre (PI) Söhne/Kinder/Jungen. In ihre~ (PI) 

Jammer/Trauer/Klaggeschi

bnihN בניהן hre (PI) Söhne/Enkel/Kinder/Zöglinge/Nachkommen/Jungen

bniu בניו Seine Söhne/Enkel/Kinder/Zöglinge/Nachkommen/Jungen

bniC בניך deine Söhne/Kinder/Enkel/Nachkommen/Zöglinge/Jungen. (die 

(PI)) bauend dich, deine Bauleute

bnici בניכי
(Qere (ohne letztes Jod)): deine 

Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Nachkommen

bnicM בניכם eure Söhne/Enkel/Kinder/Nachkommen/Zöglinge

bniM בנים

(die/ihr) Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Nachkommen/Zöglinge. 

(die) Junge (= vTieren). bauend, (die (PI)) 

bauend(e(n))/ausbauend(e(n))/errichtend(e(n))/bebauend(e(n)). 

(die (PI)) wieder aufbauend(e(n))
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bnimiN בנימין Benjamin

bnimN בנימן Benjamin, (in Benjamin). (Qere (zwei Wörter)): Bani von

bniN בנין

(das/ein) Gebäude/Bauwerk. (der/ein) Bau/Anbau. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Urenkel/ Sprößling/Nachkomme~. 

(coli Sg): in/(an/durch/...) (d~) Nachkommen/Kinder~. (Chald): 

bauend. (Chald): (die (PI)) bauend(e(n))

bnina בנינא (Chald): das Gebäude. (Chald): der Bau

bninu בנינו
Beninu. unsere Söhne/Kinder/Enkel/Jungen. (wir) 

bauten/errichteten/bebauten. (wir) bauten aus. (wir) bauten 

wieder auf

bninuh בנינוה In Ninive

bnit בנית
(du) bautest (aus), (du) errichtetest/bebautest. (du) bautest 

wieder auf

bnith בניתה (Chald): (ich) baute sie (Sg)

bniti בניתי
(ich) baute/errichtete/bebaute. (ich) baute aus. (ich) baute 

wieder auf

bnitM בניתם
(ihr) bautet/errichtetet/bebautet. (ihr) bautet aus. (ihr) bautet 

wieder auf

bnC בנך dein Sohn/Enkel/Kind/Junge

bncbd בנכבד

in/(an/durch/wider/gegen/...) (d~/ein~ ) geehrt/respektiert 

werdende~ . in/(an/durch/...) (d~/ein~) sich reich zeigende~ an. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) sich als würdevoll/ herrlich 

erweisende~

bnclihM בנכליהם (PI): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Betrug/Betrügereien/Arglist

bncsiM בנכסים (PI): in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Wohlstand/Güter~ /Besitztümer~

bnnu בננו unser Sohn/Zögling/Enkel/Nachkomme/Kind

bns בנס

(Chald): (er/es) wurde wütend. (Chald): (er/es) zürnte. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen/S

ignalstange/Flagge
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bnsM בנסם
wenn/als sie 

fliehen/flohen/entfliehen/entflohen/weglaufen/wegliefen/entkom

men/ entkamen. (= Inf): in ihrem (PI) Fliehen/…

bnse בנסע

als/wenn aufbrechend/weiterziehend/wandernd/reisend. 

als/wenn eine Station weitergehend, als/wenn ausreißend (= v 

Pfosten: Zeltpflöcke), als/wenn Zelt abbrechend. (= Inf): 

im/beim Aufbrechen/... (von)

bnseM בנסעם
wenn/als sie 

reis(t)en/aufbrechen/aufbrachen/weiterziehen/weiterzogen/wan

der(te)n. (= Inf): in ihrem (PI) Reisen/…

bnea בנעא Binea

bneurih בנעוריה (PI): in ihrer (Sg) Jugend/Jugendzeit/Kindheit

bneurihM בנעוריהם
(PI): in/(an/durch/…) ihr-~ (PI) 

Jugend/Kindheit/Knabenalter/Jugendzeiten

bneurihN בנעוריהן In ihrer (PI) Jugend/Kindheit/Jugendzeit

bneuriu בנעוריו in seinen Jugendzeiten. (PI): in seiner Jugend

bneimiM בנעימים in/(an/durch/…) (d~ ) Freuden/Wonnen/Lieblichkeiten

bneliM בנעלים (Du): in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Schuhe~/Sandalen

bneM בנעם
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Lieblichkeit/Huld/Gnade/Freundlichkeit/Anmut (von)

bnemiM בנעמים in/(an/durch/...) (d~ ) angenehme~/gute~ . Iin/(an/durch/…) (d~ 

) Freuden/Wonnen/ Lieblichkeiten

bner בנער
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Jugend/Knaben/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. in/(an/durch/ ..) 

(d~/ein~) junge~ Mann

bnerut בנערות
in/(an/durch/...) (d ) Mädchen/Jungfrauen/Dienerinnen/Mägde~ 

(von). in/(an/durch/ ..) (d~)junge~ Frauen (von). (PI): 

in/(an/durd?i/...) (d~/ein~) Jugend (von)

bneri בנערי in/(an/durch/...) (d~ ) Knaben/Knechte~/Jungen/Diener~ von. 

in/(an/durch/...) (d~) junge~ Männer~ von

bnerih בנעריה (PI): in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Jugend
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bnerinu בנערינו
in/(an/durch/mit/...) unsere~ 

Knaben/Jungen/Knechte~/Diener~. in/(an/durch/mit/...) 

unsere~ junge~ Männer~

bnP בנף In Noph (= Memphis)

bnpC בנפך in/(mit/…) (d~/ein~ ) Rubin/Karfunkel/Granat

bnpl בנפל

wenn/als fallend (auf), wenn/als sich fallen lassend, wenn/als 

absteigend/sterbend/ 

darniederliegend/einfallend/schwindend/verfallend/losend/niede

rfallend/hinsinkend. wenn/als gefallen seiend, wenn/als das 

Los werfend, wenn/als sich werfend/stürzend. wenn/als 

hinfällig werdend. (= Inf): beim/im Fallen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein) Fehlgeburt

bnplautiu בנפלאותיו

in/(an/durch/...) seine~ 

wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden. in/(an/durch/...) seine~ wunderbar vorkommenden. 

in/(an/durch/auf/...) seine wunderbaren Werke~

bnplautiC בנפלאותיך

in/(an/durch/...) deine~ 

wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden. in/(an/durch/...) deine~ wunderbar vorkommenden. 

in/(an/durch/...) deine~ wunderbaren Werke~

bnpliM בנפלים

in/(an/durch/mit/...) (d~ (PI)) gefallen seiende~. 

in/(an/durch/mit/...) (d~ (PI)) fallende~ /niederfallende~ 

/sterbende~ /hinsinkende~ /darniederliegende~ /einfallende~ / 

abfallende~/verfallende~. in/(an/durch/...) (d~ (PI)) geringer 

seiende~. in/(an/durch/...) (d~ (PI)) sich werfende~/stürzende~. 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) hinfällig werdende~. in/(an/durch/...) 

(d~) Riesen/Enakssöhne~

bnpw בנפש

in (der/einer) Seele (von). 

in/(an/durch/unter/gegen/wider/mit/...) (d'/ein~) Seele/Duft/ 

Empfindung/Person/Geschöpf/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem/

Tier/Hauch/Menschen/ Körper/Leib/(Totenwesen) (von), (coli 

Sg): in/(an/durch/unter/...) (d') Seelen (von), in/ (nach/...) 

(d'/ein~) Wunsch/(Verlangen) (von)
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bnpwu בנפשו

in seiner Seele. in/(an/durch/mit/um/gegen/bei/...) sein~ 

Seele/Duft/Empfindung/ 

Person/Geschöpf/Lebewesen/Tier/Gemüt/Leben/Atem/Hauch/K

örper/Leib. (Qere): in/ (an/um/...) mein~ Seele/Leben

bnpwuticM בנפשותיכם
in/(an/durch/bei/…) eure~ 

Seelen/Geschöpfe~/Lebewesen/Tiere~/Leben/Menschen/ 

Körper~ /Leiber~

bnpwutM בנפשותם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Seelen/Geschöpfe~ 

/Lebewesen/Tiere~ /Leben/ Menschen/Körper~/Leiber~ . (PI): 

in/(mit/...) ihrem (PI) Leben

bnpwi בנפשי
in/(an/durch/…) mein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/ 

Atem/Hauch/Körper/Leib

bnpwC בנפשך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Seele/Leben/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Tier/ 

Lebewesen/Gemüt/Atem/Hauch/Körper/Leib

bnpwM בנפשם

in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/ 

Atem/Hauch/Körper/Leib. (coli Sg): in/(an/durcb/...) ihre~ (PI) 

Seelen

bnpwnu בנפשנו

in/(an/durch/um/...) unser~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/ 

Atem/Hauch/Tier/Wesen/Körper/Leib. (coli Sg): 

in/(an/durch/um/...) unsere~ Seelen

bnpwtM בנפשתם
in ihren (PI) Seelen. in/(an/durch/wider/gegen/mit/...) ihre~ (PI) 

Seelen/Menschen/ Tiere~ /Personen/Körper~ /Leiber~ 

/Geschöpfe~ /Lebewesen/Tiere~ /Gemüter~ /Leben

bnpt בנפת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Hochland/Hügel/Erhebung/Schwinge/Sieb von. in/(an/ durch/...) 

(d~/ein~) Höhe/Anhöhe/Hügel/Honig/Wabenhonig/Honigseim

bnptli בנפתלי In Naphtali

bnyth בנצתה (Sg): in/(an/durch/mit/...) ihr~ (Sg) Federn/Gefieder

bnkbu בנקבו

als/wenn (er/es) 

lästert(e)/verwünscht(e)/durchbohrt(e)/durchsticht/durchstach/ 

bestimmt(e)/nennt/nannte/festlegt(e). (= Inf): in seinem 

Lästern/…
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bnkdiM בנקדים

in/(an/durch/unter/bei/_-.) (d~) Schäfer~/Schafzüchter~ 

/Schafhirten/Viehzüchter~ / 

Krumen/Krusten/Krümmelkuchen/Backwerke~/Kuchen. 

in/(an/durch/...) (d~) punktierte~ /gefleckte~ /gesprenkelte~ 

/zerbröselte~ /krümelige~

bnkur בנקור wenn ausstechend/auspickend

bnkiuN בנקיון in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Reinheit/Lauterkeit/Leere (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) reine~ /unschuldige~ (von)

bnkik בנקיק in/(an/durch/…) (d~/ein~) Spalte/Felsspalte (von)

bnkM בנקם im Rächen/Bestrafen/Vergelten. im SeinenZornAuslassen. 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ ein~ ) Rache/Strafe/Vergeltung

bnkmh בנקמה (d~ /ein~ ) Rache/Rachsucht/Vergeltung

bnkrut בנקרות in/(an/durch/…) (d~ ) Spalte~/Klüfte~/Felshöhlen von

bnkrt בנקרת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Felshöhle/Spalt/Kluft von

bnrut בנרות in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Lampen/Leuchte/Lichter~

bnwai בנשאי

wenn/als ich 

hebe/hob/aufhebe/aufhob/anhebe/anhob/trage/trug/ertrage/ertr

ug/ 

wegnehme/wegnahm/auflade/auflud/verzeihe/verzieh/forttrage/f

orttrug/annehme/ annahm, wenn/als ich auf mich 

nehme/nahm. wenn/als ich Rücksicht nehme/nahm. ( Inf): in 

meinem Heben

bnwiM בנשים in/(an/durch/unter/bei/...) (d~ ) Frauen

bnwC בנשך in/(an/durch/mit/gegen/…) (d~/ein~) Wucher/Zins

bnwP בנשף
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Dämmerung/Abenddämmerung/Abendkühle/Finsternis/ 

Zwielicht/Dunkel

bnwk בנשק
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Rüstung/Rüstzeug. (Sg): 

in/(an/durch/mit/…) (d~) Waffen

bnth בנתה

(du) bautest (aus), (du) bautest wieder auf. (du) 

errichtetest/bebautest. (sie) baute/ baut, (du) nahmst wahr, 

(du) verstandest/verstehst/unterschiedest/kanntest/ erkanntest, 

(du) hattest Einsicht, (du) gabst acht
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bnti בנתי
meine Töchter/Enkelinnen/Mädchen. (ich) baute (aus), (ich) 

errichtete/bebaute. (ich) baute wieder auf

bntib בנתיב in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) Weg/Pfad (von)

bntibut בנתיבות in/(an/durch/auf/...) (d~ ) Wege~ /Pfade~ (von)

bntibutih בנתיבותיה in/(an/durch/auf/...) ihre~ (Sg) Wege~/Pfade~

bntibtiu בנתיבתיו in/(an/auf/…) seine~? Wege~/Pfade

bntih בנתיה ihre (Sg) Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte. 

(Ausdruck der Zugehörigkeit wie: ihre (Sg) Tochterstädte)

bntihM בנתיהם hre (PI) Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bntiu בנתיו Seine Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bntiC בנתיך deine Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Töchterstädte

bnticM בנתיכם eure Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bntinu בנתינו unsere Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bntM בנתם hre (PI) Töchter/Enkelinnen/Mädchen

bntr בנתר in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) Lauge/Natron

bsasah בסאסאה in/(an/durch/…) ihr~ (Sg) Aufscheuchen/Vertreibung

bsbai בסבאי
in/(an/durch/unter...) (d~(PI)) sich vollaufen lassende~ (von). 

in/(an/durch/unter...) (d~ (PI)) saufende~/enschlürfende~ (von). 

in/(an/durch/unter...) (d~ (PI)) Säufer~/Trunkenbolde~ (von)

bsbC בסבך
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Dickicht/Gehölz (von). 

in/(an/durch/...) (d~ ) verschlungene~ Zweige~ (von)

bsbci בסבכי in (d~ ) Dickichte~ von. In (d~ ) verschlungene~ Zweige~ von

bsbl בסבל in/(an/mit/...) (d~/ein~) Last/Lastträger/Belastung/Fronarbeit
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bsbltM בסבלתם in/(an/durch/mit/unter/...) ihre” (PI) Frondienste-~/Lasten. (PI): 

in/(an/durch/mit/unter/ ..)ihre~ (PI) drückende~ Arbeit

bsd בסד in/(an/durch/…) (d~/ein~) Block/Fußfesselblock

bsdM בסדם
in Sodom. in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Ratschluß/Beratung/Geheimnis/Beisammensein/ 

Ratsversammlung/Gespräch

bsugr בסוגר (d~/ein~ ) Käfig/Verschluß/Gefängnis

bsud בסוד

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Kreis (von) (= v 

Beratenden/Besprechenden). in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Rat/Ratschluß/Vertraute~/Freund/Beratung/Ratsversammlung/ 

Gespräch/Geheimnis/Beisammensein (von)

bsudi בסודי

in/(an/durch/...) mein~ 

Beratung/Rat/Ratschluß/Geheimnis/Vertrauten/Freund/ 

Beisammensein/Ratsversamlung/Gespräch. in/(an/durch/...) 

mein~ Kreis der Beratenden/Be sprechenden

bsudih בסודיה Besodja

bsus בסוס in/(an/durch/mit/...) (d~ /e\n~ ) Pferd/Roß/Schwalbe/Zugvogel. 

(Sg): mit (den) Rossen/ Pferden

bsusu בסוסו
in/(an/durch/mit/...) sein~ Roß/Pferd. (Qere (mit Jod)): mit 

seinen Rossen

bsusiM בסוסים in/(an/durch/gegen/auf/um/mit/...) (d~ ) Pferde~/Roße

bsuP בסוף
in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schilf/Schilfrohr/Ende/Spitze/Nachhut 

(von)

bsuph בסופה
In Supha. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Sturm/Wirbelwind/Sturmwind/Windsbraut

bsi בסי Besai

bsir בסיר
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Gefäß/Becken/Waschbecken/Schüssel/Topf/Kochtopf/ Kessel 

(von)

bsirut בסירות
in/(an/durch/…) (d~) 

Haken/Angeln/Angelhaken/Dornen/Töpfe~/KesseP / 

Waschbecken (von)

bsiriM בסירים in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Dornen/Dornensträucher~
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bsC בסך
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Menge/Schar/Trupp/Hütte/Schutz/Wohnung/Lager

bsch בסכה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung/Zelt/Schutz/Dickicht/ 

Obdach, in seine~ Schut~Hütte/Wohnung

bscut בסכות in/(an/durch/…) (d~ ) Hütten/Zelte~/Wohnungen/Dickichte~

bsclut בסכלות in/(an/durch/...) (d~/ein~) Torheit

bsct בסכת
in Sukkoth. in/(an/durch/...) (d~ ) 

Hütten/Zelte~/Wohnungen/Dickichte~/Schutze~ . in/ 

(an/durch/...) (d~/ein~) Hütte/Wohnung/Zelt/Schutz/Dickicht von

bsl בסל in/(an/durch/...) (d~/ein~) Korb (von)

bsle בסלע in/(an/durch/auf/bei/...) (d~ /ein~ ) Fels/Felsen (von)

bsmci בסמכי

in/(an/durch/unter.) (d~) 

stützende~/unterstützende~/lastende~/stemmende~/belagernd

e~/helfende~ (von). in/(an/durch/unter...) (d~) die Hand 

auflegende~ (von). in/(an/durch/unter...) (d~) sich stürzende~ 

(von)

bsnuriM בסנורים in/(mit/an/durch/mit/...) (d~/eine~ ) Blindheit

bsnsniu בסנסניו in/(an/durch/...) seine~? Zweige

bssu בססו (sie) zertraten

bseiP בסעיף in/(an/durch/...) (d~/ein~) Riß/Spalte/Ritze/Kluft/Partei/Zweig 

(von). in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) zarte~ Ast (von)

bsepih בסעפיה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Zweige. Iin/(an/durch/…) ihre~ (Sg) 

zarte~ Aste~

bseptiu בסעפתיו in seinen Zweigen

bser בסער in/(an/durch/mit/unter/…) (d~/ein~) Sturm (von)

bserh בסערה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Sturm

bserut בסערות (d~) Stürme~ (von)

bserC בסערך in/(an/durch/mit/...) dein~ Sturm
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bsP בסף
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Becken/Schale/Schwelle/Eingang/Tür (von)

bspiM בספים
in/(an/durch/…) (d~) 

Schwellen/Türen/Schalen/Becken/Eingangsräume~

bspiriM בספירים in/(an/durch/mit/...) (d~) Saphire

bspl בספל in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schale/Schälchen

bspk בספק in/(an/durch/…) (d~/ein~) Menge/Fülle/Überfluß

bspr בספר
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Buch/Zählung/Schriftstück/Schrift/Schriftrolle/Inschrift/Brief 

(von)

bsprd בספרד In Sepharad

bspriM בספרים

in/(an/durch/...) (d~ ) 

Schreiber~/Sekretäre~/Schriftgelehrte~/Beamte~/Kanzler~. in/ 

(an/durch/...) (d~ ) 

Bücher~/Schriften/Briefe~/Schriftstücke~/Schriftrollen/ 

Dokumente~ /I nsch ritten

bsprtC בספרתך in/(an/durch/…) dein~ Buch/Zählung

bsr בסר
(Sg): (die) saure(n)/unreife(n)/harte(n) Trauben. (Sg): (die) 

Herlinge

bsrblihuN בסרבליהון
(Chald): in ihren (PI) Mänteln. (Chald): in ihren (PI) weiten 

Oberkleidern

bsru בסרו (Sg): seine sauren/unreifen Trauben

bsrinu בסרינו Sein Panzer/Harnisch

bst בסת Beseth. (Pi Beseth)

bstr בסתר
im Verborgenen, heimlich. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Verborgenheit/Heimlichkeit/ Umhüllung/Verborgene~ 

/Schutz/Versteck/Hülle/Schleier (von)

bea בעא
(Chald): (er) bat/suchte/begehrte/betete. (Chald): betend. 

(Chald): (der/ein) betend(e®)

beb בעב in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Dichtigkeit/Wolke/Dunkel/Wolkendunkel/Schwelle (von)
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bebdh בעבדה
in/(an/durch/gegen/um/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Arbeit/Dienerschaft/Werk/Geschäft/Gesinde/ 

Dienst/Sklavendienst/Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst

bebdu בעבדו
in/(an/durch/gegen/…) sein~ 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertan/Verehrer

bebdi בעבדי

in/(an/durch/mit/gegen/...) (d~ ) Knechte~ /Diener~ 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer~ von. in/(an/durch/mit/gegen/...) 

mein~ Knecht(e~)/Diener(~)/Sklaven/Untertanen/ Verehrer(~ ) 

(Sg+Pl)

bebdiu בעבדיו
in/(an/durch/auf/...) seine~ Knechte~ /Diener~ 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer~

bebdC בעבדך
in/(an/durch/gegen/über/...) dein~ 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

bebdt בעבדת
in/(an/durch/bei/mit/unter/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/ Tempeldienst von. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Knechtschaft/Sklaverei

bebdtM בעבדתם
in/(an/durch/…) ihr~ (PI) 

Dienst/Tempeldienst/Arbeit/Werk/Geschäft/G'ttesdienst/ 

Sklavendienst

bebdtnu בעבדתנו
in/(an/durch/…) unsere~ 

Sklavendienst/Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/Tempeldienst/ 

G'ttesdienst

bebudt בעבודת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag/ 

Werk/Geschäft/Arbeit von

bebur בעבור
um zu. Wegen, um willen (von), zum Zweck (von), von wegen, 

damit, darum daß. Auf daß

beburh בעבורה wegen ihr, um ihretwillen

beburi בעבורי wegen mir, um meinetwillen

beburC בעבורך wegen dir, um deinetwillen

beburM בעבורם wegen ihnen, um ihretwillen (PI)

bebou בעבטו in/(an/durch/mit/bei/...) sein~ Pfand

bebi בעבי in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Stärke/Dicke/Dichtheit (von). 

in/(an/durch/...) (d~ ) Wolken/ Dickichte~ /Dichtigkeiten von

Seite 250



   

bebiu בעביו
in/(an/durch/...) seine~ Wolken/Dickichte~. Iin/(an/durch/ ) 

seine~ Stärke/Dicke/ Dichtigkeit

bebiM בעבים
in/(an/durch/mit/auf/...) (d~) Wolken/Vordächer~ /Baldachine~ 

/Schwellen/Dickichte

bebr בעבר

zum Zweck, um willen, (von) wegen, um zu. damit, darum/auf 

daß. auf der anderen Seite (von), im Jenseitigen/Gegenüber 

(von), jenseits von. in/(an/durch/...) (d'/ein~ ) Ecke/Rand/Seite 

(von), als/wenn überschreitend/übertretend/übersetzend/ 

hinübergehend/durchgehend/hindurchziehend/vorübergehend/v

orüberziehend/ vergehend/weitergehend. als/wenn gehend von 

einer Seite zur anderen. (= Inf): im/ beim Überschreiten/... (von)

bebrh בעברה

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Arroganz/Furt/Hochmut/Zorn/Arger/Übergang/Durchgang. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Übermaß des Zorns/Stolzes. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) überwallende~ Zorn

bebru בעברו

als/wenn er/es 

hindurchgeht/hindurchging/zieht/zog/vorbeizieht/vorbeizog/ 

durchquert(e)/hinübergeht/hinüberging/segelt(e)/abweicht/abwic

h/übertritt/übertrat/ 

taumelt(e)/überschreitet/uberschritt/durchgeht/durchging/hindur

chzieht/hindurchzog/ 

hindurchdringt/hindurchdrang/vorübergeht/vorüberging/vorüberz

ieht/vorüberzog/ vergeht/verging/weitergeht/weiterging. 

als/wenn er/es seinen Weg geht/ging. als/wenn er/es von einer 

Seite zur anderen geht/ging. (= Inf): in seinem 

Hindurchgehen/...

bebrut בעברות

in/(an/durch/wider/...) (d~) Furten/Übergänge~ /Durchgänge~ 

(von). (PI): in/(an/durch/ wider/...) (d~ /ein~ ) 

Arroganz/Hochmut/Zorn/Ärger (von). (PI): in/(an/durch/wider/...) 

(d~/ein~) Übermaß des Zorns/Stolzes (von). (PI): 

in/(an/durch/wider/...) (d~/ein

bebri בעברי
(PI): im Jenseitigen/Gegenüber von. (PI): an (d~/ein~) 

Ecke/Rand/Seite von
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bebrC בעברך

als/wenn du 

hinübergehst/hinübergingst/vorbeiziehst/vorbeizogst/hindurchge

hst/ 

hindurchgingst/durchquer(te)st/abweichst/abwichst/übertrittst/üb

ertratest/taumel(te)st/ 

überschreitest/überschrittest/hindurchziehst/hindurchzogst/vorü

bergehst/ vorübergingst/weitergehst/weitergingst/ziehst/zogst. 

als/wenn du deinen Weg gehst/ gingst, als/wenn du von einer 

Seite zur anderen gehst/gingst. (= Inf): in deinem 

Hinübergehen/...

bebrcM בעברכם

als/wenn ihr 

hinübergeht/hinübergingt/vorbeizieht/vorbeizogt/hindurchgeht/ 

hindurchgingt/durchquert(et)/abweicht/abwicht/übertretet/übertr

atet/taumelt(et)/ 

überschreitet/überschrittet/hindurchzieht/hindurchzogt/vorüberg

eht/vorübergingt/ weitergeht/weitergingt/zieht/zogt. als/wenn ihr 

euren Weg geht/gingt. als/wenn ihr von einer Seite zur anderen 

geht/gingt. (= Inf): in eurem Hinübergehen/...

bebrnh בעברנה In Abrona

bebrt בעברת
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Zorn/Hochmut/Arger/Arroganz von. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Übermaß desZornes/Stolzesvon. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) überwallende~ Zorn von

bebrtu בעברתו
in/(an/durch/...) sein~ Übermaß des Zorns/Stolzes. 

in/(an/durch/...) sein~v Arroganz/ Hochmut/Zorn/Arger

bebrti בעברתי in/(an/durch/...) mein~ Zorn/Ärger/Arroganz/Hochmut/Stolz. 

in/(an/durch/...) mein‟~ überwallende~ Zorn

bebrtC בעברתך
in/(an/durch/...) dein~ Arroganz/Hochmut/Zorn/Arger. 

in/(an/durch/ ) dein Übermaß des Zorns/Stolzes

bebtut בעבתות
in/(an/durch/…) (d~ ) Schnüre~ /Kordeln/Seile~/Stricke~ 

/Flechtwerke~ (von)

bebtiM בעבתים in/(an/durch/mit/...) (d~) Schnüre~ /Kordeln/Seile~ /Stricke~

beglh בעגלה
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Färse/Kalb/Wagen/Dreschwagen/Kriegswagen. in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) junge Kuh

beglut בעגלות
in/(an/durch/...) (d~) 

Wagen/Dreschwagen/Reisewagen/Kriegswagen. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Färsen/Kälber von
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begli בעגלי in/(an/durch/unter/…) (d~) Kälber~ von

begliM בעגלים in/(an/durch/mit/...) (d~) Kälber~

beglti בעגלתי in/(an/durch/mit/...) mein~ Kalb/Färse

bed בעד
für. anstatt, als. zu Gunsten (von), zugunsten (von), um willen 

(von), um ... herum, durch, hinter, hindurch, ringsum, zwischen, 

bei. neben, an. #auslassen#

bedh בעדה

für sie (Sg). anstatt ihrer (Sg). umwillen von ihr (Sg). zugunsten 

von ihr (Sg). hinter ihr (Sg). ringsum sie (Sg) herum. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Versammlung/ 

Zusammenkunft/Gesellschaft/Schar/Gemeinde/Gemeinschaft/V

orschrift/Rotte/ 

Gruppe/Zeugin/Bezeugung/Bestimmung/Verordnung/Ordnung/

Verfügung/Schwarm/ Freundeskreis/Beweis/Zeugnis/Gebot

bedu בעדו
für ihn, als er. Anstatt seiner, umwillen von ihm. Zugunsten von 

ihm. Hinter ihm. Rings um ihn herum

bedutiC בעדותיך in/(an/durch/…) deine~ Zeugnisse~ 

/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/ Bestimmungen

bedi בעדי für mich, zugunsten von mir. hinter mir. um mich herum. 

in/(mit/...) (d~/ein~) Schmuck/ Bedeckung/Geschirr (von)

bedinu בעדינו für/(hinter/an/...) uns. Um uns herum, zugunsten von uns

bedC בעדך für dich, zugunsten von dir. Hinter dir

bedcM בעדכם für/hinter euch, zugunsten von euch

bedM בעדם für sie (PI), zugunsten von ihnen, hinter ihnen/sich

bedN בעדן
in Eden, im Paradies. (Sg): in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Lieblichkeit/Wonne/Lust/ Schmuck/Köstlichkeiten

bedna בעדנא
(Chald): in/(zu/…) der Zeit/Zeitfrist. (Chald): in derZeitspanne. 

(Chald): in dem Jahr/ Ara

bednu בעדנו für uns. Zugunsten von uns. Hinter uns

bedni בעדני für mich, zugunsten von mir. hinter mir
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bedP בעדף in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) überhängende~ . in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) übrig/ überschüssig/überflüssig seiende~

bedr בעדר in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Herde

bedru בעדרו in/(an/durch/...) seine~? Herde

bedri בעדרי in/(an/durch/unter/…) (d~) Herden von

bedt בעדת

in/(an/durch/gegen/unter/...) (d~/ein~ ) 

Volksversammlung/Versammlung/ 

Zusammenkunft/Schar/Rotte/Gemeinschaft/Gesellschaft/Grupp

e/Schwarm/ Freundeskreis von. in/(an/durch/...) (d~) 

Zeugnisse~/Bezeugungen. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Satzung/Bestimmung/Verordnung/Verfügung/Zeugnis

bedtiC בעדתיך
in/(an/durch/über/…) deine~ Zeugnisse~ 

/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/ 

Bestimmungen/Verordnungen

bedtM בעדתם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Gemeinde/Gemeinschaft/Zusammenkunft/Gesellschaft/ 

Freundeskreis/Gruppe/Rotte/Schwarm/Versammlung

beh בעה
(Chald): betend/bittend/suchend/begehrend. (Chald): (der/ein) 

betend(e®)

beu בעו
(Chald): (sie) suchten/baten/begehrten. (Chald): (eine) Bitte. 

(Chald): (ein) Gebet

beud בעוד n/während noch, so lange noch

beudh בעודה während noch sie (Sg). So lange noch sie (Sg)

beudi בעודי während noch ich. So lange noch ich (bin)

beudnu בעודנו während noch er. So lange noch er

beudni בעודני während noch ich. So lange noch ich

beuuN בעוון in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Schuld/Strafe

beuz בעוז in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/ Machterweisung
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beul בעול

in/(durch/...) (d~/ein~ ) 

Falschheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Unredlichkeit/Säugling/ 

Bösewicht/Frevler (von). in/(durch/...) (d~/ein~ ) ungerechte~ 

Menschen (von)

beulh בעולה
(die/eine) verheiratete/heimgeführte. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Brandopfer. in/(an/ durch/mit/...) (d~/ein~) 

Unrecht/Bosheit/Verkehrtheit/Frevel

beulu בעולו in/(durch/wegen/…) sein~ 

Falschheit/Ungerechtigkeit/Verkehrtheit/Unredlichkeit

beulut בעולות in/(an/durch/mit/...) (d~) Brandopfer~ /Ganzopfer~

beulth בעולתה
in/(durch/nach/...) (d~ /ein~ ) 

Unrecht/Bosheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Frevel

beuN בעון
in/(an/durch/mit/um/wegen/...) (d~ /ein~ ) 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/ Sündenstrafe/Sündenschuld 

(von)

beunh בעונה
in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

Schuld/Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Sündenschuld/ 

Missetat/Strafe/Verbrechen

beunu בעונו
in/(an/durch/wegen/...) sein~ 

Verkehrtheit/Sünde/Strafe/Sündenstrafe/Sündenschuld/ 

Schuld/Missetat/Verbrechen~

beuni בעוני
in/(an/durch/auf/...) mein~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/ 

Sündenstrafe/Schuld/Missetat/Strafe

beunC בעונך
in/(an/durch/…) dein~ 

Schuld/Missetat/Strafe/Verkehrtheit/Sünde/Sündenschuld/ 

Verbrechen

beunM בעונם
in/(an/durch/…) ihr~ (PI) 

Sünde/Verkehrtheit/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/ 

Schuld/Missetat

beunt בעונת
in/(an/durch/...) (d~) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sündenschulden/Strafen/ 

Sündenstrafen/Schulden/Missetaten (von)

beuntiC בעונתיך
in/(an/durch/mit/...) deine~ 

Verkehrtheiten/Sünden/Verbrechen/Schulden/ 

Sündenschulden/Missetaten/Strafen/Sündenstrafen

beunticM בעונתיכם
in/(an/durch/...) eure~ 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sündenschulden/Strafen/ 

Sündenstrafen/Schulden/Missetaten

beuP בעוף
(coll Sg): in/(unter/über/an/durch/gegen/...) (d~ ) 

Geflügel/Vögel(n) (von)

beuppi בעופפי wenn/als ich schwinge/schwang. wenn/als ich fliegen 

lasse/ließ. (= Inf): in/bei meinem Schwingen/Fliegen/…
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beur בעור Beor. Iin/(an/durch/mit/ ) (d~/ein~) Haut/Leder (von)

beuruN בעורון in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Blindheit/Blendung

beuri בעורי in/(an/durch/…) meine~ Haut/Fell/Leder

beuth בעותה (Chald): sein Gebet. (Chald): seine Bitte

beuti בעותי (die) Schrecken/Schrecknisse von

beutiC בעותיך deine Schrecken/Ängste

bez בעז

Boas (= Pers). Boas (= Name einer Säule). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Ziege/Kraft/ 

Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/Lobpr

eis (von)

beza בעזא ain/(gegen/…) Ussa

bezbuniC בעזבוניך
in/(durch/gegen/um/…) deine-~ Waren/Güter-

?/Märkte~/Handelsplätze~

bezbcM בעזבכם

als/wenn ihr 

verlaßt/verließt/laßt/ließt/zurücklaßt/zurückließt/ablaßt/abließt/er

laßt/ 

erließt/überlaßt/überließt/nachlaßt/nachließt/loslaßt/losließt/freil

aßt/freiließt/hinterlaßt/ hinterließt, als/wenn ihr im Stich 

laßt/ließt. (= Inf): in/bei eurem Verlassen...

bezbM בעזבם

wenn/als/weil sie 

lassen/ließen/verlassen/verließen/zurücklassen/zurückließen/ 

ablassen/abließen/erlassen/erließen/überlassen/überließen/nac

hlassen/nachließen/ 

loslassen/losließen/freilassen/freiließen/hinterlassen/hinterließe

n. wenn/als sie imStich lassen/ließen. (= Inf): in ihrem (PI) 

Lassen/...

bezh בעזה
in Gaza, gegen Ussa (= Pers). in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/ 

Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/Lobpreis

bezu בעזו
in/(an/durch/…) sein~ 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/ 

Lobpreis

bezuz בעזוז wenn/als stark/mächtig/kräftig seiend. (= Inf): im StarkSein/... 

(von). in/(an/durch/ ) (d /ein~ ) Kraft/Stärke/Gewalt/Macht (von)
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beziM בעזים in/(unter/an/durch/von/…) (d~ ) Ziegen/Ziegenhaare~

bezC בעזך
in/(an/durch/...) deine~ deine 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/ 

Machterweisung/Lobpreis

bezkth בעזקתה (Chald): mit seinem Siegelring

bezr בעזר
wenn/als helfend/unterstützend/beistehend. (= Inf): im 

Helfen/.... in/(an/durch/...) (d~/ ein~ ) 

Hilfe/Beistand/Helfer/Unterstützung

bezru בעזרו in/(an/durch/als/...) sein~ Helfer/Hilfe/Unterstützung/Beistand

bezri בעזרי in/(an/durch/als/…) mein~ Hilfe/Beistand/Helfer/Unterstützung. 

Iin/(unter/…) meinen Helfern

bezrC בעזרך
in/(an/durch/als/wider/…) dein~ 

Hilfe/Beistand/Helfer/Unterstützung

bezrti בעזרתי in/(an/durch/zu/…) mein~ Hilfe/Unterstützung/Helfer/Beistand

bezrtC בעזרתך in/(an/durch/zu/…) dein~ Hilfe/Helfer/Beistand

beo בעט in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Griffel/Stift/Schreibfeder (von)

beoP בעטף wenn/als verschmachtend, wenn/als schwach/ohnmächtig 

werdend. (= Inf): im Verschmachten/… (von)

beorh בעטרה in/(mit/…) (d~/ein~ ) Krone/Kranz/Diadem

bei בעי
In Ai. Iin/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Steinhaufen/Trümmerhaufen/Ruine

beiu בעיו fragt/befragt/begehrt (ihr)!, laßt schwellen/wallen (ihr)!

beii בעיי In Ije (Abarim)

beilM בעילם in Elam

beiM בעים in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Glut (von)

beiN בעין
in/(bei/...) En (Dor). in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Auge/Aussehen/Quelle (von). (Chald): 

suchend/bittend/begehrend. (Chald): (die (PI)) suchend(e(n))
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beina בעינא (Chald): (wir) baten/suchten/begehrten

beinu בעינו
in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Auge/Schein/Aussehen/Brunnen/Quelle/Erscheinung. (Du) mit 

seinen Augen

beini בעיני
(Du): in/(an/durch/unter/…) (d~) Augen von. Iin/(an/durch/…) 

mein(e)~ Auge(n)

beinih בעיניה (Du): in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Augen

beinihM בעיניהם (Du): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Augen

beinihN בעיניהן In ihren (PI) Augen

beiniu בעיניו (Du): in/(an/durch/mit/...) seine~„ Augen

beiniC בעיניך (Du): in/(an/durch/mit/...) deine~ Augen

beinicM בעיניכם (Du): in/(an/durch/mit/…) eure~ Augen

beiniM בעינים
in Enaim. (Du): in/(an/durch/…) (d~) Augen. (Du): in/(bei/…) 

(den) (zwei) Brunnen/ Quellen

beininu בעינינו (Du): in/(an/durch/…) unsere~ Augen

beinC בעינך
in/(an/durch/…) dein~ 

Auge/Aussehen/Brunnen/Schein/Erscheinung/Quelle

beir בעיר

in/(an/durch/mit/gegen/...) (d~/ein ) Stadt (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Zorn/ Angst/Eselsfüllen/Esel/Schmer~Wächter/Engel. 

wenn/als erwachend/weckend/ 

erweckend/aufbietend/beschützend/aufweckend/erregend/aufre

gend/aufreizend, wenn/als sich aufmachend. (= Inf): im/beim 

Erwachen/...

beirh בעירה Sein Vieh/Zugvieh

beiru בעירו in/(an/durch/...) seine~ Stadt

beiri בעירי in/(an/durch/...) meine~ Stadt

beircM בעירכם euer Vieh/Zugvieh

beirM בעירם
ihr (PI) Vieh/Zugvieh. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Nacktheit. 

in/(an/durch/...) (d~ ) junge(n) Esel~ . in/(an/durch/...) ihre (PI) 

Stadt
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becri בעכרי in/(an/durch/unter/…) meine~ Unglücksbringer~

bel בעל

Baal (Baalhanan/Zephon/...). (Kirjath/? Baal), (nach Baal -). 

(der/ein) Ehemann/Gatte/ 

Gebieter/Herr/Hausherr/Machthaber/Besitzer (von), (der/ein) 

Besitzer (von) (= oft: (er/ der) hatein habender (von)), (der/ein) 

Baal (von), (er/es) heiratete, (er/es) wu

belh בעלה
Baala. (nach Baala). (sie) heiratete/besaß/herrschte. ihr (Sg) 

Ehemann/Gebieter/Herr/ Besitzer, (er/es) heiratete/besaß sie 

(Sg). (er/es) führte sie (Sg) heim, (er/es) verfügte über sie (Sg)

belu בעלו
(sie) herrschten/heirateten/besaßen. (sie) waren/wurden Herr, 

(sie) verfügten über

belunu בעלונו (sie) besaßen uns. (sie) verfügten/herrschten über uns

belut בעלות

wenn/als 

aufsteigend/hinaufsteigend/hinaufgehend/hinaufziehend/kletter

nd/ besteigend/bespringend/kommend/aufkommend. wenn/als 

sich erhebend. (= Inf): im/ beim Aufsteigen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~ ) Brandopfer~ (von)

beluth בעלותה

als/wenn sie 

hinaufgeht/hinaufging/hinaufzieht/hinaufzog/aufsteigt/aufstieg/ 

hinaufsteigt/hinaufstieg/klettert(e)/besteigt/bestieg/kommt/kam/a

ufkommt/aufkam/ wächst/wuchs. als/wenn sie groß wird/wurde. 

als/wenn sie sich erhebt/erhob. (= Inf) in/bei ihrem 

Hinaufgehen/...

belutu בעלותו

wenn/als er 

hinaufgeht/hinaufging/hinaufzieht/hinaufzog/aufsteigt/aufstieg/hi

naufsteigt/ 

hinaufstieg/klettert(e)/besteigt/bestieg/bespringt/besprang/kom

mt/kam/wächst/wuchs/ aufkommt/aufkam. wenn/als er groß 

wird/wurde. wenn/als er sich erhebt/erhob. (=Inf): in seinem 

Hinaufgehen/...

belutinu בעלותינו in/(an/durch/mit/...) unsere~ Brandopfer
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belutM בעלותם

wenn/als sie 

hinaufgehen/hinaufgingen/hinaufziehen/hinaufzogen/aufsteigen

/ 

aufstiegen/hinaufsteigen/hinaufstiegen/kletter(te)n/besteigen/be

stiegen/besp 

ringen/besprangen/kommen/kamen/wachsen/wuchsen/aufkom

men/aufkamen. wenn/als sie groß werden/wurden. wenn/als 

sie sich erheben/erhoben. (= Inf): in ihrem (PI) Hinaufgehen/...

beloh בעלטה in (d~ /ein~ ) Dunkelheit/Finsternis

beli בעלי

(die) 

Herren/Gatten/Ehemänner/Besitzer/Gebieter/Erben/Machthaber

/Hausherren/ Bürger von. (baaleh veriet): (die) 

Verbündete(n)/Bundesgenossen. mein Baal. in/(an/ 

durcb/mit...) (d~/ein~) Mörserkeule

belih בעליה hre (Sg) Herren/Besitzer/Gebieter/Machthaber/Bürger/Erben

belihN בעליהן hre (PI) 

Ehemänner/Herren/Besitzer/Gebieter/Machthaber/Bürger/Erben

beliu בעליו
seine Herren/Besizer. (PI): sein 

Herr/Eigentümer/Besitzer/Gatte/Erbe/Hausherr/ 

Machthaber/Gebieter

beliuN בעליון in/(an/durch/bei?.) (d~/ein~) Höchste~ (= G'tt). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) hohe~/erhabene~ /höchste~ /oberste~

beliC בעליך
(die (PI)) heiratend/besitzend/heimführend dich, (die (PI)) 

verfügend über dich

belil בעליל in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schmelzofen

belis בעליס Baalis

belit בעלית
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Obergemach/Dachstube/Söller (von). 

(Sg): in/(an/durch/...) (d~) obere(n) Räumlichkeiten (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Oberstock (von) (= v Haus)

belith בעליתה (Chald): in seinem Obergemach

belitu בעליתו
in/(an/durch/…) sein~ 

Dachstube/Obergemach/Oberstock/Söller/Himmel

belmh בעלמה
in/(an/durch/bei/…) (d~ /ein~ ) (mannbare~) Mädchen. 

Iin/(an/durch/bei/…) (d~/ein~) junge~ Frau
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belmN בעלמן In Almon (Diblathajim)

belY בעלץ
wenn/als frohlockend, wenn/alssich freuend, wenn/als fröhlich 

seiend, wenn/als Schadenfreude empfindend. (= Inf): im 

Frohlocken/... (von)

belt בעלת
Baalath. verheiratet, (die/eine) verheiratete (von), (die/eine) 

Herrin/Besitzerin von. in/ (an/durch/...) (d~/ein~) Brandopfer 

von. in/(an/durch/...) (den/die) Brandopfer(n) (von)

belth בעלתה
nach Baala. (du) heiratetest/besaßest sie (Sg). (du) verfügtest 

über sie (Sg). (du) führtest sie (Sg) heim

beltu בעלתו

wenn/als er 

hinaufgeht/hinaufging/hinaufzieht/hinaufzog/hinaufsteigt/hinaufs

tieg/ 

klettert(e)/besteigt/bestieg/kommt/kam/wächst/wuchs/aufsteigt/a

ufstieg/hinaufzieht/ hinaufzog/aufkommt/aufkam. wenn/als er 

sich erhebt/erhob. (= Inf): in/bei seinem Hinaufgehen/.... 

in/(an/durch/...) sein" Brandopfer

belti בעלתי

als/wenn ich 

hinaufgehe/hinaufging/hinaufziehe/hinaufzog/hinaufsteige/hinau

fstieg/ 

kletter(t)e/besteige/bestieg/komme/kam/aufkomme/aufkam. 

als/wenn ich mich erhebe/ erhob. (= Inf): in meinem 

Hinaufgehen/.... (ich) heiratete/herrschte/besaß. (ich) 

war/wurde Herr, (ich) verfügte über, (ich) führte heim

beltC בעלתך

als/wenn du 

aufsteigst/aufstiegst/hinaufsteigst/hinaufstiegst/hinaufziehst/hin

aufzogst/ 

hinaufgehst/hinaufgingst/aufkommst/aufkamst/kletter(te)st/best

eigst/be stiegst/ 

bespringst/besprangst/kommst/kamst/wächst/wuchsest. 

als/wenn du dich erhebst/erhobst. (= Inf): in deinem 

Aufsteigen/Hinaufsteigen/.... in/(an/durch/...) dein~ Brandopfer

beM בעם

in (dem/einem) Volk. 

in/(an/durch/unter/mit/gegen/um/über/auf/...) (d~/ein~) Volk/ 

Menschheit/Kriegsvolk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie/St

amm (von), (coli Sg) in/(an/durch/mit/gegen/...) (d~) 

Leute~/Verwandte~/Einwohner~/Angehörige~ (von)
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bemdu בעמדו
als/wenn er steht/stand/aufsteht/aufstand/bleibt/blieb. als/wenn 

er sich stellt(e). als/ wenn er tritt/trat vor. (= Inf): in seinem 

Stehen/…

bemdM בעמדם

wenn/als sie sich stell(t)en/hinstell(t)en. wenn/als sie stehen 

bleiben/blieben. wenn/als sie 

stehen/standen/aufstehen/aufstanden/aufkommen/aufkamen/tr

eten/traten/hintreten/hintraten/auftreten/auftraten/vortreten/vortr

aten/eintreten/eintraten/vertreten/vertraten/bleiben/blieben/best

ehen/bestanden. (= Inf): in/bei ihrem (PI) SichStellen/...

bemu בעמו

in/(an/durch/bei/unter/gegen/ ) sein~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/ Stamm/Familie. 

(Sg): in/(an/durch/...) seine~ Vewandten/Leute~/Angehörigen/ 

Einwohner~

bemud בעמוד
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wolkensäule/Feuersäule/Säule/Pfosten/Zeltstange (von), in/ 

(an/durch/...) (d~/ein~) erhöhte~ Standort

bemi בעמי
in/(an/durch/gegen/unter/über/ ) mein~ 

Volk/Leute~/Familie/Stamm/Verwandte~ / Angehörige~. 

in/(mit/unter/...) (d~) Völkern/Leuten/Stämmen von

bemiu בעמיו
in/(an/durch/unter/…) seine~ Völker~ /Leute~ /Stämme~ 

/Familien/Angehörigen

bemiC בעמיך
in/(an/durch/unter/...) deine~ 

Völker~/Leute~/Stämme~/Familien/Angehörigen/ 

Verwandten/Einwohner~ /Bewohner~

bemiM בעמים
in/(an/durch/unter/bei/...) (d~) 

Völker~/Verwandte~/Völkerschaften/Bewohner~ / Leute~ 

/Stämme~ /Familien/Angehörige~

bemir בעמיר in/(an/durch/unter/…) (d~ /ein~ ) Garbe/Garbenhaufen

bemitu בעמיתו
in/(an/durch/gegen/mit/unter/ ) sein~ 

Genossen/Volksgenossen/Verknüpfung/ 

Verbindung/Verwandten/Nachbarn/Mitbürger/Nächsten (Sg)

bemC בעמך

in/(an/durch/unter/auf/gegen/wider/...) dein~ 

Volk/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/ Familie, (coli Sg): 

in/(an/durch/unter/gegen/wider/...) deine~ 

Leute~/Bewohner~/Angehörige~

beml בעמל

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Arger/Jamm

er/Arbeiter/ Mühsehlige~/Arbeitsertrag (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) mühevoll gewonnene~ (von), wegen des Elends/... 

(von)
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bemlu בעמלו

in/(an/durch/bei/von/...) sein~ 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Arger/Jamm

er/Arbeiter/ Mühsehlige~/Arbeitsertrag. in/(an/durch/...) sein~ 

mühevoll gewonnene~

bemlM בעמלם

in/(an/durch/für. .) ihr~ (PI) 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Arger/Jamm

er/Arbeitsertrag. in/ (an/durch/für...) ihr~ (PI) mühevoll 

gewonnene~

bemlk בעמלק in/(an/durch/gegen/mit/...) Amalek

bemmiC בעממיך
in/(an/durch/unter/mit/...) deine-~ 

Leute~/Verwandten/Einwohner~/Angehörigen. (PI) 

in/(an/durch/unter/mit/...) dein Volk

bemk בעמק in Emek (ha~Siddim/?). in/(an/durch/...) (d~/ein?~ ) 

Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene/Tal/ Flachland (von)

bemki בעמקי
in/(an/durch/...) (d~ ) Tiefen/Niederungen/Täler~ von. 

in/(an/durch/ ) (d~ (PI)) tiefe~/tieferliegende~ /mysteriöse~ 

/verschlungene~ /verborgene~ /unverständliche~ von

bemkiM בעמקים
in/(mit/…) (d~ ) Täler~/Flachländer~ 

/Ebenen/Niederungen/Talgründe~/Talebenen

bemr בעמר
in/(an/mit/...) (d~/ein~) Gomer (ein0. Teil des Epha). 

Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Garbenbinder/Garbe

bemriM בעמרים in/(an/unter/…) (d~) Garben/Garbenbunde

bena בענא Baana

benh בענה Baana

beni בעני
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) Bedrückung/Armut/Elend/Leiden 

(von)

beniu בעניו in/(an/durch/…) sein~ 

Elend/Armut/Leiden/Druck/Knechtschaft/Mühseligkeit

benii בעניי
auf/(in/an/durch/...) mein~ Leiden/Bedrückung/Elend/Armut. 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) arme~ /schwache~ /elende~ 

/geplagte~ /demütige~ /sanfte~ /unglückliche~ von

beniN בענין
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Mühe/Tätigkeit/Geschäftigkeit/Geschäft/Tun/Treiben/ Erstreben 

(von)
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benN בענן
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) Wolke/Gewölk (von). (Sg): 

in/(an/durch/…) (d ) Wolken (von)

benni בענני
als/wenn ich (Wolken) 

zusammenziehe/zusammenzog/zusammenball(t)e. (= Inf): in 

meinem Wolken Zusammenziehen/…

benkiM בענקים
bei/(unter/…) den Anakitern. Iin/(an/durch/…) (d) 

Halsketten/Halsschmucke

benw בענש

wenn/als bestrafend, wenn/als eine Buße auferlegend, 

wenn/als strafend um Geld. ( Inf): im Bestrafen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Tribut/Buße/Geldbuße/ 

Geldstrafe/Brandschatzung

bentut בענתות In Anathoth

bepl בעפל auf (dem) Ophel. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Hügel/Zitadelle/Anhöhe/Anschwellung/ Beule/Gesch wulst

bepliM בעפלים
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Beulen/Schwellungen/Hügel~/Anhöhen/Anschwellungen/ 

Geschwülste~

bepepi בעפעפי (Du): in/(an/durch/…) (d~ ) Augenlider~ /Wimpern/Augen von

bepepih בעפעפיה (Du): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (Sg) Augenlider~ /Wimpern

bepr בעפר
in/(mit/...) (d~ /ein~ ) Staub. in/(an/durch/mit/unter/...) (d~/ein~) 

Staub/Boden/Dreck/ Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von)

beprh בעפרה in/(bei/...) Ophra. in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/ Lehm/Niedrigkeit

bepruN בעפרון bei Ephron

beprt בעפרת in/(bei/…) dem Ophra von. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Blei

beY בעץ
in/(an/durch/mit/unter/...) (d~/ein~ ) Baum/Holz/Wald/Holzstück 

(von), (coli Sg): in/(an/ durdein?/mit/unter/...) (d~ ) Bäume~ 

(von)

beyb בעצב

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Götze/Götzenbild/Bildwerk/Arbeiter/Arbeit/Plage/Mühsal/ 

Pein/Schmerzen/Geburtsschmerzen/Gefäß/Geschöpf/Leiden. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) harte~ Arbeit. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) schwer erworbene~

beybuN בעצבון in/(an/durch/...) (d”/ein”) Mühe/Leiden. in/(an/durch/...) (d”/ein”) 

schwere” Arbeit, in/ (an/durch/...) (d”/ein”) (heftige”) Schmerz
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beyh בעצה
in/(an/durch/nach/...) (d~/ein~ ) 

Beratung/Ratsversammlung/Rat/Ratschlag/Plan/ 

Beschluß/Kreuzbein/Fettschwan~Anschlag

beyu בעצו in/(an/durch/bei/…) sein~ Holz/Baum/Wald/Holzstück. (Sg): 

in/(an/durch/…) seine~ Bäume~

beyumiu בעצומיו in/(an/durch/...) seine~ mächtige~ /übermächtige~ /gewaltige~ 

/starke~ /zahlreiche~ . (PI): in seine(r) Gewalt

beyi בעצי
(PI): in/(an/durch/mit/bei/unter/...) (d~/ein~ ) Holz von. 

in/(an/durch/unter/...) (d~ ) Bäume~/Wälder~ von

beyiuN בעציון In Ezjon (Geber)

beyiM בעצים in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Bäume~ /Holzstücke~ /Wälder~

beyiN בעצין In Ezjon (Geber)

beyltiM בעצלתים
(Du): in/(an/durch/…) (d~ ) faule~/träge~ (= Du: durch zwei 

faule Hände)

beyM בעצם

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Knochen/Kern/Wesen/Selbst/Bein/Gebein/ 

Wesentliche~/Innere~/Substanz/Fülle/Kraft/Macht/Körper/Leib 

(von), (in dem Wesen von): an genau/eben (... Tag)

beymut בעצמות in/(an/durch/…) (d~ ) Knochen/Beine~/Gebeine~ (von)

beymuti בעצמותי in/(an/durch/…) meine~ Knochen/Beine~/Gebeine

beymutiu בעצמותיו in/(an/durch/…) seine~ Knochen/Beine~/Gebeine

beymi בעצמי
in/(an/durch/...) mein~ 

Knochen/Kern/Selbst/Macht/Kraft/Stärke/Wesen/Körper/Bein/ 

Gebein. in/(an/durch/...) meine~ Knochen/Beine~/Gebeine~

beymt בעצמת in/(an/durch/wegen/...) (d~/ein~) Kraft/Stärke/Menge von

beymti בעצמתי in/(an/durch/…) meine~ Knochen/Beine~/Gebeine

beyrticM בעצרתיכם
in/(an/durch/…) eure~ 

Versammlungen/Festversammlungen/Feiern

beyt בעצת

in/(an/durch/nach/...) (d~/ein~ ) 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag/Beratung/ 

Ratsversammlung von. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) kluge~ 

Denkart von
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beytC בעצתך
in/(an/durch/...) dein 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Beratung/Ratsversammlung/ 

Anschlag. in/(an/durch/...) deine~ kluge~ Denkart

beytM בעצתם
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Beratung/Ratsversammlung/ 

Anschlag. in/(an/durch/...) ihre~ (PI) kluge~ Denkart

bekb בעקב

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Ferse/Spur/Fußspur/Lohn/Huf/Tritt/Nachsteller/Nachhut/ 

Hinterhalt/Unterdrücker/Unebenheit/Ende/Zweck/Ziel/Folge/Erg

ebnis/Belohnung (von)

bekbh בעקבה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) List/Hinterlist/Nachstellung

bekbi בעקבי in/(an/durch/…) (d~ ) 

Fersen/Spuren/Fußspuren/Hufe~/Tritte~/Hinterhalte~ von

bekrbiM בעקרבים in/(an/durch/mit/...) (d~) Skorpione~ /Geißeln/Stachelpeitschen

ber בער

Beor (= Pers). in Ar (= top). zu verbrennen, (das/ein) 

Verbrennen, (er/es) brannte/ 

verbrannte/verzehrte/zerstörte/vernichtete. (er/es) wurde vom 

Feuer verzehrt, (er/es) brannte nieder, (er/es) weidete (ganz) 

ab. (er/es) war dumm/stumpfsinnig. (er/es) fegte/schaffte weg. 

brennend, verbrennend, (der/ein) brennend(e(r)). (der/ein) 

Dummkopf, (der/ein) rohe(r) Mensch, vernichtend, zu 

vernichten, (das/ein) Vernichten/ 

Vederben/Wegschaffen/Wegfegen. unvernünftig, dumm, 

(der/ein) unvernünftige(r)/ dumme(r)

bera בערא Baara

berb בערב
in/(an/über/...) Arabien. in/(an/gegen/...) (d /ein~ ) Abend (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) gewirkte~/geflochtene~ . (mit He am 

Schluß): in/(über/...) (der) Wüste

berbh בערבה
in Araba. in/(an/durch/...) (d~/ein ) 

Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Wolke/Weide/Pappel/Bürgschaft/Sicherheit/Pfand

berbut בערבות
in/(an/durch/...) (d~ ) Wüsten/Steppen/Niederungen/Ebenen 

(von). in/(an/durch/...) (d~ ) Furten/Übergänge~/Durchgänge~ 

(von). in/(an/durch/...) (d~ ) Wolken (von)
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berbiM בערבים

in/(mit/...) (den) Arabern. in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) 

bürgende~/versetzende~/verpfändende~/tauschende~/handeln

de~. in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) sich 

verbürgende~/verpfändende~ . in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) 

ihr Leben einsetzende~ . in/(an/durch/...) (d~ ) 

Abende~'/Raben/Weiden/Bachweiden

berbt בערבת in/(an/…) (d~) Wüsten/Steppen/Niederungen/Ebenen von

berh בערה

(das/ein) Feuer, (der/ein) Brand, (sie) 

brannte/brennt/verbrannte. brennend, verbrennend, (die/eine) 

brennende/verbrennende. in/(an/durch/...) ihr~ Haut/Leder/ 

Fell/Zahnfleisch

beru בערו

(sie) brannten/verbrannten/verzehrten/zerstörten/vernichteten. 

(sie) weideten (ganz) ab. (sie) zündeten an. (sie) setzten in 

Brand, (sie) brannten nieder, (sie) wurden vom Feuer verzehrt. 

in/(an/durch/...) sein Haut/Fell/Leder/Zahnfleisch

beruer בערוער in/(bei/...) Aroer

beruY בערוץ in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hang/Klippe/Riß/Schlucht (von)

berut בערות

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Blöße/Scham/Nacktheit/Schande/Schmach von. in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) Grasfläche/Wiese/Au/Ried (von), (die (PI)) 

brennend(e(n))/ verbrennend(e(n))/verzehrend(e(n)). (die (PI)) 

vom Feuer verzehrt werdend(e(n))

beri בערי in/(an/durch/…) (d~ ) Städte(n) von

berih בעריה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Städte~, in (d~/ein~) 

Entblößung/Nacktheit/Blöße

berihM בעריהם in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Städte

beriu בעריו in seine~ Städte

bericM בעריכם in/(an/durch/...) eure~? Städte

beriM בערים
in/(an/durch/...) (d~) Städte, dumm seiend, brennend, 

verbrennend, (die (PI)) dumm seiend(e(n))

berinu בערינו in/(an/durch/...) unsere~ Städte
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beripih בעריפיה in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Wolken/Wolkenschatten

bercC בערכך

in/(an/durch/gegen/...) dein~ 

Schätzpreis/Schätzung/Wert/Zurichtung/Anordnung/ 

Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung/Ausstattung/Vermöge

n

berlh בערלה
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Vorhaut. Iin/(an/durch/mit/…) 

(d~/ein~) unbeschnittene

bermh בערמה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) List/Hinterlist/Ustigkeit/Klugheit

bermM בערמם in/(an/durch/…) ihr~ (PI) List/Hinterlist/Listigkeit/Klugkeit

berer בערער
Aroer. Iin/(an/durch/...) (d~/ein~? ) verlassene~ /heimatslose 

/einsame

berP בערף in/(an/durch/…) (d~/ein ) Nacken/Genick (von)

berpi בערפי in/(an/…) mein~ Genick/Nacken

berpl בערפל in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) dichte~ Dunkel. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Dunkelheit/ Finsternis/Wolkendunkel

bert בערת

(du) schafftest/fegtest weg. (du) 

vernichtetest/plündertest/verdarbst/zerstörtest/ 

verbranntest/verzehrtest. (du) weidetest ab. (du) zündetest an. 

(du) branntest nieder, (die/eine) brennend(e)/verbrennend(e). 

in/(an/durch/...) (d~) Häute~/Leder~ (von)

berti בערתי
(ich) schaffte/fegte weg. (ich) 

vernichtete/plünderte/verdarb/verbrannte/zerstörte/ vernichtete, 

(ich) weidete ab

bertih בערתיה
(ich) schaffte/fegte weg sie (Sg). (ich) 

vernichtete/plünderte/verdarb/verbrannte/ zerstörte/vernichtete 

sie (Sg). (ich) weidete ab sie (Sg)

bertM בערתם

(ihr) schafftet/fegtet weg. (ihr) 

zerstörtet/vernichtetet/plündertet/verdarbt/verbranntet/ 

verzehrtet, (ihr) weidetet ab. (ihr) zündetet an. (ihr) setztet in 

Brand, (ihr) branntet nieder. in/(an/durch/...) ihre~? (PI) Häute 

~/Leder~/Felle~

bewa בעשא Baescha

bewb בעשב in/(an/durch/...) (d~/ein~) Kraut/Grüne~/Futter/Saat/Gras (von), 

(coli Sg): in/(an/ durch/...) (d~) Pflanzen (von)
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bewur בעשור am zehnten

bewut בעשות

wenn/als 

bestreichelnd/betastend/pressend/machend/tuend/schaffend/be

reitend/ 

zubereitend/erzielend/hervorbringend/arbeitend/bearbeitend. (= 

Inf): im Bestreichen/... (von)

bewuti בעשותי

wenn/als ich 

mach(t)e/tue/tat/schaffe/schuf/vollbringe/vollbrachte/arbeite(te)/ 

produzier(t)e/erwerbe/erwarb/erringe/errang/unterstütz(t)e/verfe

rtig(t)e/erzeug(t)e/ 

erziel(t)e/erarbeite(te)/ausüb(t)e/zubereite(te)/bestehe/beistand/

herstell(t)e/hervorbringe/hervorbrachte/herrichte(te)/zurichte(te)/

ausführ(t)e. wenn/als ich mich anstreng(t)e. (= Inf): in/bei 

meinem Machen/...

bewutC בעשותך

wenn/als du 

mach(te)st/tust/tatest/vollbringst/vollbrachtest/schaffst/schufst/ 

erzeug(te)st/erziel(te)st/arbeite(te)st/erarbeite(te)st/erwirbst/erw

arbst/bereite(te)st/ 

hervorbringst/hervorbrachtest/zurichte(te)st/herrichte(te)st/ausfü

hr(te)st/ausüb(te)st/(= Inf): in deinem Machen/...

bewi בעשי

in/(an/durch/unter/gegen/auf/...) (d~ (PI)) 

tuende~/machende~/ausführende~/zubereitende~ 

/herstellende~ /arbeitende~ /schaffende~ /erwerbende~ 

/erarbeitende~ / erzeugende~/ausübende~ /beistehende~ 

/unterstützende~ (von). in/(an/durch/unter/ d~ (PI)) sich 

anstrengende"/abmühende~(von) gegen/auf/...)

bewih בעשיה Baaseja

bewiu בעשיו
(PI): in/(an/durch/…) seine~ 

machenden/schaffenden/erzeugenden/tuenden

bewiri בעשירי in/(an/durch/…) (d~/ein ) zehnten/Zehntel

bewN בעשן in/(an/durch/…) (d~/ein~) Rauch/Rauchwolke/Staubwolke

bewk בעשק
in/(an/durch/auf/mit/...) (d~ /ein ) 

Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/Gewalttat/ 

Erpressung/Zank/Unrecht
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bewr בעשר

am zehnten. in/(an/durch/...) (d~ ) zehnten. in/(nach) einem 

Zehner. in/(an/durch/...) (d~/ein~) Reichtum, wenn den 

Zehnten einnehmend/gebend. (= Inf): im/beim 

ZehntenEinnehmen/... (von)

bewru בעשרו in/(an/durch/mit/auf/…) sein~ Reichtum/Besitz

bewri בעשרי in/(an/...) (dem) zehnte

bewriM בעשרים in/(durch/an/unter/gegen/um/…) (d~ ) zwanzig/zwanzigste~

bewth בעשתה

wenn/als sie 

macht(e)/ausführt(e)/erwirbt/erwarb/erzeugt(e)/arbeitet(e)/schaff

t/schuf/ 

bereitet(e)/zurichtet(e)/herrichtet(e)/hervorbringt/hervorbrachte/v

ollbringt/vollbrachte/verfertigt(e)/erzielt(e). wenn/alssie sich 

anstrengt(e)/abmüht(e). (= Inf): in ihrem (Sg) Machen/...

bewtu בעשתו

wenn/als er 

macht(e)/tut/tat/schafft/schuf/vollbringt/vollbrachte/arbeitet(e)/au

sübt(e)/ 

bereitet(e)/verfertigt(e)/erzeugt(e)/erwirbt/erwarb/herrichtet(e)/zu

richtet(e). (= Inf): in seinem Machen/…

bewti בעשתי (in (d~ ) — zehn): in/(an/durch/…) (d~ ) elf/elften

bewtrh בעשתרה Beeschthera

bewtrut בעשתרות
in Aschtaroth. (PI): in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Frucht/Fruchtbarkeit (von). in/(an/durch/...) (d~)Junge~ (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Astarte. in/(an/durch/...) (d~) Astarten

bewtrt בעשתרת
in Aschteroth. Iin/(an/durch/ ) Astarte. Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Frucht/Fruchtbarkeit (von)

bet בעת zur Zeit (von), zur rechten Zeit

beth בעתה
in/(an/zu/...) ihr~ (Sg) 

Zeit/Zeitpunkt/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte. 

zu ihr~ (Sg) rechte~ Zeit, (der/ein) Schrecken

bethu בעתהו (sie) erschreckten/erschrecken/verwirrten ihn

betu בעתו zu seiner Zeit
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betiM בעתים
in/(an/…) (d~ ) Zeiten/Zeitpunkte~ 

/Epochen/Zeitumstände~/Schicksale~ /Ereignisse~ / 

Gelegenheiten

betC בעתך In Athach

betM בעתם in/(an/zu/…) ihre~ (PI) (rechte~ ) Zeit

bettni בעתתני (er/es) erschreckte/erschreckt/verwirrte mich

bpat בפאת

in/(an/...) (d~/ein~) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke/Ende/Rand/Randgebiet 

von. in/(an/...) (d~ ) 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/Enden/Ränder~/Ecken/ 

Randgebiete~

bpgeu בפגעו

wenn/als er 

begegnet(e)/trifft/traf/überfällt/überfiel/anfällt/anfiel/bedrängt(e)/ 

belästigt(e)/verschont(e)/angreift/angriff/entgegenkommt/entgeg

enkam. wenn/als er eintritt/eintrat für (jmd). wenn/als er 

bittet/bat (jmdn). wenn/als er stößt/stieß auf. (=Inf): in seinem 

Begegnen/...

bpgri בפגרי in/(an/durch/…) (d~ ) Leichname~/Aase~/Kadaver~ von

bpdN בפדן In Paddan

bph בפה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil/Mündung/Offnung/ 

Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Wort/Maul/Ufer

bpuC בפוך
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Schminke/Augenschminke/Spießglanz/Bleiglanz

bpunN בפונן In Punon

bpz בפז
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) reine~/raffinierte-~ Gold. 

Iin/(an/durch/ ) (d~/ein~) Feingold

bpx בפח

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Vogelfalle/Schlinge/Metallplatte/Netz/Vogelnetz/Verderben/ 

Blech/Strick/Fallstrick. in/(an/durch/...) (d~/ein~) feine~ 

Plättchen

bpxd בפחד
in/(an/durch/bei/…) (d~/eine ) 

Furcht/Ehrfurcht/Schrecken/Schenkel/Zittern (von)

bpxM בפחם in/(an/durch/…) (d~/ein~) Kohle/Kohlenglut
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bpi בפי

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl/Mündung/Offnung/ 

Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung/Ufer/Maul/Wort 

von. in/(an/durch/mit/...) mein~ 

Mund/Öffnung/Rand/Teil/Schärfe/Schneide/Seite/Portion

bpid בפיד in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Unheil/Unglück/Desaster (von)

bpidu בפידו in/(an/durch/…) sein~ Unheil/Desaster/Unglück

bpih בפיה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Mund/Maul/Schnabel/Mündung/Offnung/Schärfe/Schneide/ 

Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Wort/Befehl/Anordnung

bpihu בפיהו in/(an/durch/…) sein~ Mund/Mündung/Offnung

bpihM בפיהם
in/(an/durch/mit/...) ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Offnung/Schärfe/Schneide/ 

Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

bpiu בפיו

in/(an/durch/rnit/nach/...) sein~ 

Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Mündung/ 

Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Befehl/Anordnung/Wor

t

bpiC בפיך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Mund/Mündung/Offnung/Befehl/Wort/Anordnung

bpicM בפיכם
in/(mit/...) eure~ 

Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Mündung/Offnung/Schneid

e/ Seite/Portion/Befehl/Anordnung/Wort

bpilgwu בפילגשו in/(an/durch/…) sein~ Nebenfrau/Kebsweib

bpilgwi בפילגשי in/(an/durch/…) mein~ Nebenfrau/Kebsweib

bpimu בפימו
in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Offnung/ 

Anordnung/Schärfe/Schneide/Mündung/Seite

bplgut בפלגות in/(an/durch/auf/...) (d~) Abteilungen/Bäche~ (von)

bplgthuN בפלגתהון (Chald): in/(nach/...) ihren (PI) Abteilungen/Ordnungen

bplC בפלך in/(an/durch/…) (d~/ein~) Stock/Krücke/Spindel/Distrikt/Bezirk
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bplliM בפללים in/(an/durch/...) (d~ ) Richter~

bpls בפלס in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Waage

bplwtiM בפלשתים gegein/(bei/unter/...) (d~) Philister~ . (die) Philister

bpM בפם (Chald): in (dem) Mund (von). (Chald): in (der) Öffnung (von)

bpmh בפמה (Chald): in seinem Mund. (Chald): in seiner Öffnung

bpnutM בפנותם

wenn/als sie 

wenden/wandten/hingehen/hingingen/weggehen/weggingen. 

wenn/als sie sich 

wenden/wandten/abwenden/abwandten/hinwenden/hinwandten

/zuwenden/ zuwandten. (= Inf): in ihrem (PI) Wenden. .. 

in/(an/durch/...) ihre (PI) Ecken/Ecksteine~ 

/Zinnen/Burgen/Obersten/Zacken/Vornehmen/Spitzen

bpni בפני

(PI): in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Vorderseite/Oberfläche von. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Gesichter~ von. (PI): in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht von. (PI): 

in/(an/durch/...) mein~ Angesicht

bpnih בפניה
(PI): in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Gesicht/Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesichtszüge~/Vorderse

ite/Person/Oberfläche

bpnihM בפניהם
vor/(an/...) ihnen, in Gegenwart von ihnen. (PI): in/(an/durch/...) 

ihr~ (PI) Gesicht(er~)/ Angesicht/Antlitz/Vo 

rderseite/Ansehen/Aussehen

bpniu בפניו (PI): in/(an/durch/unter/...) sein Aussehen/Ansehen/Gesicht(er~ 

)/Angesicht/Außere~ / Vorderseite/Oberfläche/Person

bpniC בפניך
(PI): in/(an/durch/gegen/wider/mit/unter/vor/...) dein~ 

Aussehen/Ansehen/Angesicht/ 

Gesicht/Gesichtszüge~/Vorderseite/Person

bpnicM בפניכם
in/(an/durch/vor/gegen/…) euch. Iin/(an/durch/vor/…) euer~ 

Gesicht(er~)/Ansehen/ Aussehen

bpniM בפנים
(PI): in/(an/durch/gegen/unter/ ) (d~/ein~) 

Gesicht/Ansehen/Aussehen/Vorderseite. in/(an/durch/...) (d~ ) 

Gesichter~

bpnimi בפנימי in/(an/…) (d~/ein~) Innere~/Innerste~/Innenhof
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bps בפס In Pas (Dammim)

bpsl בפסל in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) geschnitzte~/ausgehauene~ Bild. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Götzenbild/Idol

bpslihM בפסליהם
in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Götzenbilder~/Idole~?. 

in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) ausgehauene~ /geschnitzte?~ 

Bilder~

bpel בפעל
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Tat/Arbeit/Handlung/Großtat/Tun/Tagwerk/Erarbeitete~/Lohn 

(von)

bpelC בפעלך
in/(an/durch/…) dein 

Werk/Arbeit/Tat/Tun/Tagwerk/Lohn/Handlung/Großtat/ 

Erarbeitete

bpelM בפעלם in/(an/durch/bei/…) ihr~ (PI) 

Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Werk/Tagwerk/Lohn/ Erarbeitete~

bpeM בפעם in/(an/durch/bei/unter/mit/um/...) (d~/ein~) 

Mal/Stoß/Tritt/Schritt/Fuß/Schlag. (Mal bei Mal): Mal um Mal

bpkd בפקד

als/wenn 

besuchend/aufsuchend/besichtigend/musternd/zählend/heimsu

chend/ 

anvertrauend/anbefehlend/beauftragend/vermissend/bestrafend

. als/wenn setzend über, als/wenn umsehend nach, als/wenn 

sich kümmernd, als/wenn Rechenschaft verlangend. (= Inf): 

im/beim Besuchen/... (von)

bpkduN בפקדון
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) anvertraute~ Gut. Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Verwahrgut/ Vorrat

bpkdiC בפקדיך in/(an/durch/über/…) deine~ Anordnungen/Vorschriften

bpkudiC בפקודיך in/(an/durch/über/…) deine~ Anordnungen/Vorschriften

bpr בפר
in/(an/durch/mit/...) (d /ein ) junge~ Stier (von). Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Farren/ Rind (von)

bprur בפרור in/(an/durch/...) (d~/ein~) Topf

bpruriM בפרורים in/(an/durch/...) (d~ ) Anbauten (des Tempels)

bprx בפרח

wenn/als 

blühend/sprießend/ausbrechend/hervorbrechend/sprossend/grü

nend. (= Inf) im Blühen (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Hervorsprossende~/Blüte/Blume
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bpri בפרי
in/(an/durch/mit/bei/...) (d~/ein~) 

Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag/Folge (von), (coli Sg): 

in/(an/durch/...) (d~) Früchte-~ (von)

bpriu בפריו
in/(an/durch/für/...) seine~ 

Frucht/Nachkommenschaft/Folge/Ertrag. (coli Sg): in/(an/ 

durch/...) seine~ Früchte~

bpriM בפרים in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Rinder~ /Jungstiere~ /Farren

bprC בפרך
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Härte/Druck/Bedrückung/Unbarmherzigkeit

bprsut בפרסות
in/(mit/…) (d~) Klauen/Hufe~ (von), in (d~) gespaltene~ Hufe~ 

(von)

bpre בפרע

wenn/alsführend/anführend. 

wenn/alsfrei/los/hängen/ungepflegt lassend (= v Haare). (= Inf): 

im/beim Führen/Anführen/... (von). in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~) Fürst/Führer/ Heerführer (von). in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~) lange~ lose~ Haupthaar (von)

bpreh בפרעה in/(an/durch/gegen/…) (d~/ein~) Pharao

bpretuN בפרעתון In Pireathon

bprY בפרץ
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Riß/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/Unfall/Bresche/ 

Lücke/Weg raffu ng

bpryut בפרצות
(d~ ) Riße~ /Breschen/Brüche/Lücken/Ausbrüche~ 

/Durchbrüche~ /Schäden/Unfälle

bprw בפרש

wenn/alszerstreuend/ausbreitend/ausstreckend. (= Inf): im 

Zerstreuen/... (von). in/(an/ durch/...) (d~/ein~) 

Ausscheidung/Kot/Mist/Darminhalt. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Pferd/Reiter/Reisige~ /Kriegsreiter

bprt בפרת m/(am/…) Phrath/(Euphrath)

bpw בפש
in/(um/…) (den/einen) Frevel. Iin/(um/…) (das/ein) Laster. 

Iin/(um/…) (die/eine) Menge/ Sünde

bpwe בפשע

in/(an/durch/wegen/...) (d~/ein~ ) 

Ausschreitung/Übertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/ Frevel~ 

/Abfall/Veruntreuung/Vergehen~ /Verbrechen~ 

/Deutung/Interpretation (von)

bpwti בפשתי
(PI): in/(an/…) (d~ ) Flachs/Leinen von. (mit Holz): unter den 

Flachsstengeln

bpwtiM בפשתים (PI): in/(an/…) (d~/ein ) Flachs. Iin/(an/…) (d ) Leine
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bpt בפת
(mit bag): in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Speise/Essensportion 

(von)

bptaiM בפתאים
in/(an/durch/unter/…) (d~ (PI)) 

Einfältige~/Unerfahrene~/Toren/Torheiten

bptaM בפתאם
unversehens, unmittelbar, ganz plötzlich, von ungefähr, 

unabsichtlich, im Augenblick

bptbg בפתבג in/(an/durch/…) (d~/ein~) Speise/Essensportion (von)

bptx בפתח
in/(an/durch/bei/...) (d~/ein ) 

Offnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/ 

Erklärung/Tor/Eingang (von)

bptxi בפתחי
wenn/als ich öffne(te)/aufschließe/aufschloß/auftue/auftat. (= 

Inf): in meinem Offnen/.... in/(an/...) (d~) 

Türen/Öffnungen/Eingänge~/Tore~/Pforten von

bptxih בפתחיה
in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Tore~ /Pforte~ /Türen/Eingänge~ 

/Öffnungen

bptil בפתיל in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) Schnur/Faden (von)

bpte בפתע
Augenaufschlag/Augenblick. Unversehens, plötzlich, 

augenblicklich

bptrus בפתרוס In Pathros

byaN בצאן

in/(an/durch/unter/von/bei/...) (d~/ein~) Kleinvieh (von), (coli 

Sg): in/(an/durch/unter/ von/gegen/...) (d~) Schafe(n) und 

Ziegen (von). in/(an/durch/unter/von/gegen/...) (d~/ein~) 

Schafherde (von)

byanC בצאנך
in/(gegen/an/durch/unter/um/...) dein~ Kleinvieh/Schafherde. 

(coli Sg): in/(gegen/an/ durch/unter/um/...) deine(n) Schafe(n) 

und Ziegen

byanM בצאנם in/(an/durch/unter/mit/...) ihr~ (PI) Kleinvieh/Schafherde. (coli 

Sg): in/(an/durch/unter/ mit/...) ihre~ (PI) Schafe~ und Ziegen

byannu בצאננו in/(an/durch/mit/...) unsere~ Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): 

in/(an/durch/mit/ ) unsere~ Schafe~ und Ziegen

byat בצאת

wenn/als 

ausgehend/fortgehend/herausgehend/hervorkommend/herausk

ommend/ hinausgehend/ausziehend. (= Inf): im/beim 

Ausgehen/Fortgehen (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Unrat/Kot/Schmutz von
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byatu בצאתו

wenn/als er/es 

weggeht/wegging/herausgeht/herausging/herauskommt/heraus

kam/ ausgeht/ausging. (= Inf): in seinem Weggehen/.... sein 

Schlamm/Sumpf. (Qere (mit Jod)): seine Sümpfe

byati בצאתי

als/wenn ich 

ausziehe/auszog/weggehe/wegging/herausgehe/herausging/ 

herauskomme/herauskam/ausgehe/ausging/hinausgehe/hinaus

ging/hervorgehe/ hervorging. (= Inf): in meinem Ausziehen/…

byatC בצאתך

wenn/als du 

hinausgehst/hinausgingst/weggehst/weggingst/ausziehst/auszo

gst/ 

ausgehst/ausgingst/hervorgehst/hervorgingst/hervorkommst/her

vorkamst/ herausgehst/herausgingst/abziehst/abzogst. (= Inf): 

in deinem Hinausgehen/…

byatcM בצאתכם

als/wenn ihr 

weggeht/weggingt/herausgeht/herausgingt/herauskommt/herau

skamt/ 

ausgeht/ausgingt/auszieht/auszogt/hinausgeht/hinausgingt/herv

orgeht/hervorgingt/ hervorkommt/hervorkamt/abzieht/abzogt. (= 

Inf): in eurem Weggehen/…

byatM בצאתם

wenn/als sie 

hinausgehen/hinausgingen/herausgehen/herausgingen/herausk

ommen/ 

herauskamen/ausgehen/ausgingen/weggehen/weggingen/abzie

hen/abzogen/ ausziehen/auszogen. (= Inf): in ihrem (PI) 

Hinausgehen/…

byba בצבא

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Heer/Kriegsheer/Dienst/Kampf/Feldzug/Kriegsdienst/ 

Tempeldienst/Frondienst/Kriegsdienst/Kriegszug/Drangsal/Not/

Heeresabteilung/ Schar/Mannschaft (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Heer der Engel/Gestirne. in/(an/durch/...) (d"/ein") 

schwere" Dienst

bybaut בצבאות
in/(bei/...) (d~ ) Gazellen/Hirsche~/Rehe~/Herrlichkeiten. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Scharen/Heerscharen/Heere~ 

/Heeresverbände~ (von)

bybautinu בצבאותינו
in/(an/durch/mit/...) unsere~ 

Heere~/Kriegsheere~/Mannschaften/Feldzüge~/Kämpfe~ 

/Heeresverbände~ /Scharen
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bybatinu בצבאתינו
in/(an/durch/mit...) unsere~ 

Heere~/Kämpfe~/Feldzüge~/Kriegsdienste~/Frondienste~ 

/Drangsale~ /Nöte~ /Scharen/Mannschaften/Heeresabteilungen

byd בצד
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Seite/Hüfte/Falle/Rücken/Netz 

(von)

bydh בצדה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Seite/Rücken/Hüfte. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Wegzehrung/ 

Speise/Reisekost/Zehrung/NahrungVorrat/Reiseproviant

bydih בצדיה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Hinterhalt/Hinterhältigkeit/Vorsatz. 

in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) Seiten/Hüften

bydicM בצדיכם in/(an/durch/…) eure~ Seiten/Rücken/Hüften

bydk בצדק in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit/Rechtsein/Richtigsein

bydkh בצדקה in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Wohltätigkeit/Gerechtigkeit. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) rechte~/richtige~ Handeln

bydku בצדקו in/(an/durch/bei/…) sein~ 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit/Recht/Rechtsein/ Richtigsein

bydktu בצדקתו
in/(durch/wegen/...) sein~ 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Rechtfertigung/Recht~/Rechtsanspr

uch~. in/(durch/...) sein~ rechte~ Tun

bydkti בצדקתי
in/(an/durch/wegen/...) mein~ 

Recht/Rechtsanspruch/Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/ 

Barmherzigkeit/Rechtfertigung

bydktC בצדקתך

in/(an/durch/...) dein~ 

Gerechtigkeit/Recht/Rechtsanspruch/Rechtlichkeit/ 

Barmherzigkeit/Rechtfertigung. in/(an/durch/...) dein~ rechte~ 

Tun. in deinem 

FürGerechtErachten/Rechtfertigen/FürGerechtErklären

bydktM בצדקתם
in/(durch/...) ihr~ (PI) 

Recht/Gerechtigkeit/Rechtsanspruch/Rechtlichkeit/ 

Rechtfertigung. in/(durch/...) ihr~ (PI) rechte~ Tun

byh בצה (der/ein) Schlamm/Sumpf

byhriM בצהרים in/(an/…) (d~/ein~) Mittag

byuar בצואר in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) Hals/Nacken
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byuaru בצוארו in/(an/durch/...) sein~ Hals/Nacken

byuari בצוארי
in/(an/durch/...) mein~ Hals/Nacken. in/(an/durch/...) (d~) 

Hälse~/Nacken von. (PI): in/ (an/durch/...) (d~/ein~) 

Hals/Nacken von

byuM בצום in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Fasten/Fastenzeit (von)

byuer בצוער In Zohar

byur בצור

abgeschnitten, steil, unzugänglich, geschützt, unerreichbar, 

fest, befestigt, undurchdringlich. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Felsen/Schutz/Stein/Kieselstein/Hals/ 

Nacken/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung/Steinmesser 

 (von)

byurh בצורה
unerreichbar, steil, abgeschnitten, unzugänglich, geschützt, 

fest, befestigt, undurchdringlich, (die/eine) 

unerreichbare/steile/undurchdringliche

byurut בצורות
befestigt, (die (PI)) befestigte(n). steil, fest, undurchdringlich (= 

v Wald/Gedanken). in/ (an/durch/...) (d~) 

Felsen/Kieselsteine~/Steinmesser~/Gestalten

byurt בצורת
unzugänglich, geschützt, unerreichbar, steil, fest (= v Mauer), 

befestigt (= v Stadt), undurchdringlich (= v Wald/Gedanken). 

abgeschnitten, (die (PI)) befestigte(n)/ unerreichbare(n)

byut בצות

wenn/als 

festsetzend/beauftragend/bestimmend/anordnend/befehlend/ge

bietend/ bestallend/bestellend/ordnend/abordnend/schickend. 

(= Inf): im/beim Festsetzen/, (von)

byutu בצותו

als/wenn (er/es) 

festsetzt(e)/verordnet(e)/beauftragt(e)/schickt(e)/abordnet(e)/ 

anordnet(e)/bestimmt(e)/bestellt(e)/befiehlt/befahl. (= Inf): 

in/(an/durch/...) sein~ Fest setzten/…

byxxiiM בצחחיים
in/(an/durch/…) (d~(PI)) offene~/boße~/nackte~. 

Iin/(an/durch/...) (d~) dürre~ Orte?

byxyxut בצחצחות in/(an/durch/...) (d~ ) dürre~ Länder~ . in/(an/durch/...) (d~ ) 

ausgedörrte~ /trockne~ / verbrannte~ Gegenden

byi בצי Bezai
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byih בציה in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Wüste/Steppe/Dürre/Trockenheit. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) verdorrte~ Land, ihre (Sg) Eier

byiuN בציון

in/(auf/an/...) Zion. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal/Wegweiser/ 

Grabstein/Einöde/Wüste. in/(an/...) (d~/ein~) dürre~ Ort. 

in/(an/...) (d~/ein~) trockene~ Gegend

byiut בציות
in/(an/durch/…) (d~ ) Wüsten/Dürren. Iin/(an/durch/…) (d~ ) 

dürre~/verdorrte~ Länder~

byiM בצים In (den) Schiffen/Handelsschiffen

byiyt בציצת
(Sg) in/(an/...) (d~ ) Locken/Fansen/Quasten (von). Iin/(an/...) 

(d~/ein~) Blume von

byir בציר

(die/eine) Weinernte/Weinlese. (der/ein) Traubenschnitt, 

undurchdringlich. in/(an/...) (d /ein~ ) 

Boten/Drehzapfen/Geburtsschmerzen/Götzen/Angel/Gestalt/W

ehen/Bild

byirC בצירך deine Weinernte

byl בצל in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schatten/Schutz/Nichtigkeit (von)

bylal בצלאל Bezalel

bylh בצלה in/(an/durch/…) ihr~ (Sg) Schatten/Schutz/Nichtigkeit

bylu בצלו in seinem Schatten/Schutz. In seiner Nichtigkeit

bylut בצלות Bazluth

bylxt בצלחת in/(an/durch/…) (d~/ein~) Schale/Schüssel

byli בצלי
in/(an/durch/...) mein~ Schatten/Schutz/Nichtigkeit. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Gebratene~ /Braten (von)

bylit בצלית Baziith

bylM בצלם
in/(mit/nach/als/...) (d~/ein~ ) 

Bild/Bildwerk/Abbild/Modell/Götzenbild/Phantombild/ 

Abbildung/Statue/Schatten (von)

bylmu בצלמו
in/(an/mit/nach/…) sein~ 

Bild/Abbild/Abbildung/Bildwerk/Statue/Modell/Schatten/ 

Götzenbild

bylmuN בצלמון in/(an/auf...) (d~) Zalmon
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bylmut בצלמות in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Dunkelheit/Finsternis/Dunkel

bylmnh בצלמנה In Zalmona

bylmnu בצלמנו
in/(mit/bei/nach/…) unser~ 

Abbild/Bildwerk/Bild/Abbildung/Statue/Modell/Schatten/ 

Götzenbild

byle בצלע
in Zela. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Seite/Lehne/Rippe/Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/ 

Balken/Brett/Vertäfelung/Nebenzimmer (von)

byleut בצלעות

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Nebenzimmer~/Rippen/Seiten/Bretter~ /Vertäfelungen/ 

Türflügel~ /Berglehnen/Seitenbauten/Seitenstöcke~ /Balken 

(von)

bylyx בצלצח In Zelzah

bylyli בצלצלי in/(an/durch/mit/...) (d~) Zimbeln/Kastagnetten von

byma בצמא in/(an/durch/vor/?.) (d~/ein~) Durst

bymr בצמר in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Wolle

bynh בצנה
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) (große~) Schild. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Kühle/Kälte/ Stachel/Haken

bynur בצנור in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Wasserflut/Wasserschacht/Wasserrohr. (die/eine) Wasserflut

bynut בצנות in/(an/durch/auf/...) (d~) Schilde~ /Haken/Stacheln

bye בצע

(der/ein) Vorteil/Gewinn/Abbruch/Raub (von), (das/ein) 

unrecht~ Gut (von), (die/eine) Habsucht/Bestechung/Beute 

(von), (er/es) schnitt ab. (er/es) brach (ab), (er/es) riß an sich, 

(er/es) eignete sich an. (er/es) 

beendigte/zerbrach/verletzte/tötete/übervorteilte. (er/es) 

machte ungerechten Gewinn, (er/es) machte ein Ende, (er/es) 

vollendete/ vollbrachte, um ungerechten Gewinn zu machen, 

sich aneignend, (der/ein) sich aneignend(e(r)). (der/ein) 

ungerechten Gewinn machend(e(r)). (der/ein) 

übervorteilend(e(r))
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byedC בצעדך

wenn/als du 

einherschreitest/einherschrittest/gehst/gingst/schreitest/schrittes

t/steigst/ stiegst/aufsteigst/aufstiegst. (= Inf): in deinem 

Einherschreiten/.... in/(an/durch/...) dein~ Schritt/Gang/Weg

byeu בצעו sein (ungerechter) Gewinn, sein ungerechtes Gut. sein 

Vorteil/Raub/Abbruch. Beute/Bestechung/Habsucht

byeiP בצעיף in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Schleier

byeC בצעך
dein (ungerechter) Gewinn, dein~ 

Vorteil/Habsucht/Raub/Beute/Bestechung/Abbruch. Dein 

unrecht Gut

byeM בצעם

ihr (PI) (ungerechter) Gewinn, ihr (PI) Vorteil/Raub. ihre (PI) 

Beute/Bestechung/ Habsucht, ihr (PI) unrecht Gut. breche sie 

(PI) (ab) (du)!, zerbreche/verletze/töte (PI) (du)!, reiße sie (PI) 

an dich!

byeN בצען In Zoan

byeniM בצענים in/(bei/…) Zaannim

byenniM בצעננים in/(bei/…) Zaanannim

bypuN בצפון
in/(an/durch/nach/...) (d~ ) 

Norden/Nordgegend/Nordseite/Nordwind. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Nordreich/Nordvolk

bypxt בצפחת in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Krug/Becher (von)

bypitnu בצפיתנו in unser~ Warte/Wachturm

byprdeiM בצפרדעים in/(an/durch/unter/mit/...) (d~ ) Frösche

byprN בצפרן in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Fingernagel/Stiftspitze (von)

byk בצק (die/eine) Masse, (der/ein) Teig

bykh בצקה (sie) war geschwollen

byku בצקו
sein Teig, seine Masse, (sie) waren geschwollen, (sie) 

schwollen an

byklg בצקלג in Ziklag
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byklnu בצקלנו in/(an/durch/...) sein~ Brotbeutel/Tasche/Ranzen

bykt בצקת
wenn/als gießend/ausgießend/ausschüttend. wenn/alssich 

ergießend, wenn/als austeilend (Essen). (= Inf): im Gießen/... 

(von)

byr בצר

Bezer. in/(an/durch/wenn/als/ ) (d~/ein~) 

Kiesel/Bedränger/Feind/Enge/Bedrängnis/ Angst (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) scharfe~ Stein, (er/es) befestigte, 

(er/es) machte unerreichtbar. (er/es) riß nieder, (er/es) 

las/erntete Trauben, (er/es) nahm den Mut. (er/es) demütigte, 

(das/ein) Gold

byrh בצרה

Bozra. (der/ein) Stall/Pferch. (die/eine) Dürre/Not/Schafhürde. 

(der/ein) abgeschlossene(!?) Raum. in/(an/durch/...) (d~/eine~) 

Not/Bedrängnis/Angst/Enge/ Geburt 

sschmerz/Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin

byrur בצרור
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Bündel/Tasche/Beutel/Stein/Kieselstein (von)

byrut בצרות

unzugänglich, geschützt, unerreichbar, steil, fest (= v Mauer), 

befestigt (= v Stadt), undurchdringlich (= v Wald/Gedanken). 

abgeschnitten, (die (PI)) befestigte(n)/ unerreichbare(n). 

in/(an/durch/um/...) (d~ ) 

Ängste~/Nöte~/Bedrängnisse~/Wehen/Geburtsschmerzen/Eng

en (von). (PI): (die/eine) Dürre/Not. (PI): (der/ein) Regenmangel

byriu בצריו
in/(an/durch/auf/...) seine~ Feinde /Bedrücker /Bedränger 

/Boten/Botschafter

byriC בצריך
deine Golderze. (PI): dein Gold. Iin/(an/durch/…) deine~ 

Feinde” /Bedrücker

byriM בצרים

(die (PI)) Trauben lesend(e(n)). (die (PI)) Wein erntend(e(n)). 

(die (PI)) abschneidend(e(n)). (die (PI)) Weinlese haltend(e(n)). 

(die) Winzer. in/(an/...) (d~ ) scharfe~ Steine~ . in/(an/...) (d~ ) 

Steine~/Kiesel~/Kieselsteine~/Felsen/Feinde~/Bedrücker~ 

/Bedränger'

byrt בצרת

(die/eine) Dürre/Not. unerreichbar, befestigt, steil, fest (= v 

Mauer), undurchdringlich (= v Wald/Gedanken). abgeschnitten, 

unzugänglich, geschützt, (die (PI)) 

befestigte~/unzugängliche~/geschützte~. in/(an/durch/...) 

(d~/eine~ ) Angst/Not/Bedrangnis/Enge von
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byrth בצרתה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Angst/Not/Bedrängnis/Wehen/Geburtsschmerz~ /Enge, in/ 

(an/durch ihre~/...) (Sg) Rivalin/Widersacherin/Nebenbuhlerin

bkbuk בקבוק Bakbub

bkburh בקבורה
in/(an/durch/bei/…) (d~/ein ) 

Grab/Grabkammer/Begräbnis/Bestattung

bkbyi בקבצי
wenn/als ich 

sammel(t)e/versammel(t)e/ernte(te)/fasse/faßte/greife/griff/aufn

ehme/ aufnahm. (= Inf): in meinem Sammeln/…

bkbk בקבק (die/eine) Flasche (von), (das/ein) Fläschen (von)

bkbr בקבר in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Grab (von)

bkbru בקברו in/(an/durch/...) sein~ Grab

bkbrut בקברות in/(an/durch/…) (d~ ) Gräber~/Grabhöhlen (von)

bkbri בקברי in/(an/durch/…) mein~ Grab. Iin/(an/durch/…) (d~) Gräber~ von

bkbriM בקברים in/(an/durch/…) (d~ ) Gräber~/Grabhöhlen

bkbrt בקברת
Kibroth. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Grab/Begräbnis/Grabkammer/Bestattung von

bkbrtu בקברתו in/(an/durch/…) sein~ Grab/Begräbnis/Grabkammer/Bestattung

bkbrtiu בקברתיו in seinen Gräbern/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

bkbrtM בקברתם in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Grab

bkduw בקדוש
in/(an/durch/...) (dem/den) allheilige~ (von) (= G'tt). 

in/(an/durch/...) (dem/den/das) heilige~‟ /geheiligte~ /geweihte~ 

/abgesonderte~ /reine~ /tadellose~ (von)

bkdw בקדש

in Kadesch. in/(an/durch/mit/bei/als/ ) (d~ /ein ) 

Heiligkeit/Heilige~ /Heiligtum/ Tempel (von), (im/als heilige~ der 

Heiligkeiten: im Allerheiligsten: als hochheilig), in/ 

(an/durch/als/...) (d~/ein~ ) heilige~/geweihte~

bkdwu בקדשו
in/(an/durch/bei/...) sein~ 

Heiligkeit/Weihegabe/Votivgabe/Heiligtum/Tempel. (Qere (mit 

Jod)): auf seine Heiligen
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bkdwi בקדשי
in/(an/durch/...) mein~ Heiligkeit/Heiligtum/Tempel/Weihegabe. 

in/(an/durch/...) (d~ ) Heiligkeiten/Heiligtümer~ /Tempel~ 

/Weihegaben von

bkdwiM בקדשים
in/(an/durch/von/...) (d~) Heiligkeiten/Heiligtümer~/Tempel~ 

/Weihegaben. in/(an/ durch/von/...) (d~ ) geweihte~ Dinge~ . 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Tempelhurer~

bkhl בקהל
in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/ 

Festversammlung/Schar (von)

bkhlM בקהלם
in/(an/durch/…) ~ ihr (PI) 

Versammlung/Volksversammlung/Festversammlung/ 

Gemeinde/Menge/Schar

bkhlth בקהלתה In Kehelatha

bku בקו
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Satzung/Botschaft/ Strick/Seil 

(von)

bkul בקול
in/(an/durch/rnit/auf/unter/...) (d~/ein ) 

Stimme/Schall/Laut/Donner/Geräusch/ 

Nachricht/Kunde/Gerücht/Zeugnis (von)

bkulh בקולה
in/(an/durch/auf/…) ihr~ (Sg) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht/Zeugnis

bkulu בקולו
in/(an/durch/auf/mit/...) sein~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht

bkuli בקולי
in/(an/durch/auf/…) mein~ 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Donner/Nachricht/Kunde/ 

Gerücht

bkulC בקולך
in/(an/durch/auf/…) dein~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht

bkulM בקולם
in/(an/durch/auf/unter/mit/...) ihr~ (PI) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/ 

Geräusch/Gerücht

bkulnu בקולנו
in/(an/durch/auf/…) unsere~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Laut/Geräusch/Gerücht/ 

Zeugnis

bkuM בקום

wenn/als 

aufstehend/aufkommend/auftretend/aufsteigend/heraufkommen

d/stehend/ dastehend/bestehend/geltend. wenn/als sich 

erhebend/aufmachend. (= Inf): im Aufstehen/…
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bkumh בקומה
wenn/als sie aufsteht/aufstand. wenn/als sie sich 

aufmacht(e)/erhebt/erhob. (= Inf): in ihrem (Sg) Aufstehen/.... 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Höhe/Größe

bkumu בקומו

als/wenn er 

aufsteht/aufstand/aufkommt/aufkam/auftritt/auftrat/aufsteigt/auf

stieg/ 

heraufkommt/heraufkam/steht/stand/dasteht/dastand/besteht/b

estand. als/wenn er sich erhebt/erhob/aufmacht(e). als/wenn er 

zustande kommt/kam. als/wenn er Bestand hat(te). (= Inf): 

in/bei seinem Aufstehen/...

bkumtM בקומתם in/(mit/...) ihrer (PI) Höhe/Größe. in/(mit/...) ihrem (PI) hohen 

Wuchs. in/(mit/...) ihrer (PI) hochragenden Gestalt

bkxtu בקחתו

wenn/als er nimmt/nahm (mit/weg/ein/an/auf). wenn/als er 

ergreift/ergriff/faßt(e)/ 

erwirbt/erwarb/kauft(e)/gewinnt/gewann/abholt(e)/bringt/brachte/

herbeibringt/ herbeibrachte. (= Inf): in seinem Nehmen/…

bkxtC בקחתך

als/wenn du 

nimmst/nahmst/faß(tes)t/ergreifst/ergriffst/wegnimmst/wegnahm

st/ bringst/brachtest. als/wenn du in Besitz nimmst/nahmst. 

als/wenn du holen läßt/ ließest. (= Inf): in deinem Nehmen/…

bki בקי Bukki

bkiau בקיאו
in/(an/…) sein~ Erbrechen/Erbrochene~ 

/Ausgespieene~/Gespei

bkihu בקיהו Bukkia(hu)

bkiour בקיטור in/(an/durch/...) (d~/ein~) Rauch

bkinutihM בקינותיהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) 

Klagelieder~/Totenklagen/Klagegesänge~

bkiei בקיעי (die) Risse/Trümmer/Stücke/Spalte von

bkiY בקיץ
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Sommer/Erntezeit/Obsternte/Sommerfrucht

bkir בקיר an Kir (Harescheth). in/(an/durch/...) (d /ein~ ) 

Wand/Mauer/Seitenwand/Seite/ Mauerwerk/Gemauerte~ (von)

bkirut בקירות in/(an/durch/…) (d~ ) 

Wande”/Mauern/Seitenwände~/Seiten/Mauerwerke~ (von)

Seite 286



   

bkirt בקירת in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Mauern/Wände~/Seitenwände~/Seiten/Mauerwerke~ (von)

bkl בקל
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Stimme/Schall/Laut/Donner/Geräusch/Gerücht/ 

Nachricht/Kunde

bklh בקלה
in/(an/durch/auf/...) ihre® (Sg) 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Nachricht/Gerücht

bklu בקלו in/(an/durch/auf/…) seine~ 

Stimme/Klang/Geräusch/Donner/Schall/Laut/Gerücht/ Nachricht

bkluN בקלון in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Scham/Schande/Schmach/Beschämung/Blöße/Schimpf

bklxt בקלחת in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Kessel/Topf/Kochtopf/Schüssel. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) hohle~ Gefäß

bkli בקלי in/(an/durd?i/auf/…) mein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Nachricht/ Gerücht

bklC בקלך
in/(an/durch/auf/...) dein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Geräusch/ 

Nachricht/Gerücht/Zeugnis/Kunde

bklcM בקלכם
in/(an/durch/auf/…) euere~ 

Stimme/Klang/Nachricht/Gerücht/Zeugnis/Schall/Kunde/ 

Laut/Geräusch

bkllu בקללו
wenn/alserverflucht€. Wenn/alser gering achtet€/macht€. (= 

Inf): in/bei seinem Verfluchen

bklnu בקלנו
in/(an/durch/mit/auf/...) unser 

Stimme/Schall/Laut/Donner/Geräusch/Klang/ 

Nachricht/Gerücht/Zeugnis/Kunde

bkle בקלע
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Schleuder/Vorhang/Umhang/Schleuderer

bkmh בקמה
wenn/als (sie) aufsteht/aufstand. wenn/als (sie) sich 

aufmacht(e)/erhebt/erhob. (= Inf) in ihrem (Sg) Aufstehen/.... 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Halm

bkmuN בקמון In Kamon

bkmut בקמות
in/(an/durch/...) (d~(PI)) stehende~ Getreide~ (von). 

in/(an/durch/...) (d~) Halme~/Getreidefelder~ (von)

bkmihM בקמיהם in/(an/durch/unter/…) ihre~ (PI) Widersacher~
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bkmiM בקמים

(PI): wenn/alssich erhebend/aufmachend. (PI): wenn/als 

aufstehend/aufkommend/ 

auftretend/aufsteigend/heraufkommend/stehend/dahstehend/be

stehend/dauernd/ geltend. (PI): wenn/als zustande kommend. 

(PI): wenn/als Bestand habend. (PI): wenn/ als von Dauer 

seiend. (PI): wenn/als bestätigt seiend

bkmyu בקמצו
in/(an/durch/mit/...) seine~ Handvoll/Garbe. Mit seiner 

geschlossenen Hand voll

bkmt בקמת
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Getreidefeld von. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) stehende~ Getreide von. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Getreide auf dem Halm von

bknau בקנאו

durch sein Eifern, wenn/als er eifert(e). wenn/als er 

eifersüchtig/neidisch ist/war. wenn/ als er Eifersucht/Neid 

erregt(e). wenn/als er beneidet(e)/reizt(e). wenn/als er 

sichempört(e)/ereifert(e). (= Inf): in seinem Eifern/...

bknatu בקנאתו in/(an/durch/…) sein~ Eifer/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm

bknati בקנאתי
in/(an/durch/bei/…) mein~ 

Eifern/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm/Eifer

bknh בקנה

in/(an/durdein?/auf/an/mit) (d~/ein~ ) 

Rohr/Schilfrohr/Halm/Stengel/Schaft/Kalmus/ 

Eigner/Eigentümer/Gewürzrohr/Schultergelenk/Meßrute/Meßlatt

e/Waage/ Waagebalken (von)

bksM בקסם

wenn/als/indem wahrsagend/weissagend/schneidend/teilend. 

wenn/als Orakel befragend, wenn/als das Los ziehend, 

wenn/als falsch pophezeiend. (= Inf): im Wahrsagen/.... 

in/(durch/...) (d~/ein~) Orakel/Wahrsagerei/Entscheidung/ 

Wahrsagung/G'ttesentscheid/Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch

bke בקע

(er/es) spaltete/spaltet/trennte/sprengte/öffnete. (er/es) brach 

auf/hervor. (er/es) zerriß, (er/es) schlitzte auf. (er/es) ließ 

entspringen/ausbrechen. (die/eine) Hälfte, (das/ein) 

Gespaltene(s). (der/ein) halbe(r) Schekel

bkeh בקעה
(das/ein) (weite~ ) Tal/Feld. (die/eine) Ebene, (sie) brütete aus 

(= v Ei), (sie) spaltete/ zerriß, (sie) brach auf/hervor. (sie) ließ 

entspringen, (sie) schlitzte auf

bkeu בקעו
(sie) spalteten/öffneten (sich), (sie) brachen hervor/auf/ein. 

(sie) zerrissen, (sie) trennten/sprengten. (sie) eroberten, (sie) 

schlitzten auf. (sie) brüteten/brüten aus
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bkeut בקעות (die) Täler/Ebenen/Felder

bkeilh בקעילה In Kegila/Kehila

bkeiM בקעים (die) Risse/Trümmer/Stücke/Breschen/Mauerrisse

bkeM בקעם
ihr (PI) 

Spalten/Aufbrechen/Trennen/Sprengen/AusbrechenLassen/Aus

brüten. ihr (PI) Erobern (= v Stadt)

bket בקעת

(das/ein) Tal/Feld von. (die/eine) Ebene von. (die) 

Täler/Ebenen/Felder (von), (du) spaltetest, (du) brachst auf/ein. 

(du) schnittest ein/auf. (du) erobertest (= v Stadt), (du) ließest 

entspringen

bkyh בקצה
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Umfang/Rand/Grenze/Ende/Äußerste~ (von)

bkyhu בקצהו
in/(an/durch/…) sein~ Umfang/Rand/Ende/Masse/Außerste~ 

/Grenze/Teil

bkyir בקציר
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Erntezeit/Ernte/Getreideschnitt/Schneiden (von). in/(an/ 

durch/mit/...) (d~/ein~) Ertrag der Ernte

bkyiri בקצירי
in/(an/auf/…) mein~ 

Zweig/Gezweig/Ranke/Ernte/Erntezeit/Ernteertrag

bkypi בקצפי in/(an/durch/…) mein~ Zorn/Zornausbruch/Grimm

bkypC בקצפך in/(an/durch/…) dein~ Zorn/Zornausbruch/Grimm/Zweig

bkyr בקצר
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) erntende~ . in/(an/durch/...) (d~ /ein ) 

Kürze/Ungeduld/ Schnitter/Mäher

bkyrC בקצרך

als/wenn du 

ernte(te)st/schneidest/schnittest/abschneidest/abschnittest/mäh

(te)st. als/ wenn du Ernte einbringst/einbrachtest. (= Inf): in/bei 

deinem Ernten/…

bkkuM בקקום (sie) verwüsteten/vereitelten/entvölkerten sie (PI), (sie) 

machten sie (PI) zunichte, (sie) leerten sie (PI) aus

bkkiM בקקים
(die (PI)) 

verwüstend(e(n))/vereitelnd(e(n))/entvölkernd(e(n))/ausleerend(

e(n)). (die (PI)) zunichte machend(e(n))
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bkr בקר

(der/ein) Morgen, (die/eine) Frühe, (das/ein) 

Rindvieh/Pflugvieh/Rind (von), (coli Sg) (die) Rinder (von), 

(er/es) bedachte sich, (er/es) sah nach (etw). (er/es) 

betrachtete/ untersuchte/überlegte. in/(an/durch/...) (d /ein ) 

Kälte/Mauer/Wand/Frost/Lärm

bkra בקרא

wenn/als 

lesend/vorlesend/nennend/rufend/ausrufend/anrufend/herbeiruf

end/ 

zusammenrufend/berufend/schreiend/verkündigend/benennend

/proklamierend/ einladend. (= Inf): in/bei (d~/ein~) Lesen/... 

(von)

bkrai בקראי

wenn/als (ich) 

rufe/rief/anrufe/anrief/herbeirufe/herbeirief/ausrufe/ausrief/ 

zusammen 

rufe/zusammenrief/nenne/nannte/lese/las/berufe/berief/verkünd

ig(t)e/ 

proklamier(t)e/schreie/schrie/einlade/einlud/forder(t)e/lade/lud/v

orschlage/vorschlug. (= Inf): in meinem Rufen/.... 

in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) berufene"/gerufene~/ 

abgeordnete" /rufende" /anrufende" von

bkrb בקרב

inmitten (von), in. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Mitte/Kampf/Schlacht/Innere~/Herz~/Bauch (von), als/wenn 

sich nähernd, als/wenn 

näherkommend/erreichend/bedrängend/ 

nahend/herannahend/bevorstehend/hinzutretend. als/wenn zu 

Hilfe kommend. (= Inf): im/beim Sichnähern/... (von)

bkrbh בקרבה

in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Mitte/Innere~/Herz~ 

/Bauch/Eingeweide~ /Gemüt/ Mittelpunkt. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Nähe/Näherung/Nahestehende~/Herannahen/ 

Freund/Nachbar

bkrbu בקרבו inmitten von ihm. unter/(in/...) ihm. in/(an/durch/...) sein~ 

Mitte/Innere~/Herz~/Bauch/ Eingeweide/Gemüt/M ittelpunkt

bkrbi בקרבי

in meinen Nähen (PI), als/wenn ich 

nah(t)e/näherkomme/näherkam/herannah(t)e/ 

hinzutrete/hinzutrat. als/wenn ich mich näher(t)e. als/wenn ich 

zu Hilfe komme/kam. (= Inf): in meinem Nahen/.... 

mitten/inmitten von mir. in/(an/durch/...) mein~ Innere~ 

Herz'/Bauch/Eingeweide/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt/Nähe/Freund/

Nachbarn
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bkrbC בקרבך
mitten/inmitten von dir. in deiner Mitte. unter/(in/...) dir. 

in/(an/durch/...) dein~ Mitte/ Innere~ /Eingeweide/Herz~ 

/Bauch/Gemüt/Mittelpunkt

bkrbcM בקרבכם

mitten/inmitten von euch. unter/(in/...) euch. in/(an/durch/...) 

euer/eure~ 

Innere~/Eingeweide/Herz~/Bauch/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt. in 

eurer Mitte

bkrbM בקרבם
in ihrer (PI) Mitte, mitten/inmitten von ihnen. unter/(in/...) ihnen. 

in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Innere~/Eingeweide/Herz~/Bauch/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt

bkrbnu בקרבנו
mitten/inmitten von uns. unter uns. in uns. in/(an/durch/...) 

unser~ Mitte/Innere~/Eingeweide/Herz~ 

/Bauch/Gemüt/Mittelpunkt

bkrbtM בקרבתם

als/wenn sie 

nah(t)en/herannah(t)en/bevorstehen/bevorstanden/hinzutreten/ 

hinzutraten/erreich(t)en/bedräng(t)en. als/wenn sie sich 

näher(te)n. als/wenn sie zu Hilfe kommen/kamen. (= Inf): in 

ihrem (PI) SichNahen/…

bkrh בקרה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Kälte/Balken

bkrub בקרוב
In (d~/ein~) Nähe, in Kürze. Iin/(an/…) (d~ /ein~ ) Verwandte~ 

/Freund/Nachbarn

bkrxt בקרחת in/(an/durch/…) (d~/ein~) kahle Stelle am Hinterkopf

bkrxtu בקרחתו
in/(an/durch/...) seine~ kahle~ Stelle am Hinterkopf. 

Iin/(an/durch/…) seine~ kahle~ Stelle hinten

bkri בקרי
feindlich, zuwider, (feindlich gehen mit einem): jemandem 

entgegen seinem Willen handeln

bkrih בקריה in/(an/durch/...) (d~/ein~) Stadt

bkriM בקרים
(die) Rinder. (PI): (das/ein) Vieh/Rindvieh. (die) morgende(n) 

Tage

bkrinu בקרינו unsere Rinder. (PI): unser Rindvieh

bkrit בקרית In Kirjath (Arba). Iin/(an/durch/ ) (d~/ein~) Stadt von

bkrC בקרך dein Rind/Vieh/Rindvieh. (coll Sg): deine Rinder

bkrcM בקרכם euer Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coll Sg): eure Rinder
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bkrM בקרם ihr (PI) Rind/Rindvieh/Pflugvieh. (coli Sg): ihre (PI) Rinder

bkrN בקרן

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Horn (= v Tieren) (von). 

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Horn zum Blasen (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Horn des Altars. in/(an/durd?i/...) 

(d~/ein~ ) 

Horngefäß/Ölhorn/Strahlen/Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/

Würde/Gipfel

bkrna בקרנא (Chald): in dem Horn

bkrnut בקרנות in/(an/durch/...) (d~) Hörner~/Horngefäße~ 

/Ölhörner~/Bergzacken/GipfeP/ Bergspitzen/Blashörner~ (von)

bkrnia בקרניא (Chald): auf die Hörner

bkrniu בקרניו
in/(an/durch/mit/...) seine(n) 

Hörner~/Bergspitzen/Strahlen/Horngefäße~/Ölhörner~/Blashörn

er~ /Bergzacken/Gipfel~ /Kräfte~

bkrsiM בקרסים in/(an/durch/mit/...) (d~) Haken

bkrke בקרקע
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) 

Grund/Boden/Estrich/Zimmerdecke (von)

bkrkr בקרקר In Karkor

bkrt בקרת
(die/eine) Strafuntersuchung/Strafe. (die/eine) 

Sorge/Untersuchung/Besichtigung von

bkw בקש

(er/es) 

suchte/sucht/trachtete/forschte/spürte/forderte/bat/wollte/begehr

te. (er/es) suchte aus. suche (du)!. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Stoppel/Spreu/Strohhalm. (Sg): in/ (an/durch/...) (d~) Stoppeln

bkwh בקשה
(sie) 

suchte/trachtete/forschte/spürte/forderte/bat/wollte/begehrte. 

(sie) suchte aus

bkwhu בקשהו (sie) suchten/suchen/wollten/begehrten/forderten/baten ihn. 

(sie) suchten ihn/esaus

bkwu בקשו
(sie) 

suchten/suchen/trachteten/trachten/wollten/begehrten/forderten

/baten/forschten/ spürten, (sie) suchten aus. sucht (ihr)!

bkwuni בקשוני sucht/begehrt/bittet mich (ihr)!

Seite 292



   

bkwni בקשני (sie) suchten/wollten/begehrten/forderten/baten mich

bkwkwtiC בקשקשתיך in/(an/...) deinen Schuppen

bkwriM בקשרים

in/(an/durch/bei/mit/...) (d~ ) verschworene~ /verbundene~ 

/gebundene~/angebundene~/gewickelte~ /festgebundene~ 

/geknüpfte~ /gefesselte~ . in/(an/durch/...) (d~ ) Binden/Gürtel~ 

/Bänder~ /Schleier~

bkwt בקשת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Bogen/Regenbogen/Bogenschützen/Wehrkraft/Kraft

bkwtu בקשתו sein Wunsch/Begehren. seine Bitte/Forderung. in/(an/durch/...) 

sein~ Bogen/ Regenbogen/Bogenschützen (Sg)

bkwti בקשתי

in(mit/an/durch/auf/...) mein~ 

Bogen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft. (ich) suchte (aus), (ich) 

trachtete/wollte/begehrte/forderte/bat/forschte/spürte. (ich) 

wollte töten (jmd). mein Wunsch/Begehren. meine 

Bitte/Forderung

bkwtihu בקשתיהו
(ich) suchte/wollte/begehrte/forderte/bat/spürte ihn. (ich) wollte 

töten ihn

bkwtiu בקשתיו (ich) suchte (aus) ihn/es. (ich) 

wollte/begehrte/forderte/bat/spürte ihn. (ich) wollte töten ihn

bkwtC בקשתך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Bogen/Bogenschützen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft. dein 

Wunsch/Begehren. deine Bitte/Forderung

bkwtM בקשתם

(ihr) 

suchtet/trachtetet/fordertet/batet/wolltet/begehrtet/forschtet/spür

tet. (ihr) suchtet aus. in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Bogen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft

br בר

(das/ein) Getreide/Getreidefeld/Laugensalz. (der/ein) Sohn 

(von), rein, lauter, klar, leer, unschuldig, (der/ein) 

reine(r)/lautere(r)/klare(r)/leere(r). (die/eine) Grube/ 

Totengrube/Zisterne/Reinheit/Unschuld/Lauge. (das/ein) 

Loch/Grab/Gefängnis. (der/ein) 

Brunnen/Graben/Brunnen/Kerker
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bra ברא

zu schaffen, (das/ein) Schaffen, (er/es) 

schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte. (er/ es) stellte her. 

(er/es) brachte hervor, (er/es) aß. (er/es) stärkte/nährte sich, 

schaffend, schaffe/mache (du)!, (der) Schöpfer. Bäume (zu) 

fällen, (zu) roden/zerhauen, (das/ein) 

BäumeFällen/Roden/Umhauen/Zerhauen/Einschneiden. 

(Chald) das (freie) Feld

bradC בראדך Berodach (Baladan)

brah בראה

wenn/als 

sehend/ansehend/besehend/betrachtend/erkennend/erfahrend/

erlebend/ 

wahrnehmend/einsehend/verstehend/auswählend/herausfinden

d/auskundschaftend. wenn/als sich ersehend. (= Inf): im 

Sehen/.... in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Seher/ 

Schauer/Prophet/Vision/Gesicht. (er/es) 

schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte sie (Sg). (er/es) 

brachte sie (Sg) hervor, (er/es) stellte sie (Sg) her. fett, 

(die/eine) fette

braut בראות
wenn/als 

sehend/wahrnehmend/einsehend/verstehend/ansehend/betrach

tend/ erkennend/erfahrend/erlebend. (= Inf): im Sehen/…

brautM בראותם

wenn/als sie 

sehen/sahen/ansehen/ansahen/besehen/besahen/betrachte(te)

n/ 

erkennen/erkannten/erfahren/erfuhren/erleb(t)en/wahrnehmen/

wahrnahmen/einsehen/ 

einsahen/verstehen/verstanden/auswähl(t)en/herausfinden/hera

usfanden/auskundschafte(te)n. wenn/als sie sich 

ersehen/ersahen. (= Inf): in/bei ihrem (PI) Sehen/...

brai בראי
Birei. (Beth Birei). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Spiegel/Anblick/Erscheinung/Aussehen/ 

Sehen/Ansehen/Anblick

braiM בראים fett, gemästet, (die (PI)) fette(n)/gemästetet(n)

braC בראך dein Schöpfer

braM בראם (er/es) schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte sie (PI), (er/es) 

brachte sie (PI) hervor, (er/es) stellte sie (PI) her

branu בראנו
(er/es) schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte uns. (er/es) 

brachte uns hervor
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braw בראש
in/(an/durch/auf/an/...) (d~/ein ) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Ecke/Haupt/ 

Spitze/Gipfel/Hauptteil/Gesamtzahl/Abteilung (von)

brawh בראשה
in/(an/durch/auf/...) ihr-~ (Sg) 

Kopf/Haupt/Führer/Gipfel/Anfang/Spitze

brawu בראשו
in/(an/durch/auf/mit/...) sein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/ 

Summe/Gesamtzahl/Hauptteil

brawuN בראשון in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) erste~/vordere~ /frühere~ /frühste~ 

/vorzeitige~ /ehemalige~ in/(an/durch/...) (d~ ) Vorfahren

brawunh בראשונה früher, zuerst, vorangehend. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

erste~/frühere~/vordere~/frühste~ /vorzeitige~ /ehemalige~

brawi בראשי

in/(an/durch/zu/...) (d~) Köpfe~ /Führer~/Anführer~ /Häupter~ 

/Spitzen/Anfänge~/Gipfel~ /Abteilungen/Hauptteile~ 

/Ausgangspunkte~ /Oberhäupter~ /Personen/ Hauptstädte~ 

von. in/(an/durch/...) mein~ Kopf/Führer/Beginn

brawihM בראשיהם
in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Köpfe~/Führer/~Anführer~/Beginne~/Anfänge~/Gipfel~/Haupttei

le~ /Häupter~ /Spitzen

brawicM בראשיכם
in/(an/durch/als/...) eure~ 

Häupter~/Köpfe~/Anführer~/Führer~/Stücke~/Gipfel~/Hauptteile

~ /Spitzen/Abteilungen

brawinu בראשינו
in/(an/durch/...) unsere~ 

Abteilungen/Häupter~/Köpfe~/Anführer~/Führer~/Stücke~/Gipfe

l~ /Hauptteile~ /Spitzen

brawit בראשית
Im Anfang (von). in/(an/durch/mit/...) (d~/ein ) 

Anfang/Erstling/Erste /Beste~/Erstlingsfrucht (von)

brawith בראשיתה in/(an/durch/…) ihr~ (Sg) Anfang/Erste~ 

/Beste~/Erstling/Erstlingsfrucht/Beginn/ Anbeginn/Urzeit

brawC בראשך

in/(an/durch/auf/...) dein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Gipfel/ 

Hauptteil/Spitze/Gesamtzahl/Abteilung. in/(an/durch/...) dein~ 

Armut

brawcM בראשכם
in/(an/durch/auf/...) euer~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Haupt/Abt

eiIung

brawM בראשם
in/(an/durch/auf/ ) ihr” (PI) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Haupt/Spit

ze/AbteiIung

brawN בראשן
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) erste~/vordere~ /frühere~ /frühste~ 

/vorzeitige~ /ehemalige?
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brawnh בראשנה
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) erste~ /vordere~ /frühere~ /früste~ . 

am Anfang, zuerst, früher, vorangehend

brawnu בראשנו
in/(an/durch/auf/...) unser~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/ 

Summe/Gesamtzahl/Hauptteil. (Qere): an unsere Köpfe

brawniM בראשנים
in/(an/durch/...) (d~ (PI)) 

erste~/vordere~/frühere~/frühste~/vorzeitige~/ehemalige~/vorhe

rige~ . in/(an/durch/...) (d~ ) Vorfahren

brat בראת

(du) fälltest (= v Bäume), (du) hautest in Stücke, (du) rodetest, 

(du) schufst/erschufst/ bildetest/gestaltetest/machtest. (du) 

brachtest hervor, (du) stelltest her. in zu sehen, wenn/als 

sehend/wahrnehmend/verstehend. (= Inf): im 

Sehen/Verstehen/... (von)

bratu בראתו

(du) rodetest/schufst ihn. (du) hautest ihn in Stücke, wenn/als 

er sieht/sah/wahrnimmt/ 

wahrnahm/einsieht/einsah/versteht/verstand/auswählt(e)/heraus

findet/herausfand/ 

auskundschaftet(e)/erkennt/erkannte/besieht/besah/betrachtet(

e)/erfährt/erhfuhr/erlebt(e). wenn/alser sich ersieht/ersah. (= 

Inf): bei seinem Sehen/...

brati בראתי

(ich) schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte/rodete. (ich) 

brachte hervor, (ich) stellte her. wenn/als ich 

sehe/sah/wahrnehme/wahrnahm/einsehe/einsah/verstehe/verst

and/ 

ansehe/ansah/betrachte(te)/einsehe/einsah/erkenne/erkannte. 

(= Inf): in meinem Sehen/...

bratiu בראתיו
(ich) schuf/erschuf/gestaltete/bildete/machte/rodete ihn/es. 

(ich) brachte ihn/es hervor

bratM בראתם

wenn/als sie 

sehen/sahen/wahrnehmen/wahrnahmen/erfahren/erfuhren/bese

hen/ 

besahen/betrachte(te)n/ersehen/ersahen/erleb(t)en/verstehen/v

erstanden/einsehen/ einsahen/erkennen/erkannten. (= Inf): in 

ihrem (PI) Sehen, (du) schufst/erschufst/ 

bildetest/gestaltetest/machtest/rodetest sie (PI), (du) brachtest 

sie (PI) hervor, (du) stelltest sie (PI) her

brb ברב

in/(an/durch/wegen/mit/bei/nach/...) (d~ /ein ) 

Fülle/Menge/Größe/Länge (von). in/(an/ durch/...) (d~/ein~ ) 

Streit/Rechtsstreit/Schützen. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Anführer/ Oberste~/Meister. in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

viele~/große~/reichliche~/zahlreiche

Seite 296



   

brbbut ברבבות
in/(an/durch/...) (d~ ) Myriaden (von). in/(an/durch/...) (d~) 

große(n) Zahlen (von), in/ (an/durch/...) (d~ ) zehntausenden 

(von). in/(an/durch/...) (d~ ) unzählige(n) Mengen (von)

brbbtu ברבבתו in/(an/durch/...) sein~ Zehntausend. (Qere): in/(an/durch/...) 

seine~ Zehntausenden. (Qere): seine Zehntausenden

brbbtiu ברבבתיו
in/(an/durch/bei/…) seine~ Zehntausenden, seine 

Zehntausenden

brbh ברבה gegen Rabba

brbut ברבות
wenn/als zahlreich/groß/mächtig/viel seiend/werdend. wenn/als 

sich vermehrend, wenn/als größer werdend, wenn/als 

wachsend. (= Inf): im ZahlreichSein/... (von)

brbibiM ברביבים
(die) Regentropfen/Regenschauer/Regengüsse. (die) milde(n) 

Regen

brbiM ברבים
in/(an/durch/unter/mit/über/...) (d~ ) 

viele~/große~/starke~/mächtige~/kräftige~/zahlreiche~/hinreich

ende~. in/(an/durch/...) (d~) Obersten/Anführer~/Meister~

brbiei ברביעי In (dem/einem) vierte‟~?

brblh ברבלה In Ribla

brblth ברבלתה In Ribla

brbM ברבם in/(an/durch/bei/…) ihr~ (PI) Streit/Rechtsstreit/Zank

brbeit ברבעית in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) vierte~/Viertel (von)

brbt ברבת !?!/(gegen/…) Rabba von

brgz ברגז
in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) Unruhe/Aufregung/Zorn/Toben 

(von)

brgzh ברגזה in/(mit/…) (d~/ein~ ) Zittern

brgl ברגל in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~/ein~) Fuß/Bein/Schritt (von)

brglu ברגלו
in seinem Gefolge. Iin/(an/durch/mit/…) sein~ Fuß/Bein/Schritt. 

Mit seinen Füßen
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brgli ברגלי

(Du): in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Füße-~/Beine~ von. 

in/(an/durch/mit/...) mein~ Fuß/ Füße~/Bein(e~). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Fußvolk/Fußgänger. in meinem 

Gefolge, im Gefolge von

brglih ברגליה (Du): in/(an/durch/mit/...) ihre~ (Sg) Füße~/Beine~/Schritte

brglihM ברגליהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Füße-~/Beine~/Schritte~?, in ihrem 

(PI) Gefolge

brgliu ברגליו
in seinem Gefolge, zu Fuß. (Du): in/(an/durch/mit/…) seine~? 

Füße~/Beine~/Schritte

brgliC ברגליך (Du): in/(an/durch/unter/mit/...) deine~ Füße~/Beine~/Schritte~

brglicM ברגליכם in/(an/durch/mit/...) eure~ Füße~/Beine~/Schritte~

brgliM ברגלים in/(an/durch/mit/...) (d~) Füße~/Beine~/Schritte~/Fußgänger~

brglC ברגלך in/(an/durch/mit/auf/...) dein~ Fuß/Bein/Tritt

brge ברגע
in/(an/durch/während/...) (d~ /ein~ ) Augenzwinkern~ 

/Augenblick~ /Moment~

brgw ברגש in/(an/durch/…) (d~/ein~) Menge/Lärm/Getümmel

brd ברד Bered, (der/ein) Hagel, fleckig, scheckig, (es) hagelte

brdiM ברדים
gefleckt, buntfarbig, scheckig, fleckig, (die (PI)) 

gefleckte(n)/buntfarbige(n)/ scheckige(n)/fleckige(n)

brdpi ברדפי
in/(an/durch/…) meine~ 

Verfolger~/verfolgenden/nachsetzenden

brdpM ברדפם

als/wenn sie 

folg(t)en/verfolg(t)en/jag(t)en/nachjag(t)en/nachsetz(t)en. 

als/wenn sie trachte(te)n nach, als/wenn sie aussind/waren auf. 

(= Inf): in ihrem (PI) Folgen/…

brdt ברדת

als/wenn 

hinabsteigend/hinabgehend/hinabkommend/fallend/heruntergeh

end/ niederwerfend/hinabfließend. (= Inf): im/beim 

Hinabsteigen/Fallen/... (von)

brdtu ברדתו

als/wenn er 

hinabsteigt/hinabstieg/hinabgeht/hinabging/hinabkommt/hinabk

am/fällt/ fiel/heruntergeht/herunterging/niederwirft/niederwarf. 

(= Inf): in seinem Hinabsteigen/
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brdti ברדתי

wenn/als ich 

hinabsteige/hinabstieg/heruntergehe/herunterging/niederwerfe/ 

niederwarf/falle/fiel/hinabgehe/hinabging/hinabkomme/hinabka

m. (= Inf): in meinem Hinabsteigen/…

brh ברה Bara. (Beth Bara), klar. rein, strahlend, lauter, leer, (die/eine) 

lautere/reine/klare. (Chald): sein Sohn/Nachkomme

brhoiM ברהטים
in/(an/durch/…) (den/die) 

Tränken/Tränkrirmen/Locken/Lederriemen/Flechten

bru ברו wählt (ihr)!, sucht aus (ihr)!

brux ברוח

in/(an/durch/über/...) (d~/ein~ ) 

Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/ 

Wutschnauben/Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft (von), (zu) 

fliehen, (das/ein) 

Fliehen/AufDerFluchtSein/SichEilendsDavonMachen/SichBeeile

n/Ausweichen/ Entweichen/Entlaufen

bruxu ברוחו
in/(an/durch/über/...) sein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/ 

Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft

bruxi ברוחי
in/(an/durch/...) mein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/ 

Seele/Gesinnung/Leidenschaft/Sinn

bruxC ברוחך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/ 

Seele/Gesinnung/Leidenschaft

bruxcM ברוחכם
in/(an/durch/...) euer~ 

Atem/Geist/Sinn/Temperament/Hauch/Wind/Wehen/ 

Wutschnauben/Gemüt/Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft

bruC ברוך
Baruch, zu segnen, (das/ein) Segnen, gesegnet, gelobt, 

gepriesen, verwünscht, (der/ ein) 

gesegnete(r)/gelobte(r)/gepriesene(r) (von)

bruch ברוכה
gesegnet, gepriesen, gelobt, beglückwünscht, verflucht, 

verwünscht, (die/eine) gesegnet€

bruci ברוכי (die (PI)) gesegnete(n)/beglückwünste(n)/gepriesene(n) von

bruciM ברוכים (die (PI)) 

gesegnet(e(n))/gepriesen(e(n))/gelobt(e(n))/verwünscht(e(n))

bruk ברוק schleudere Blitze (du)!, laß leuchten (du)!
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brur ברור gespitzt, spitz, rein, ausgesondert, erlesen, herausgegriffen, 

geprüft, ausgewählt, (der/ das/ein) reine-~/gespitzte~/spitze~

brurh ברורה rein, gespitzt, spitz, ausgesondert, erlesen, herausgegriffen, 

geprüft, ausgewählt, (die/ eine) reine/geprüfte/gespitzte/spitze

bruriM ברורים erlesen, gespitzt, spitz, rein, (die (PI)) erlesene(n)/reine(n). 

ausgesondert, herausgegriffen, geprüft, ausgewählt

bruw ברוש
(die/eine) Zypresse/Fichte. (der/ein) Wacholder. 

Iin/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Gift

bruwiM ברושים (die) Zypressen/Wacholder/Fichten

brut ברות (die) Gruben/Zisternen/Brunnen/Gräber

bruth ברותה Berotha

brutiM ברותים (die) Zypressen/Wacholder

brzut ברזות Birzoth/( Birsaith)

brzl ברזל (das/ein) Eisen, (aus) Eisen

brzli ברזלי Barsillai

brx ברח

(er/es) floh, (er/es) war auf der Flucht, (er/es) machte sich 

eilends davon, (er/es) beeilte sich, fliehe (du)!, beeile dich!, 

fliehend, flüchtig, (der/das/ein) fliehende~/flüchtige~. (der/ein) 

Flüchtling

brxb ברחב

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Breite/Weite (von). 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) weite~ Raum (von). 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) freie~ Platz (von). 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) weite~ Straße (von)

brxbh ברחבה
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) weite~ /breite~ /geräumige~. 

Iin/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Breite

brxbut ברחבות in/(an/auf/...) (d~ ) offene~ Plätze~ (von). in/(an/...) (d~ ) weite~ 

Räumev (von). in/(an/ ..) (d~ ) (weite~ ) Straßen (von)

brxbtih ברחבתיה in/(an/auf/...) ihre~ (Sg) offene~/freie~ Plätze~. in/(an/auf/...) 

ihre~ (Sg) Straßen, in/ (an/auf/...) ihre~ (Sg) weite~ Räume~

brxbtinu ברחבתינו
in/(an/durch/auf . ) unsere~ Straßen. Iin/(an/durch/auf ) 

unsere~ offenen/freien Plätze~ /Räume~
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brxu ברחו
(sie) wichen aus. (sie) entwichen/entliefen/flohen/fliehen. (sie) 

waren auf der Flucht, (sie) machten sich eilends davon, (sie) 

beeilten sich, entweicht/flieht (ihr)!

brxub ברחוב
in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein ) Straße/Platz (von). 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) weite~ Raum (von)

brxubutih ברחובותיה
in/(an/durch/auf/...) ihre~ (Sg) (offene~/weite~) 

Plätze~/Räume~. in/(an/durch/auf/ ) ihre~ (Sg) (weite~ ) 

Straßen

brxuk ברחוק
in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Ferne/Entfernung. Iin/(an/durch/…) 

(d~ /ein~ ) ferne~/entfernte~

brxih ברחיה hre (Sg) Riegel/Querbalken/Sperren

brxiM ברחים
in/(an/durch/mit/...) (d~) (zwei) Müllsteine~v. (Du): 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Mühle

brxl ברחל
gegein/(um/...) Rahel/(Rachel). Iin/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schaf/Mutterschaf

brxM ברחם
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Mutterleib/Mutterschoß/Mädchen/Mitleid/Erbarmen/ 

Mitgefühl/Frau/Gnade/Liebe/Geier

brxmiC ברחמיך
in/(an/durch/…) deine~ 

Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle~/Eingeweide

brxmiM ברחמים in/(an/durch/...) (d~ ) Barmherzigkeiten. (PI): in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Innere~/Barmherzigkeit/Liebe/Gnade

brxY ברחץ
wenn/als (sich) waschend, wenn/als badend. (= Inf): im 

Waschen/… (von)

brxt ברחת
fliehend, (die/eine) fliehende, auf der Flucht seiend, sich 

eilends davon machend, sich beeilend. in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein?~) Schaufel

bri ברי

mein 

Sohn/Getreide/Getreidefeld/Loch/Grab/Gefängnis/Brunnen/Gra

ben/Brunnen/ Kerker, meine 

Reinheit/Unschuld/Grube/Totengrube/Zisterne/Lauge. (die) 

reine~/lautere~/klare~/leere~/unschuldige~ von. 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Wasser/ 

Nässe/Wässerung/Feuchtigkeit

bria בריא fett, gemästet, (der/das/ein) fette

briah בריאה
(das/ein) Neue(s)/Geschaffene(s)/Unerhörte(s). (die/eine) 

Schöpfung, fett, gemästet, gesund, kräftig, (die/eine) 

fette/gemästete/gesunde/kräftige

briaut בריאות fett, gemästet, (die (PI)) fette(n)/gemästete(n) (von)
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brib בריב
in/(an/durch/…) (d~/ein~) Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit 

(von)

bribu בריבו
in/(an/durch/...) sein~ Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtstreit. 

wenn/alser streitet/stritt/ hadert(e)/rechtet(e). (= Inf): in seinem 

Streiten/Hadern/…

brih בריה
fett, gemästet, gesund, kräftig, (die/eine) fette/gemästete. 

(das/ein) (kräftigende~ ) Essen, (die/eine) 

Speise/Stärkung/Krankenspeise. (das/ein) Gericht

brix בריח
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von), 

(der/ein) Riegel/Querbalken (von), (die/eine) Sperre (von), 

flüchtig, (der/ein) flüchtige(r). (der/ein) Flüchtling

brixh בריחה
ihr (Sg) flüchtiger/Flüchtling. (def): ihre (Sg) 

flüchtigen/Flüchtlinge

brixu בריחו
sein€ Riegel/Querbalken. Seine Sperre(n). Iin/(an/…) seinem 

Geruch/Wohlgeruch/ Duft

brixi בריחי (die) Riegel/Querbalken/Sperren von

brixih בריחיה hre (Sg) Riegel/Querbalken/Sperren

brixiu בריחיו Seine Riegel/Querbalken/Sperren

brixiC בריחיך deine Riegel/Querbalken/Sperren

brixiM בריחים
flüchtig, (die) flüchtige(n). (die) 

Flüchtlinge/Riegel/Querbalken/Sperren

brixM בריחם (die) Riegel/Querbalken/Sperren von

briC בריך (Chald): gepriesen. (Chald): (der/ein) gepriesen(e®)

brieh בריעה Beria

brir בריר
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Speichel/Schleim/Malvenfruchtfleisch/Eiweiß (von)

brit ברית (der/ein) Bund/Vertrag (von), (das/ein) Bündnis (von), (die/eine) 

Lauge (von), (das/ ein) Laugensalz (von)

britu בריתו sein Bund

briti בריתי Mein Bund/Vertrag/Bündnis
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britC בריתך dein Bund/Vertrag/Bündnis

britcM בריתכם euer Bund/Vertrag/Bündnis

brC ברך

zu segnen, (das/ein) Segnen, (er/es) 

segnete/segnet/pries/beglüdcwünschte/ 

verwünschte/verfluchte. (er/es) wünschte Segen zu. 

segne/verfluche (du)!, (er/es) kniete sich nieder, (das/ein) Knie. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Weichlichkeit/ Verweichlichung

brcal ברכאל Baracheel

brcb ברכב

(coli Sg): in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Fahrzeug(e~ 

)/Gespann(e~ )/Wagen/ Kriegswagen/Wagenkämpfer(~ 

)/Wagenlenker(~ )/Reiter(~ ) (von). (Qere (ohne Kaph)): 

durch/(mit/...) (d~/ein~ ) Menge (von)

brcbu ברכבו
(coll Sg): in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Fahrzeug(e~)/Wagen/Wagenlenker(n)/ 

Wagenkämpfer(n)/Reiter(n) (Sg+PI)

brcbi ברכבי

in/(an/durch/...) (d~) Reiter~ 

/Wagen/Kriegswagen/Sichelwagen/Streitwagen/ 

Wagenkämpfer~ /Gespanne~ /Fahrzeuge~ /Wagenzüge~ 

/Reitereien/Reittiere~ von. in/ (an/durch/...) mein~ Wagen 

(Sg+Pl)

brch ברכה

Beracha. (der/ein) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis. (die/eine) 

Segnung/ Segensgabe/Segensquelle. (das/ein) Geschenk, 

(der/ein) Teich, (das/ein) Wasserbecken

brcu ברכו

(er/es) 

segnete/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte/verwünschte ihn. 

(sie) segneten/ 

beglückwünschten/grüßten/priesen/lobten/verwünschten. 

segnet/preist (ihr)!, sein Knie. (Qere): seine Knie

brcuhi ברכוהי (Chald): seine Knie

brcuni ברכוני
(sie) 

segneten/grüßten/beglückwünschten/priesen/verwünschten/verf

luchten mich, (sie) wünschten Segen mir

brcuw ברכוש in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Besitz/Grundbesitz/Erwerb/Vermögen/Gut/Habe/ Ausrüstung
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brcut ברכות
(die) 

Segnungen/Segen/Segenswünsche/Segenssprüche/Lobpreise/

Segensgaben/ Geschenke/Segensquellen (von), (die) Teiche

brcuticM ברכותיכם
eure 

Segnungen/Segen/Segenswünsche/Segenssprüche/Lobpreise/

Segensgaben/ Geschenke/Segensquellen

brci ברכי
mein(e) Knie, (die) Knie von. segne (du)!, wünsche Segen 

(du)!, grüße/ 

beglückwünsche/preise/lobe/verwünsche/verfluche (du)!

brcih ברכיה Berechja. Ihre (Sg) Knie (PI)

brcihu ברכיהו Berechja(hu)

brcihM ברכיהם ihre (PI) Knie (PI)

brciu ברכיו (Du): seine Knie (PI)

brciM ברכים (Du): (die) (zwei) Knie, gesegnet, gepriesen, beglückwünscht, 

gelobt, verwünscht, verflucht, (die (PI)) gesegnete(n)

brcC ברכך
(er/es) 

segnete/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte/verwünschte/verflu

chte dich, (er) wird segnen dich

brcl ברכל In Rachal

brcltC ברכלתך in/(durch/...) dein~ Handel/Besitz/Handelsverkehr. in/(durch/...) 

dein~ Händler/ Umherziehenden/Krämer/Kaufmann

brcnu ברכנו
(wir) 

segneten/segnen/grüßten/beglückwünschten/priesen/lobten/ver

wünschten/ verfluchten, (wir) wünschten/erflehten Segen

brcnucM ברכנוכם
(wir) 

segneten/segnen/beglückwünschten/grüßten/priesen/lobten/ver

wünschten/ verfluchten euch

brcni ברכני segne (du) mich!, (er/es) 

segnete/grüßte/beglückwünschte/pries/lobte/verwünschte mich

brcw ברכש

in/(mit/an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Erwerb/Besitz/Vermögen/Beschaffung/ 

Grundbesitz/GutAusrüstung/Habe (von). (Sg): 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Zugtiere~/Pferde~
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brct ברכת

(der/ein) Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis von. 

(die/eine) Segensgabe von. (das/ein) Geschenk von. (die) 

Segnungen (von), (der/ein) Teich von. (das/ein) Wasserbecken 

von. (du) 

segnetest/priesest/lobtest/grüßtest/beglückwünschtest/ 

verwünschtest/verfluchtest. (Chald): (ich) lobte/pries

brcti ברכתי
(ich) segnete/pries/beglückwünschte/lobte/verwünschte. mein~ 

Segen/Segenswunsch/ 

Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/Geschenk

brctC ברכתך
dein~ 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/Ge

schenk

brctni ברכתני
(du) 

segnetest/grüßtest/beglüdcwünschtest/priesest/lobtest/verflucht

est mich

brM ברם
(Chald): aber/jedoch/dennoch. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Wildstier

brmh ברמה
in Rama. in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/ 

Vermorschung/Wurm/Wurmstich

brmut ברמות In Ramoth (Negeb)

brmxiM ברמחים in/(an/durch/...) (d~ ) Speere~ /Lanzen

brmiM ברמים (die) Stoffe. (PI): (der/ein) Stoff/Damast

brmN ברמן
In Rimmon. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~?) 

Granatapfel/Granatapfelbaum (von)

brmt ברמת In Ramoth

brN ברן
wenn/als sich freuend, wenn/als jubelnd/rufend/klagend. (= Inf): 

im/beim SichFreuen/

brnh ברנה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Ruf/Freudenruf/Jubel/Klage/Flehen/Frohlocken/Murren

brnnh ברננה
in/(an/durch/unteein\..) (d~/ein~) 

Jubel/Lobpreis/Freudengeschrei

brne ברנע Barnea (Kadesch Barnea)

brsh ברסה In Rissa
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bre ברע
Bera. in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~/ein~) 

Ubel/Böse~/Schlechtigkeit/Unglück/Freund/ Nächste~ (von). 

in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) schlechte~/böse~ (von)

breb ברעב in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~) Hunger/Hungersnot

bredh ברעדה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Beben/Zittern/Schrecken

breh ברעה

in/(an/durch/mit/gegen/...) (d~/ein~) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/Freudin/Genossin. 

in/(an/durch/mit/gegen/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/ Bosheit. 

in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Lärm/Geschrei

brehu ברעהו in/(an/durch/bei/gegen/...) sein~ Freund/Genosse~ /Nächste~ 

/Mitmenschen/Nachbarn/ Verwandte~ /Gefährte~

breut ברעות
in/(an/durch/...) (d~) Übel~/Bosheiten. in/(an/durch/...) (d~ (PI)) 

schlechte~/üble~/böse~/häßliche~. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Freundin/Nachbarin

breutihM ברעותיהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Bosheiten/Leiden. (PI): in ihrem (PI) 

Unglück

breC ברעך
in/(an/durch/gegen/…) dein~ 

Freund/Genosse~/Nächste~/Mitmensch~/Nachbar~/Verwandte

~

breM ברעם in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Donner/Lärm/Getöse

brew ברעש
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Erdbeben/Getöse/Dröhnen/Beben/Zittern/Schlachtlärm/ 

Erschütterung. in/(an/durch/...) (d~/ein~) heftige~ Bewegung

bretu ברעתו
wenn/als er weidet(e)/hütet(e)/sorgt(e)/ernährt(e). (= Inf): in 

seinem Weiden/.. durdein?/bei/...) sein~ 

Übel/Unheil/Sdein?lechte~ /Bosheit

breti ברעתי in/(an/durch/auf/...) mein~ Übel/Unglück/Unheil/Bosheit

bretC ברעתך
in/(an/durch/auf/...) dein~ 

Unheil/Bosheit/Übel/Schlechte~/Böse~

bretM ברעתם
in/(an/durch/mit/...) ihr~ (PI) 

Übel/Unheil/Bosheit/Schlechte~/Böse~/Leiden/Unglück/ 

Verderben

brpaiM ברפאים
in/(an/durch/…) (d~(PI)) heilende~ /helfende~ 

/wiederherstelende~/(Heiler~ /Arzte~ )

brpidiM ברפידים in/(bei/…) Rephidim
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brpidM ברפידם In Rephidim

brptiM ברפתים in/(an/durch/…) (d~ ) Ställe

bryuN ברצון

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Neigung/Huld/Gnade/Willkür/Wohlgefallen/Wohlwollen/ 

Belieben/Gefallen (von). in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) gute~ 

Wille~ (von). in/(an/ durch/...) (d~/ein~) Wille~ (von)

bryunu ברצונו
in/(an/durch/...) sein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Wille~/Neigu

ng/Wohlwollen/Huld/Willkür. in/(an/durch/...) sein~ guten Willen

bryunC ברצונך

in/(an/durch/...) dein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Wille~ / 

Neigung/Wohlwollen/Huld/Willkür. in/(an/durch/...) dein~ guten 

Willen

bryut ברצות

wenn/als Lust/Freude/Wohlgefallen habend an. wenn/als 

Gefallen findend, wenn/als wohlwollend, wenn/als sich 

zuwendend, wenn/als gnädig seiend, wenn/als erfreut/ 

ergötzt/befriedigt werdend, wenn/als mögend/liebend. wenn/als 

gern habend/annehmend. (= Inf): im LustHabenAn/... (von)

bryuti ברצותי

wenn/weil (ich) Gefallen finde/fand. wenn/weil (ich) Lust/Freude 

habe/hatte an. wenn/ weil (ich) gnädig bin/war. wenn/weil (ich) 

Wohlgefallen habe/hatte an. wenn/weil (ich) 

erfreut/ergötzt/befriedigt werde/wurde. wenn/weil (ich) gerne 

habe/hatte/annehme/annahm. (= Inf): in meinem 

GefallenFinden/...

bryx ברצח
in/(an/durch/mit/als/...) (d~/ein~ ) 

Zertrümmerung/Mord/Mörder/Totschläger

bryi ברצי in/(an/um/...) (d~ ) Geldstücke~/Barren von

brytu ברצתו

wenn/alser Gefallen findet/fand. wenn/alser 

Lust/Freude/Wohlgefallen hat(te) an. wenn/alser gnädig 

ist/war. wenn/alser liebt(e). wenn/alser gern hat(te). (= Inf): in 

seinem GefallenFinden/…

brk ברק Berak. (Bene Berak). (der/ein) Blitz/Glanz (von), (er/es) 

schleudert(e) Blitze. in/(an/ durch/...) (d~/ein~) Speichel/Spucke

brkus ברקוס Barkos

brkiu ברקיו seine Blitze
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brkiM ברקים (die) Blitze

brkie ברקיע
in/(an/…) (d~/ein?~) 

Himmelsgewölbe/Feste/Himmelsfeste/Himmel (von)

brkmh ברקמה
in (d~/ein~) bunte~/buntgewirkte~ Stoff, in (d~/ein~) 

buntgewirkte~ Kleid, in (d~/ein~) Buntheit/Buntarbeit

brktu ברקתו
in/(an/durch/...) sein~ Schläfe. Iin/(an/durch/...) seine~ dünne~ 

Stelle

brrut בררות
erlesen/rein seiend, (die (PI)) erlesen seiend(e(n)). 

ausgesondert, herausgegriffen, geprüft, ausgewählt, 

ausgelesen

brwiu ברשיו Seine Zypressen/Wacholder/Fichten

brwiM ברשים in/(an/durch/über/…) (d~ (PI)) arme

brwe ברשע Birscha. Iin/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Frevel/Bosheit/Ungerechtigkeit/G'ttlosigeit/ Schuld/Unrecht

brweiM ברשעים
in/(an/durch/über/...) (d~) gttlose~ /ungerechte~ /gewalttätige~ 

/frevelnde~ / abtrünnige~/schuldige~. in/(an/durch/...) (d~) im 

Unrecht Befindliche~

brwet ברשעת in/(an/durch/wegen/…) (d~/ein~ ) 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/ unrecht von

brwt ברשת
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Netz/Fischnetz/Vogelnetz. 

in/(an/durch/...) (d~ /ein ) netzartige~ Gitterwerk. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) netzartige~ Arbeit

brwtu ברשתו in/(an/durch/mit/…) sein~ Netz/Vogelnetz/Fischnetz

brti ברתי Mein Bund/Vertrag/Bündnis

brtikut ברתיקות in/(an/durch/mit/...) (d~) Ketten

brtmh ברתמה In Rithma

bw בש
(er/es) schämte sich, (er/es) wurde beschämt/zuschanden. 

(er/es) sah sich getäuscht

bwagti בשאגתי in/(an/durch/…) mein~ 

Stöhnen/Schreien/Brüllen/Geschrei/Gebrüll/Gejammer

bwaul בשאול in/(an/durch/…) (d~/ein ) Unterwelt/Totenreich
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bwauN בשאון

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Getöse/Gejohle/Getümmel/Grauen/Rauschen/Lärm/ 

Untergang/Vernichtung. in/(an/durch/...) (d~/ein~) übermütige~ 

Geschrei

bwao בשאט
in/(mit/…) (d~/ein~ ) 

Verachtung/Hohn/Schadenfreude/Ubermut (von)

bwalti בשאלתי in/(an/durch/…) mein~ Bitte/Forderung/Gesuch

bwar בשאר

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Rest/Ubriggelassene~/Übriggebliebene~/Übrige~ (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Fleisch/Blutverwandte~/Gärstoff/Sauerteig (von)

bwat בשאת

wenn/als 

tragend/ertragend/hebend/erhebend/nehmend/aufhebend/aufla

dend/ anhebend/wegnehmend/forttragend. wenn/als auf sich 

nehmend, wenn/als Rücksicht nehmend. (= Inf): im/beim 

Tragen/... (von). in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Erhöhung/ 

Erhabenheit/Schwellung/Verwüstung

bwbu בשבו

als/wenn er 

zurückkehrt(e)/zurückkommt/zurückkam/umkehrt(e)/zurücknim

mt/ zurücknahm/aufrichtet(e)/herstellt(e)/wiederherstellt(e). 

als/wenn er sich wendet/ 

wandte/abwendet/abwandte/umkehrt(e). als/wenn er 

abläßt/abließ von. als/wenn er rückgängig macht(e). (= Inf): in 

seinem Zurückkehren/.... in/(an/durch/...) (d~/ein~'”) Achat

bwbo בשבט
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/ 

Stecken/Hirtenstab/Sippe/Rute (von)

bwboi בשבטי

in/(an/durch/unter/...) (d~ ) Stämme~ /Stäbe~/Stöcke~ /Zepter~ 

/Ruten/Speere~ / Stecken/Herrscherstäbe~ von. 

in/(an/durch/...) mein~ 

Stamm/Stämme~/Stab/Stäbe~/Stock/Stöcke~ /Zepter(~ 

)/Rute(n)/Speer(e~ )/Stecken/Herrscherstab/Herrscherstäbe~

bwboiu בשבטיו in/(an/durch/...) seine~ Stämme-~ /Speere /Stäbe-? /Zepter-

?/Stöcke-? /Stecken/Ruten/ Hirtenstäbe~ /Herrscherstäbe~

bwboC בשבטך
in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Stamm/Stab/Zepter/Speer/Stock/Stecken/Rute/Hirtenstab/ 

Herrscherstab
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bwbi בשבי in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Wegführung/Gefangenschaft/Weggeführte~ /Gefangene

bwbih בשביה
in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) Gefangenschaft/Gefangene~ 

/Weggeführte~/Wegführung. (Sg): in/(an/durch/unter/...) (d~) 

Gefangene(n)/Weggeführte(n)

bwbiei בשביעי in/(an/...) (d~/ein~) siebte~

bwbit בשבית
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Gefangenschaft/Schicksal/Gefangene~

bwbliM בשבלים in/(an/durch/...) (d~ ) Ähren

bwbe בשבע
in/(an/durch/...) (d~) sieben. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Sättigung/Fülle/Genüge/ Sattsein/Reichtum/Überfluß. in/(an/...) 

(d~/ein~) Woche von

bwbeh בשבעה
in/(an/durch/mit/...) (d~ ) sieben, (mit nachfolgenden Zahlen): 

am sieb...(s)ten. in/(an/ durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Eid/Schwur/Überfluß/Sättigung/Fülle/Genüge/Sattsein

bwbeiM בשבעים in/(an/durch/mit/...) (d~) siebzig

bwbeit בשבעית in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) siebten/siebenten

bwbet בשבעת

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) siebein/(siebten) (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Eid/ Schwur von. in/(an/durch/...) 

(d~ ) Wochen/Jahrwochen. in (d~/ein~ ) Sättigung/Fülle/ 

Genüge voin/(an)

bwbeticM בשבעתיכם
(PI): in/(an/durch/während/...) eure~ 

Wochenfest(e~)/Hochzeitswoche(n)/Woche(n)

bwbr בשבר
in/(an/durch/gegen/um/bei/...) (d~ /ein~ ) 

Getreide/Bruch/Untergang/Brechen/Unglück/ 

Verderben/Zerbrechung/Auflösung/Deutung (von)

bwbruN בשברון
in/(mit/...) (d~/ein~ ) Zerbrechen/Bruch/Unglück (von). 

in/(mit/...) (d~/ein~ ) heftige~ Schmerz~ (von)

bwbri בשברי

als/wenn ich 

breche/brach/zerbreche/zerbrach/zermalm(t)e/ruinier(t)e/ 

zerschmetter(t)e/zerreiße/zerriß/kränk(t)e/verwunde(te). 

als/wenn ich zugrunde richte(te). (= Inf): in meinem Brechen/…
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bwbt בשבת

Basschebeth. (Joscheb Basschebeth). als/wenn sich setzend, 

als/wenn sitzend/ wohnend/bleibend/verbleibend. als/wenn sich 

niederlassend, als/wenn aufhörend/ endend/ruhend/feiernd. 

als/wenn zu Ende seiend. (= Inf): im/beim SichSetzen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schabbath/Ruhetag/Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/ Aufhören

bwbtu בשבתו

in/(an/durch/...) seine~ 

Ruhe/Untätigkeit/Arbeitsruhe/Aufhören/Ruhetag/Sabbat/ 

Ablassen/RuhenLassen/Untätigsein/Versäumnis/Sitzen/Stillsein

/Herrschaft. wenn/als er/man 

sitzt/saß/bleibt/blieb/verbleibt/verblieb/wohnt(e)/ruht(e)/feiert(e). 

wenn/als er/ man sich setzt(e)/niederläßt/niederließ. (= Inf): in 

seinem Sitzen/...

bwbtut בשבתות in/(an/…) (d~ ) Schabbate~/Ruhetage~/Arbeitsruhen. 

Iin/(an/…) (d~ ) Tage~ des Rühens

bwbti בשבתי

als/wenn ich 

wohn(t)e/bleibe/blieb/weil(t)e/verbleibe/verblieb/sitze/saß. 

als/wenn ich mich setz(t)e/niederlasse/niederließ. (= Inf): in/bei 

meinem Wohnen/…

bwbtC בשבתך
als/wenn du sitzt/saßest/wohn(te)st/bleibst/bliebst. als/wenn du 

dich setz(tes)t/ niederläßt/niederließest. (= Inf): in deinem 

Sitzen/…

bwbtcM בשבתכם als/wenn ihr sitzt/saßt/wohnt(et)/bleibt/bliebt. als/wenn ihr euch 

setzt(et)/niederlaßt/ niederließt. (= Inf): in eurem Sitzen/…

bwbtM בשבתם
wenn/als sie wohn(t)en/sitzen/saßen/bleiben/blieben. wenn/als 

sie sich niederlassen/ niederließen/setz(t)en. (= Inf): in ihrem 

(PI) Wohnen/…

bwbtnu בשבתנו
wenn/als wir wohn(t)en/sitzen/saßen/bleiben/blieben. wenn/als 

wir uns setz(t)en/ niederlassen/niederließen. (= Inf): in unserem 

Wohnen/…

bwbtticM בשבתתיכם in/(an/durch/während/...) eure~ Sabbate~/Ruhetage~

bwggh בשגגה
in/(an/durch/bei/aus/...) (d~/ein~) Irrtum/Versehen. 

in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) unwissentliche~ Sünde
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bwgM בשגם
denn. weil, in ihrem (PI) Irren, wenn/als sie irr(t)en. wenn/alssie 

unabsichtlich einen Fehler begehen/begingen. wenn/alssie 

unbewußt sündig(t)en. (= Inf): in ihrem (PI) Irren/…

bwgeuN בשגעון in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Irrsin/Raserei/Wahnsinn/Irresein

bwdh בשדה
in/(an/auf/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/ 

Festland/Flur/Ebene (von)

bwdi בשדי

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Feld/Festland/Gebiet (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) offene~/unbesiedelte~ Land (von). 

(Du): in/(an/durch/...) (d~) Brüste~ von. in/(auf/...) (d~ ) Felder~ 

von

bwdC בשדך
in/(an/durdein?/auf/…) dein~ 

Land/Feld/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Ackerstück/ 

Gundstück/Flur/Ebene

bwdmut בשדמות

in/(an/durch/...) (d~) 

Felder~/Terrassen/Pflanzungen/Weinberge~/Fluren/ 

Getreidefelder~ (von). in/(an/durch/...) (d~) bebaute~ Länder~ 

(von)

bwdpuN בשדפון in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Getreidebrand

bwdtM בשדתם
in/(an/durch/auf/...) ihre~ (PI) 

Felder~/Länder~/Gebiete~/Landgebiete~/Ackerländer~/Grundst

ücke~ /Fluren/Ebenen

bwh בשה
in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf/Ziege. in/(an/ 

durch/gegen/...) (d~ /ein~ ) junge~ Kleinvieh

bwhM בשהם in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Onyx/Beryll/Chrysopras

bwu בשו
(sie) sahen/sehen sich getäuscht, (sie) schämten sich, (sie) 

wurden beschämt/ zuschanden. (Qere (mit Jod)): in/(an/auf/...) 

sein~ Leere/Lüge/Eitelkeit/Nichtigkeit/ Nichts/Falschheit

Seite 312



   

bwua בשוא

wenn/als 

hebend/erhebend/aufhebend/anhebend/tragend/ertragend/neh

mend/ wegnehmend/aufladend/forttragend/annehmend. 

wenn/als auf sich nehmend, wenn/ als mächtig/erhaben 

seiend, wenn/als Rücksicht nehmend. (= Inf): im 

Heben/Erheben/.... in/(an/durch/...) (d'/ein~) 

Irrtum/FaIsche~/Vergehen/Vergebliche~/Nichts/ Wertlose~ 

/Nichtige~ /Eitle~ 

/Getümmel/Unheil/Falschheit/Lüge/Leere/Verwüstung

bwuah בשואה
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Vernichtung/Verwüstung/Ruin/Unheil/Sturm/Unwetter/ 

Verderben

bwub בשוב

als/wenn 

zurückkehrend/zurückkommend/umkehrend/zurücknehmend/au

frichtend/ wiederherstellend, als/wenn sich 

wendend/umkehrend/abwendend. als/wenn rückgängig 

machend. (= Inf): im/beim Zurückkehren/... (von)

bwubbi בשובבי

wenn/als ich 

führ(t)e/zurückführ(t)e/zurückbringe/zurück:brachte/wiederherst

ell(t)e/ erquick(t)e/ableite(te). wenn/als ich in die Irre leite(te). 

wenn/als ich abtrünnig mach(t)e. (= Inf): in meinem Führen/…

bwubh בשובה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Umkehr/Wiederbelebung

bwubu בשובו

in/(an/...) sein~ 

Zurückkehren/Wiederkommen/Wiederholen/SichWenden/ 

SichUmkehren. (Inf): wenn/als (er) sich 

wendet/wandte/umkehrt€

bwubi בשובי

wenn/als ich 

zurückkehr(t)e/umkehr(t)e/zuriJckkomme/zurückkam/zurückneh

me/ zurücknahm/aufrichte(te)/wiederherstell(t)e. wenn/als ich 

mich wende/wandte/ umkehr(t)e/abwende/abwandte. wenn/als 

ich rückgängig mach(t)e. (= Inf): in/bei meinem Zurückkehren/...

bwubcM בשובכם

als/wenn ihr 

umkehrt(et)/zurückkehrt(et)/aufrichtet(et)/wiederherstellt(et)/ 

zurückkommt/zurückkamt. als/wenn ihr euch 

wendet/wandtet/umkehrt(et)/abwendet/ abwandtet, als/wenn ihr 

rückgängig macht(et). (= Inf): in eurem Umkehren/…
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bwubni בשובני

wenn/als ich (mich) umkehr(t)e. wenn/als ich 

zurückkomme/zurückkarn/zurückkehr(t)e/ 

aufrichte(te)/wiederherstell(t)e. wenn/als ich mich 

wende/wandte/abwende/abwandte. (= Inf): in meinem 

Umkehren/…

bwuh בשוה Schave. In (der) Ebene (von)

bwuo בשוט
in/(an/durch/vor/…) (d~/ein~ ) Peitsche/Geißel/Strafgericht 

(von)

bwuoiM בשוטים in/(an/durch/mit/...) (d~) Peitschen/Geißeln/Strafgerichte~

bwulih בשוליה in/(an/durch/…) ihre (Sg) Schleppen/Säume~

bwulmit בשולמית in/(an/…) (d~/ein~) Schulamitin

bwuM בשום

wenn/als 

machend/setzend/stellend/legend/einsetzend/gründend/zurecht

machend/ 

bringend/vorbringend/vorwerfend/verhängend/hinstellend/aufste

llend/errichtend/ 

pflanzend/hinlegend/anlegend/vorlegend/richtend. (= Inf): im 

Machen/... (von)

bwumu בשומו

wenn/als er 

setzt(e)/stellt(e)/legt(e)/einsetzt(e)/gründet(e)/macht(e)/zurecht

macht(e)/ 

bringt/bracht/vorbringt/vorbrachte/vorwirft/vorwarf/verhängt(e)/g

ewährt(e)/hinstellt(e)/aufstellt(e)/errichtet(e)/pflanzt(e)/einsetzt(e

)/hinlegt(e)/anlegt(e)/vorlegt(e)/richtet(e). (= Inf): in seinem 

Setzen/...

bwumi בשומי

als/wenn ich 

richte(te)/setz(t)e/stell(t)e/leg(t)e/einsetz(t)e/gründe(te)/mach(t)e

/ 

zurechtmach(t)e/bringe/brachte/vorbringe/vorbrachte/verhäng(t)

e/hinstell(t)e/ 

aufstell(t)e/errichte(te)/pflanz(t)e/hinleg(t)e/anleg(t)e/vorleg(t)e. 

(= Inf): in/bei meinem Richten/...

bwunM בשונם in/(bei/…) Schunem

bwuei בשועי
wenn/als ich rufe/rief/schreie/schrie. wenn/als ich um Hilfe 

rufe/rief. (= Inf): in meinem Rufen/.... in/(an/durch/...) mein~ 

Ruf/Hilferuf/Hilfsgeschrei

bwupr בשופר in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Schofar/Trompete/Tuba/Horn/Widderhorn/Signal/ Signalhorn
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bwuprut בשופרות
in/(an/durch/…) (d~) 

Hörner~/Widderhörner~/Signale~/Signalhörner~/Posaunen/ 

Trompeten (von)

bwuk בשוק in/(an/durch/auf/nach/...) (d~/ein~) Gasse/Straße. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Unterschenkel/Wade/Keule/Bein

bwuki בשוקי
in/(an/durch/…) (d~ ) 

Schenkel/Unterschenkel~/Beine~/Keulen/Waden

bwukiM בשוקים in/(an/auf/…) (d~ ) Gassen/Straßen/Marktplätze

bwur בשור
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Stier/Ochsen/Rind/Mauer/Auflaurer/Feind

bwurh בשורה
(die/eine) (frohe) Botschaft, (die/eine) Nachricht, (der/ein) 

Botenlohn

bwuri בשורי
wenn/als ich weiche/wich. wenn/als ich mich 

abwende/abwandte. (= Inf): in meinem Weichen/.... 

in/(an/durch/auf...) meine~ Feinde~

bwuwN בשושן In Schuschan. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Lilie

bwuwniM בשושנים
in/(an/durch/unter/mit/…) (d~) Lilien. Iin/(an/…) (d~) 

lilienförmige~ Verzierungen

bwxd בשחד
in/(an/durch/gegen/um/…) (d~/ein~ ) 

Geschenk/Bestechungsgabe/Huldigungsgabe

bwxuk בשחוק

wenn/als 

lachend/anlachend/spottend/verlachend/scherzend/tanzend/spi

elend. wenn/ als als Spaßmacher auftretend, wenn/als Spaß 

habend, wenn/als sich lustig machend, wenn/als ein 

Kampfspiel aufführend. (= Inf): im/beim Lachen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Lachen/Gelächter/Freude/Spaß/Spott/Gespött

bwxutu בשחותו in/(an/durch/…) sein~ Grube/Fallgrube

bwxiN בשחין
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Entzündung/Geschwür/Ausschlag (von)

bwxitutM בשחיתותם in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Gruben/Fallgruben

bwxpt בשחפת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Schwindsucht/Auszehrung/Abzehrung
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bwxk בשחק

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Wolke/Gewölk/Himmel/Staub/Höhe. 

(coli Sg): in (den) Wolken, als/wenn lachend/scherzend. 

als/wenn Spaß habend, als/wenn sich lustig machend. (= Inf): 

im Lachen/.... in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Lachen/Gelächter/Spott/ Gespött/Heiterkeit

bwxkiM בשחקים in/(an/durch/…) (d~ ) Wolken/Himmel

bwxr בשחר
in/(an/…) (d~/ein~ ) 

Morgengrauen/Morgenröte/Morgendämmerung/Anbruch/Fluß/ 

Kanal

bwxt בשחת

wenn/als verderbend/zerstörend/verwüstend. (= Inf): im/beim 

Verderben/-., (von), in/ (an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Grube/Fallgrube/Wassergrube/Loch/Grab/Unterwelt/ 

Verderben/T oten reich

bwxtM בשחתם
ihr~ (PI) 

Grube/Fanggrube/Fallgrube/Gruft/Grab/Tod/Totenreich/Verderb

en

bwoiM בשטים Schittim. Iin/(an/durch/bei/…) (d ) Akazjen/Mimosen

bwoP בשטף
in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Flut/Strömung/Uberschwemmung/Platzregen

bwibh בשיבה

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Alter. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

hohe~ Alter. in/(an/durch/ mit/...) (d~/ein~ ) greise~ Haar. 

in/(an/durch/...) (d~/eine~ ) Rückkehr/Zurückführung/ 

Zurückführende~ /Aufenthalt/Verweilen

bwibtu בשיבתו

in/(an/durch/bei/...) sein~ 

Aufenthalt/Verweilen/Gefangenschaft/Zurückführung/ 

Gefangenen/Zurückführenden. in/(an/durch/...) sein~ (hohe~) 

Alter. in/(an/durch/...) sein~ Greisenalter/Grauwerden. 

in/(an/durch/...) sein~ graue~ Haar

bwid בשיד in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Kalk/Tünche

bwixi בשיחי
in/(an/durch/...) mein~ 

Unruhe/Sorge/Beschwerde/Kummer/Gedanke/Nachsinnen/ 

Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Geschwätz/Gesang

bwilu בשילו In Schilo

bwir בשיר in/(an/durch/bei/mit/…) (d~/ein~) Lied/Gesang/Singen (von)
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bwcbh בשכבה
als/wenn sie liegt/lag. Als/wenn sie sich legt€. (= Inf): in ihrem 

(Sg) Liegen/..

bwcbu בשכבו
wenn/als er sich schlafen legt(e). wenn/als er sich legt(e). 

wenn/als er liegt/lag/schläft/ schlief/entschläf/entschlief. (= Inf): 

in seinem SichSchlafenLegen/…

bwcbC בשכבך
als/wenn du 

liegst/lagst/schläfst/schliefst/entschläfst/entschliefst. als/wenn 

du dich (schlafen) leg(te)st. (= Inf): in deinem Liegen/…

bwcbr בשכבר
in/(nach/...) welch? längst/bereits/schon. In welch~ seit 

geraumer Zeit

bwcu בשכו In Sechu

bwcut בשכות in/(an/durch/mit…) (d~) Spieße~/Spitzhaken

bwcl בשכל in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Verstand/Einsicht/Klugheit

bwcM בשכם
in/(an/durch/...) Sichern. (Sg): in/(an/durch/...) (d~/eine~/d~) 

Schulter(n). in/(an/durch/ ..) (d~/ein~) 

Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich

bwcN בשכן
wenn/als wohnend/siedelnd/lebend/bleibend. 

wenn/alsanwesend seiend. (= Inf): im/ beim Wohnen/... (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Nachbarn/Einwohner

bwcr בשכר

in/(an/durch/gegen/...) (d~ /ein~ ) 

Lohn/Belohnung/Mietpreis/Fahrpreis/Fährgeld/ 

Mietgeld/Entgelt/Rauschtrank/Wein/Bier/Met. 

in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~ ) starke~ Getränk

bwcru בשכרו in/(an/durch/mit/gegen/…) sein~ 

Mietgeld/Lohn/Entgelt/Belohnung/Mietpreis/ Fahrpreis/Fährgeld

bwl בשל

zu kochen, (das/ein) Kochen, gekocht, (er/es) 

kochte/reifte/siedete/schwellte. (er/es) wurde/war/ist reif, 

kochend, koche/röste/brate/backe (du)!, wegen. 

in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Vermessenheit/Anmaßung/Vergehen. mit welch~

bwlh בשלה
In Schilo. (sie) wurde gekocht, gekocht, (sie) 

kochte/röstete/briet/backte

bwlu בשלו

in Schilo. (sie) 

kochten/backten/siedeten/schwellten/brieten/rösteten. (sie) 

werden/ (sollen) kochen, (sie) wurden reif, 

kocht/backt/siedet/schwellt/bratet/röstet (ihr)!, in/ (an/durch/...) 

(d~ /ein~ ) Wachtel
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bwluh בשלוה
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) sorglose~/freudige~/ruhige~ . 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Segen/Reichtum/Übermut/Ruhe/Sicherheit/Sorglosigkeit/Glück

bwlui בשלוי in meiner Ruhe/Sicherheit

bwluM בשלום

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Frieden/Heil/Wohlsein/Ganzheit/Unversehrtheit/ 

Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Freundschaft/Freund/

Ersatz/Vergeltung/ Wohlbefinden/Befinden (von). in/(gegen/...) 

(d~/ein~ ) Bestechung

bwlumh בשלומה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Heil/Friede/Ganzheit/Befinden/Unversehrtheit/Wohlstand/ 

Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Freund/Freundschaft

bwluwh בשלושה in/(an/durch/unter/…) (d~/ein~ ) drei (von)

bwlutiC בשלותיך
in/(an/durch/...) deine~ 

Sorglosigkeiten/Sicherheiten/Reichtümer~/Segnungen. (PI): in/ 

(an/durch/...) dein~ Ruhe/Glück/Übermut

bwlx בשלח

wenn/als 

schickend/sendend/vertreibend/entsendend/gehenlassend/ents

endend/ entlassend/freilassend/loslassend. wenn/als sich 

entledigend. (= Inf): im/beim Schicken/... (von). in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Speer/Kanal/Waffe/Wasserleitung/ 

Gewächs/Geschoß

bwlxh בשלחה
in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) 

Schicken/Senden/Vertreiben/Freigeben/Entlassen/ 

GehenLassen/Aussenden/Entsenden/Entbieten

bwlxu בשלחו

wenn/als er ausstreckt(e)/sendet/sandte/aussendet/aussandte. 

wenn/als er gehen/ sagen/los/frei/hinab läßt/ließ. wenn/als er 

schickt(e)/vertreibt/vertrieb/entbietet/entbot/ 

schleudert(e)/entläßt/entließ. (= Inf): in seinem Ausstrecken/…

bwlxi בשלחי

wenn/als ich 

schick(t)e/sende/sandte/entbiete/entbot/vertreibe/vertrieb/ausstr

eck(t)e/ 

werfe/warf/abwerfe/abwarf/schleuder(t)e/hinablasse/hinabließ/e

ntlasse/entließ. wenn/ als ich sagen/gehen/frei/los lasse/ließ. 

wenn/als ich mich entledig(t)e. (= Inf): in meinem Senden/...
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bwlxC בשלחך

als/wenn du 

sendest/sandtest/schick(te)st/entläßt/entließest/wirfst/warfst/ab

wirfst/ abwarfst/vertreibst/vertriebst/entbietest/entbotest. 

als/wenn du (aus)streck(te)st (= Hand), als/wenn (du) 

gehen/sagen/frei/los läßt/ließest. (= Inf): in deinem Senden/..

bwli בשלי
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Sicherheit/Ruhe. Im geheimen, 

durch welches/waszu mir. Meinetwegen

bwliwi בשלישי In (dem/einem) dritte

bwliwt בשלישת
in/(an/durch/…) (d~/ein~) dritte(n). Iin/(an/durch/zu/...) (d~/ein~) 

dritte~ Mal

bwlct בשלכת in/(an/durch/bei/…) (d~/ein~) Fällen

bwll בשלל in/(an/durch/unter/…) (d~/ein~) Beute/Nahrung/Gewinn

bwlM בשלם

in Salem (= top). Bischlam (= Pers). in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Dankopfer/Heilsopfer/ Erstattung/Vergeltung/Dank. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Frieden/Wohlstand/Erfolg/ 

Freund/Ersatz/Ganzheit/Unversehrtheit/Freundschaft/Vergeltun

g/Bestechung/Wohlsein/Befinden/Ergehen/Wohlergehen/Wohlb

efinden/Heil/Befinden (von), (er/es) 

kochte/röstete/briet/backte/siedete sie (PI)

bwlmh בשלמה
wider Schelomo/(Salomo). Schelomo/(Salomo). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Vergeltung/ 

Strafe/Kleidung/Kleid/Gewand/Mantel/Nachtmantel

bwlmi בשלמי
in/(an/durch/...) welche~ zu/von wem. durch wen. um welches 

willen. in/(an/durch/...) (d~ ) Erstattungen/Lobopfer~ 

/Mahlzeitopfer~ /Dankopfer~ /Friedensopfer~ von

bwlmiu בשלמיו
in/(an/durch/...) seine~ 

Freunde~/Freundschaften/Friedensopfer~/Lobopfer~/Dankopfer

~ /Heilsopfer~

bwlmtu בשלמתו in/(an/durch/mit/...) sein~ Kleidung/Kleid/Mantel/Nachtmantel. 

in/(an/durch/mit/...) sein~ lange~ /weite~ Gewand

bwlw בשלש
in/(an/durch/mit/...) (d~) drei. in/(an/durch/mit/...) (d /ein ) Drittel 

(= als Maß Dreiling/Meßbecher)

bwlwh בשלשה in/(an/durch/bei/mit/unter/von/...) (d~/ein~) drei (von)

bwlwiM בשלשים in/(an/durch/gegen/unter/...) (d~ /ein~ ) dreißig. 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Triangel~ . n(an/...) (d~ (PI)) dritte~
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bwlwit בשלשית
in/(an/durch/…) (d~/ein~) dritte(n). Iin/(an/durch/zu/...) (d~/ein~) 

dritte~ Mal

bwM בשם

in (dem/einem) Namen (von). in/(an/durch/auf/bei/mit/nach/...) 

(d /ein ) Namen/Ruf/ 

Ruhm/Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinne

rung (von), (der/ein) Wohlgeruch/Balsam/Balsamduft. (das/ein) 

Gewürz

bwmaulh בשמאולה in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) linke~ Hand/Seite/Nordseite. 

Iin/(an/durch/…) ihre~ (Sg) linke~

bwmalu בשמאלו in/(an/durch/…) sein~ linke~ Seite/Hand

bwmu בשמו
in/(an/durch/als/nach/…) sein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen

bwmunh בשמונה in/(an/durch/mit/...) acht

bwmuniM בשמונים in/(an/durch/...) (d~/ein~) achzig. (im achzigsten)

bwmueh בשמועה
in/(an/vor/...) (d~/ein~) 

Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung/Bericht/Gerücht/ 

Geräusch/Gehörte~ /Hören

bwmur בשמור

wenn/als 

beobachtend/bewachend/hütend/behütend/beachtend/beschütz

end/ 

bewahrend/aufbewahrend/achtend/beachtend/wahrend/ehrend/

erhaltend/haltend. wenn/als acht habend, wenn/als sich 

haltend an. (= Inf): im/beim Beobachten/... (von)

bwmut בשמות
in/(an/durch/bei/mit/…) (d~ ) 

Namen/Merkmale~/Zeichen/Denkzeichen (von)

bwmutM בשמותם
in/(an/durch/nach/…) ihre~ (PI) Namen/Merkmale~ 

/Zeichen/Denkzeichen

bwmxh בשמחה in/(an/durch/mit/bei/ ) (d~/ein~ ) 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Freudenmahl/Festmahl/ Jubel

bwmxt בשמחת
in/(an/mit/unter/...) (d~) Freuden/Fröhlichkeiten/Freudenmahle~ 

/Festmahle~ . in/(an/ mit/...) (d~/ein~ ) 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Freudenmahl/Festmahl/Jubel von

bwmxtcM בשמחתכם in/(an/durch/…) eur~ 

Freude/Fröhlichkeit/Jubel/Freudenmahl/Festmahl/Glück
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bwmi בשמי

in/(an/durch/bei/...) mein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. in/(an/ 

durch/...) (d~) HimmeT von. mein 

Balsamduft/Wohlgeruch/Gewürz

bwmia בשמיא (Chald): in den Himmeln

bwmiu בשמיו
seine Balsamdüfte/Wohlgerüche/Gewürze. In seinen Himmeln. 

(PI (Du)): in seinem Himmel

bwmich בשמיכה in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Decke/Bettvorleger

bwmiM בשמים
(PI (Du)): in/(an/durch/gegen/unter/...) (d~ /ein~/d~ ) 

Himmel(n). (die) Wohlgerüche/ Düfte/Balsamdüfte/Spezereien. 

(die) wohlriechende(!?!) Stoffe

bwmir בשמיר in Schamir. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Dornengesträuch/Oorn/Dornstrauch/ Dorngestrüpp/Diamant

bwmC בשמך
in/(an/durch/bei/…) dein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal

bwmch בשמכה
in/(an/durch/…) dein 

Namen/Ansehen/Erinnerung/Ruf/Ruhm/Denkmal/Merkmal/ 

Zeichen

bwmlh בשמלה
in/(an/durch/mit/ ) (d~ /ein~ ) 

Kleid/Überkleid/Gewand/Kleidung/Mantel/Nachtmantel/ 

Kriegsmantel

bwmltM בשמלתם
in/(an/durch/…) ihr~ (PI) Kleid/Kleider~ 

/Kleidung/Sache(n)/Überkleid(er?? )/Mantel/ MänteP

bwmM בשמם
in/(an/durch/mit/...) ihr~ (PI) 

Namen/Ruf/Ruhm/Ansehen/Denkmal/Zeichen/ 

Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung

bwmmuN בשממון ?/(bei/mit/…) (d~/ein~) Schaudern/Entsetzen

bwmN בשמן in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Fett/Öl/Salböl/Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum (von)

bwmnh בשמנה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) acht

bwmniM בשמנים
in/(an/durch/gegen/...) achzig. (PI): in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Fett/Fettigkeit/ Fruchtbarkeit. in/(an/durch/...) (d~) 

Öle~/Fette~/Fettigkeiten

bwme בשמע
als/wenn hörend/erhörend/gehorchend/zuhörend. (= Inf): 

im/beim Hören/… (von)
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bwmeu בשמעו wenn/als er/es hör(t)e/erhört(e)/zuhört(e)/gehorcht(e). (= Inf): 

in/(an/durch/...) sein~ Hören/Erhören/Zuhören/Gehorchen

bwmeC בשמעך

als/wenn du hör(te)st (auf), als/wenn du 

zuhör(te)st/verstehst/verstandest/erhör(te)st/ gehorch(te)st. (= 

Inf): in deinem Hören/.... in/(an/durch/...) dein~ Gehör/Hören/ 

Geräusch/Gerücht/Kunde/Ruhm/Ruf/Nachricht

bwmecM בשמעכם
wenn/als ihr 

hört(et)/zuhört(et)/versteht/verstandet/gehorcht(et). wenn/als 

ihr hört(et) auf. (= Inf): in eurem Hören/…

bwmeM בשמעם
als/wenn sie 

hör(t)en/zuhör(t)en/anhör(t)en/verstehen/verstanden/gehorch(t)

en. ( Inf): in ihrem (PI) Hören/…

bwmruN בשמרון In Schomeroin/(Samaria)

bwmriN בשמרין (Chald): in Schamerajin/(Samaria)

bwmrM בשמרם

wenn/als 

wahrend/bewahrend/haltend/beachtend/beobachtend/aufbewah

rend/ bewachend/hütend/behütend/ehrend sie (PI), wenn/als 

sich haltend an ihnen. (= Inf) im Wahren/... (von)

bwmw בשמש in/(an/durch/...) (d~/ein~) Sonne/Zinne

bwmt בשמת
Basmath. Iin/(an/durch/als/bei/…) (d~ ) 

Namen/Merkmale~/Zeichen/Denkzeichen (von)

bwmtM בשמתם
in/(bei/mit/an/durch/…) ihre” (PI) 

Namen/Zeichen/Denkzeichen/Merkmale

bwN בשן Baschan. (nach/(in/...) Baschan). in/(an/durch/gegen/...) 

(d~/ein~) Zahn/Zacke/ Felszacke/Zinke/Elfenbein

bwnah בשנאה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Haß/Feindschaft

bwnai בשנאי
in/(auf/...) meine~ hassenden. in/(an/durch/...) mein~ /meine~ 

Feind(e~ )/Hasser(~ ). in/ (an/durch/...) (d~) Feinde~ /Hasser~ 

von

bwnaihM בשנאיהם
in/(an/durch/über/unter/...) ihre (PI) hassenden. 

in/(an/durch/über/unter/ ) ihre~ (PI) Hasser~ /Feinde~

bwnat בשנאת in/(an/durch/mit/unter/…) (d~/ein~) Haß/Feindschaft
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bwnh בשנה
in/(an/ab/für/…) (d~/ein~) Jahr/Schlaf. (die/eine) 

Schande/Schmach

bwnu בשנו
(wir) schämten uns. (wir) wurden beschämt/zuschanden. (wir) 

sahen uns getäuscht, in/ (an/durch/...) sein~ 

Zahn/Zacke/Felszacke/Zinke/Elfenbein

bwnutu בשנותו

wenn/als er wechselt(e)/ändert(e)/verändert(e). wenn/als er 

sich ändert(e)/verstellt(e)/ umzieht/umzog. wenn/als er sich 

wahnsinnig stellt(e). wenn/als er Kleider wechselt(e). wenn/als 

er Räume wechselt(e). wenn/als er das Recht verdreht(e). (= 

Inf): in seinem Wechseln

bwni בשני

in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) zweite~/zwei/beide~ (von). 

in/(an/durch/mit/...) (d~) Jahre~ von. in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~) Purpur/Karmesin. (-der Kermiswurm von Purpur: - 

karmesinrot). (Du): in/(an/durch/...) (d~ ) 

Zähne~/Felszacken/Zacken/Zinken von. in/(an/zwischen/...) 

meine~ Zähne~

bwnihM בשניהם
(Du): in/(an/durch/mit?.) ihre~ 

Zähne~/Zacken/Felszacken/Zinken. in/(an/durch/...) 

beide~/zwei von ihnen

bwniu בשניו
in/(an/…) seine~ Jahre~. (Du): in/(an/durch/mit/…) seine~ 

Zähne~/Felszacken/Zacken/ Zinken

bwniM בשנים
in (d~ ) zwei. in/(an/durch/mit/bei/unter/...) (d~ ) zwei/beide~ . 

zu zweit. in/(an/...) (d~ ) Jahre(n)

bwnt בשנת in/(an/...) (d~/ein ) Jahr/Schlaf von

bweir בשעיר
in/(von/...) Seir. in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Ziegenbock/Ziege 

(von). in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

bwelu בשעלו
in/(an/durch/mit/...) seine~ Handfläche. Iin/(an/durch/mit/…) 

seine~ hohle~ Hand

bweli בשעלי in/(um/gegen/...) (d~) (hohle) Hände von

bwepiM בשעפים in/(an/durch/...) (d~ ) Gedanken

bwer בשער
in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Haar/Behaarung/Kopfhaar

bwerh בשערה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Sturm/Gerste/Haar
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bweri בשערי in/(an/durch/…) (d~ ) Tore~/Wächter~/Torwächter~ von

bwerih בשעריה in/(an/durch/…) ihre~ (Sg) Tore~/Eingänge~/Gerichtsstätten

bweriC בשעריך
in/(an/durch/…) deine~ 

Tore~/Eingänge~/Gerichtsstätten/Städte

bwericM בשעריכם
in/(an/durch/…) eure~ 

Tore(n)/Städte~/Eingänge~/Gerichtsstätten

bweriM בשערים
in/(an/durch/...) (d~) 

Tore~/Pforten/Eingänge~/Gerichtsstätten/Wächter~/Torwächter

~ . (PI): in/(an/durch/...) (d~ ) Gersten

bwph בשפה
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Sprache/Lippe/Kante/Küste/Rand/Saum/Ufer

bwpxtC בשפחתך in/(an/durch/gegen/…) deine~ Magd/Sklavin/Dienerin

bwpoiM בשפטים
in/(an/durch/unter/…) (d~ ) Strafgerichte~ 

/Strafen/Richter~/Gerichte~

bwpoC בשפטך

wenn/als du 

richte(te)st/urteil(te)st/regier(te)st/entscheidest/entschiedest/ 

verurteil(te)st. wenn/als du ein Urteil fäll(te)st. wenn/als du zu 

seinem Recht verhilfst/ verhältst, wenn/als du Recht 

verschaff(te)st. (= Inf): in deinem Richten/...

bwpC בשפך

als/wenn 

aufwerfend/aufschüttend/ausschüttend/verschüttend/gießend/a

usgießend/ vergießend. (= Inf): in/bei (d~/ein~) Aufwerfen/... 

(von), in (d~/ein~) Abfallplatz/ Schuttplatz (von)

bwpcC בשפכך

als/wenn du 

gießt/gossest/ausgießt/ausgossest/vergießt/vergossest/verschü

tte(te)st/ ausschütte(te)st/aufschütte(te)st/aufwirfst/aufwarfst. (= 

Inf): in/bei deinem Gießen/…

bwpl בשפל

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Niedrigkeit/Erniedrigung. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) niedrige~ Zustand, wenn niedrig 

werdend, wenn sinkend/einsinkend. wenn sich 

senkend/erniedrigend/demütigend. (= Inf): im/beim 

NiedrigWerden/... (von)

bwplh בשפלה
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Tiefe/Niederung/Flachland/Niedrigkeit

bwpmut בשפמות In Siphmoth
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bwpr בשפר in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Glanz/Schönheit/Horn/Widderhorn/Signalhorn/Signal/ Posaune

bwprut בשפרות in/(an/durch/…) (d~ ) 

Hörner~/Widderhörner~/Signale/Signalhörner~/Posaunen

bwprpra בשפרפרא (Chald): beim Tagesanbruch/Morgenrot. (Chald): in der Frühe

bwpt בשפת
in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Sprache/Lippe/Kante/Küste/Rand/Ufer/Rede/Saum

bwptu בשפתו

in/(an/durch/mit/...) sein~ 

Sprache/Rede/Lippe/Kante/Küste/Rand/Ufer/Saum. in/(an/ 

durch/...) sein~ äußerste~ Ende. (Qere (mit Jod)): mit seinen 

(zwei) Lippen

bwptutihM בשפתותיה
in/(an/durch/zwischen/…) ihre~ 

Uppen/Ufer~/Ränder~/Kanten/Säume~/Küsten

bwptutiC בשפתותיך in/(an/durch/über/…) deine~ Lippen/Ränder~/Ufer~/Kanten

bwpti בשפתי
(Du): in/(an/durch/mit/...) meine~ Lippen. in/(an/durch/...) mein~ 

Sprache/Rede/ Redeweise. (Du): in/(an/durch/auf/...) (d~ ) 

Lippen von

bwptiu בשפתיו
(Du): in/(an/durch/mit/...) seine~ Lippen/Ufer /Ränder~ 

/Kanten/Säume~ /Küsten

bwptiC בשפתיך (Du): in/(an/durch/mit/...) deine~ Lippen

bwptiM בשפתים
(Du) in/(an/durch/mit/...) (d~) (zwei) Lippen/Rander~ 

/Kanten/Ufer~ /Küsten/Säume~ . in/(an/durch/...) (d~) 

Doppelhaken/Schafhürden

bwyP בשצף in/(an/durch/…) (d~/ein~) Überfließen/Ergießung/Flut (von)

bwk בשק in/(an/durch/…) (d~/ein~) Sack/Sackleinen/Bußgewand

bwku בשקו in/(an/durch/…) sein~ Sack/Bußgewand

bwkiM בשקים
in/(an/durch/...) (d~ ) Säcke~ /Bußgewänder~ /Sacktücher~ . 

in/(an/durch/...) (d~) (zwei) Schenkel~ /Unterschenkel~ /Beine~ 

/Keulen/Waden

bwkl בשקל
in/(an/durch/gegen/um/…) (d~/ein~) Schekel/(einz-Gramm-

)Gewicht (von)

bwkr בשקר
in/(an/durch/mit/auf/...) (d~/ein~) Lug und Betrug. 

in/(an/durch/mit/auf/...) (d~/ein~) 

Lügen/Täuschung/Betrug/Falschheit/Trügliche~

bwkrihM בשקריהם in/(an/durch/mit/...) ihre~ (PI) Lügen/Täuschungen/Falschheiten
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bwktut בשקתות in/(an/durch/…) (d~ ) Tröge~/Tränken/Tränkrinnen

bwr בשר

(das/ein) Fleisch/Wesen/Lebewesen (von), (der/ein) 

Leib/Verwandte(r)/Körper (von), (die/eine) Haut (von), 

((das/ein) männliche(s) Glied), (coli): (der/ein) Mensch, (er/es) 

verkündigte (Segen/Glück/Heil). (er/es) meldete, (er/es) 

verkündigte/brachte gute/frohe Nachricht. in/(an/durch/...) (d~ 

/ein” ) Anführer/Fürst/Hauptmann/Oberst~ / 

Befehlshaber/Kommandant" 

/Gebieter/Nabel/Nabelschnur/Becken (von)

bwra בשרא
(Chald): das Fleisch/Lebewesen/Lebende. (Chald): der 

Sterbliche/Mensch

bwrd בשרד in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Stift/Farbstift/Rötel

bwrh בשרה

ihr (Sg) 

Fleisch/Körper/Haut/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandte. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Fürstin/Herrin/Kettchen/Armband/Spange. (die/eine) Nachricht, 

(die/eine) (frohe) Botschaft, (der/ein) Botenlohn

bwru בשרו
sein~ 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper/Haut. (sie) 

verkündigten/ brachten gute Nachricht, verkündet (ihr)!

bwruN בשרון In Scharon

bwrutih בשרותיה

in/(an/durch/...) ihre? (Sg) 

Fürstinnen/Prinzessinnen/Herrinnen/Vornehmen. in/(an/ 

durdein?/auf/...) ihre~ (Sg) 

Reihen/Karawanen/Mauern/Terrassen

bwri בשרי mein Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper. 

meine Haut. in/(an/durch/...) (d~ ) Anführer~ von

bwriM בשרים

(die) Körper/Häute/Wesen/Lebewesen/Leiber. (PI): (das/ein) 

Fleisch. in/(an/durch/mit/ bei/...) (d~) 

Lieder~/Gesänge~/Sänger~. in/(an/durch/...) (d~) hohe~ 

Beamte~. in/(an/ durch/über/...) (d~) 

Vornehme~/Edle~/Herrscher~/Vorsteher~/Obersten/ 

Befehlshaber' /Fürsten/Hauptmänner' 

/Kommandanten/Gebieter'

bwrirut בשרירות
in/(an/durch/…) (d~/ein~) Härte/Verstocktheit/Eigenmächtigkeit 

(von)

bwriri בשרירי in/(an/durch/…) (d~ ) Muskeln/Sehnen von

Seite 326



   

bwrC בשרך
dein Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper. in/(an/...) 

dein~ Ochsen/Stier/Rind/ 

Nabel/Becken/Bauch/Leib/Nabelschnur

bwrcM בשרכם euer Fleisch/Lebewesen/Leib/Körper/Wesen/Verwandter. Eure 

Haut

bwrM בשרם
ihr (PI) Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper. (ihr (PI) 

männliche(s) Glied)

bwrnu בשרנו unser~ 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper/Haut/Wesen

bwrY בשרץ
in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Gewürm/Kriechtier/Reptil/Gewimmel/Schwarm (von). (Sg) 

in/(an/durch/...) (d~) Kriechtiere~/Reptilien/Schwärme~ (von)

bwrrut בשררות in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Verstocktheit/Härte/Trotz/Hartnäckigkeit/Verstockung (von)

bwrri בשררי in/(an/durch/...) meine~ Feinde~/Gegner~

bwrwrut בשרשרות in/(an/...) (d~ ) Ketten/Kettchen

bwrti בשרתי
(ich) verkündigte (Heil/Glück/Segen). (ich) meldete, (ich) 

verkündete gute Nachricht, (ich) verkündete/brachte frohe 

Botschaft

bwrtM בשרתם
als/wenn sie dien(t)en/bedien(t)en. Als/wenn sie Dienst 

tun/taten. (= Inf): in ihrem (PI) Dienen/…

bww בשש
in/(an/durch/um/...) sechs, (er/es) zögerte/beschämte. (er/es) 

verzögerte sich, (er/es) Meßwarten. in/(an/mit/...) (d~/ein~) 

Byssus. in/(an/mit/...) (d~/ein~) weiße~ Leinen

bwwuN בששון in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Freude/Heiterkeit/Festfreude

bwwi בששי in/(an/...) (dem/einem) sechste

bwwr בששר in/(an/mit/...) (d~/ein ) rote~ Farbe. Iin/(an/mit/…) rot/Mennig

bwt בשת

Boscheth. (Isch/Mephi Boscheth). (die/eine) 

Scham/Schande/Beschämung (von), (der/ ein) Götze (von). 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Fundament/Gesäß/Hintern/Hintere~/Pfeiler/Säule/Stütze. (du) 

wurdest beschämt/zuschanden. (du) schämtest dich, (du) 

sahst dich getäuscht
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bwti בשתי

in/(an/durch/gegen/um/...) zwei/beide~ von. in/(an/durch/ ) 

(d~/ein~ ) Gewebe, meine Schande/Scham. (ich) 

schämte/schäme mich, (ich) wurde beschämt/zuschanden. 

(ich) sähe mich getäuscht. in/(als/...) (d~ /ein~ ) Zecher/Trinken

bwtiM בשתים
in/(an/durch/mit/bei/...) (d~ /ein~ ) zwei. Iin/(an/durch/zu/…) (d~ 

/ein~ ) zweite~ Mal

bwtcM בשתכם eure Scham/Schande/Beschämung. Euer Götze

bwtM בשתם hre (PI) Scham/Schande/Beschämung. Ihr (PI) Götze

bt בת
Bath(scheba) (= Pers). Bath (Rabbim) (= top), (die/eine/du) 

Tochter/Enkelin (von), (das/ein) Mädchen (von). #auslassen#. 

(das/ein) Bath (= Hohlmaß/Flüssigkeitsmaß)

btanh בתאנה
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Vorwand/Feigenbaum/Anlaß/Feige/Gelegenheit/Brunst/ 

Begierde

btbh בתבה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Kasten/Kiste/Arche

btbuat בתבואת
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Ertrag/Erwerb/Erträgnis/Ernte von. 

in/(mit/an/durch/bei/ unter/...) (d~/ein~) 

Erträge~/Erträgnisse~/Ernten/Erwerbe~ (von)

btbunh בתבונה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Einsicht/Verstand/Klugheit/Verstehen/Verständnis/ Kenntnis. 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Kunst der Unterscheidung

btbur בתבור in/(an/...) Tabor

btbl בתבל

in/(an/durch/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Welt/Perversion/Erde/Kosmos/Erdkreis/Greuel/Frevel/ 

Festland/Erdenrund (von). in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

bewohnte~ und bebaute~ Erde (von)

btbnit בתבנית
in/(an/durch/gegen/…) (d~/ein ) 

Bild/Bauart/Grundriß/Modell/Plan/Muster/Form (von)

btbnitM בתבניתם
in/(an/durch/nach/…) ihre~ (PI) Bauarten/Grundriße~ 

/Modelle~/Formen/Muster

btbY בתבץ in/(gegen/...) Thebez

btdira בתדירא
(Chald): in der Dauer/Beständigkeit. (Chald): 

unablässig/stets/beständig
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bth בתה
ihre (Sg) Tochter/Enkelin. ihr (Sg) Mädchen, (das/ein) 

Ende/Zerbrechen. (der/ein) Untergang/Bruch. (die/eine) 

Verwüstung, verwüstet, wüst tief

bthu בתהו
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Wüstenei/Ode/Leere/Nichtigkeit/Nichts/Durcheinander/ Eitle~ 

/Wüstheit/Einöde/Nichtige~

bthlh בתהלה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Lobgesang/Psalm/Lob/Loblied/Ehre/Ruhmestat/ 

Dummheit/Preis/Ruhm/Irrtum

bthltC בתהלתך in/(an/durch/…) dein~ 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Lobgesang/Preis/Loblied/Psalm

bthmut בתהמות

in/(an/durch/...) (d~) Urfluten/Urozeane~ 

/Wassermassen/Erregungen/Wassertiefen/ 

Meerestiefen/Abgründe~/Schlünde~ . in/(an/durch/...) (d~ ) 

Tiefen der See. in/(an/ durch/...) (d~ ) unterirdische~ Wässer~

bthpcut בתהפכות in/(an/durch/über/…) (d~) 

Verkehrtheiten/Falschheiten/Bosheiten/Tücken/Ränke~v (von)

btu בתו seine Tochter/Enkelin. Sein Mädchen

btual בתואל Bethuel

btudh בתודה
in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Dank/Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/ 

Geständnis/Danksagung

btuC בתוך
in der Mitte (von), im Innern (von), innerhalb (von), mitten 

in/darin. inmitten (von), mit dabei, mittendurch, unter, zwischen, 

durch

btuch בתוכה
in der Mitte von ihr (Sg). in ihrer (Sg) Mitte, in ihrem (Sg) 

Inneren, innerhalb von ihr (Sg). mitten in ihr (Sg)

btuchnh בתוכהנה der Mitte von ihnen, in ihrer (PI) Mitte, inmitten von ihnen

btucu בתוכו
der Mitte von ihm. In seiner Mitte, inmitten von ihm. Mitten in 

ihm

btucxut בתוכחות
in/(mit/...) (d~ ) 

Strafen/Strafgerichte~/Rügen/Widersprüche~/Bestreitungen/ 

Mahnungen/Beweise~ /Zurechtweisungen/Züchtigungen (von)
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btucxtu בתוכחתו

in/(an/durch/unter/bei ) sein 

Mahnung/Tadel/Rüge/Strafe/Strafgericht/Widerspruch/ 

Bestreitung/Streit/Klage/Zurechtweisung/Züchtigung/Verantwort

ung/Verteidigung

btuci בתוכי in meiner Mitte, in meinem Inneren

btucC בתוכך In deiner Mitte, in deinem Inneren

btucci בתוככי In deiner Mitte, in deinem Inneren

btuccM בתוככם in eurer Mitte, inmitten von euch, zwischen/unter euch

btucM בתוכם ihre~ (PI) Mitte/Innere~?. Inmitten von ihnen

btucnu בתוכנו in unserer Mitte, inmitten von uns. Zwischen/unter uns

btulh בתולה (die/eine) Jungfrau, jungfräulich, (die/eine) jungfräuliche

btulut בתולות
(die) Jungfrauen (von), (die) junge(n) Mädchen, (die) 

jungfräuliche(n)/ unverheiratete(n) (von)

btuli בתולי
(PI): die (Beweise von der) Jungfrauschaft von. Meine 

Jungfrauschaft

btulih בתוליה (PI): ihre (Sg) Jungfrauschaft. (PI): ihr (Sg) jungfräulicher Stand

btulihN בתוליהן (PI): ihre (PI) Jungfrauschaft. (PI): ihr (PI) jungfräulicher Stand

btuliM בתולים
(PI): (die/eine) Jungfrauschaft. (PI): (der/ein) jungfräuliche® 

Stand

btulet בתולעת
in/(an/durch/mit/...) (d /ein ) Wurm/Kermeswurm. (in 

Kermiswurm von Purpur: in karmesinrot)

btult בתולת
(die/eine/du) Jungfrau/Unverheiratete von. (die) 

Jungfrauen/Unverheiratete(n) (von), (die) jungen Mädchen 

(von)

btulti בתולתי
Meine Jungfrauen/jungfräulichen/unverheirateten. Meine 

jungen Mädchen

btultih בתולתיה
hre (Sg) Jungfrauen/jungfräulichen/unverheirateten. Ihre (Sg) 

jungen Mädchen

btuebutM בתועבותם
in/(durch/...) ihre~ (PI) 

Greuel~/Götzen/Götzenbilder~/Abscheulichkeiten. in/(durch/ 

..)ihre~ (PI) verabscheuenswerte~ Handlungen
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btuebt בתועבת
in/(an/durch/...) (d /ein~ ) Greuel/Abscheu/Greueltat von. 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Gegenstand des Abscheus von. 

in/(an/durch/...) (d~) Greuel~/Greueltaten (von)

btuebtihM בתועבתיהם
in/(an/durch/…) ihre~ (PI) Greuel 

/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

bturh בתורה
in/(an/durch/bei/…) (d~/ein ) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung

bturt בתורת

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Anweisung/Weisung von. in/ 

(an/durch/...) (d~ ) 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen 

 (von)

bturtu בתורתו in/(an/durch/auf/...) sein~ 

Weisung/Anweisung/Belehrung/Unterweisung/Lehre/Thora

bturti בתורתי
in/(an/durch/…) meine~ 

Thora/Lehre(n)/Belehrung(en)/Unterweisung(en)/ 

Weisung(en)/Anweisung(en)

bturtiu בתורתיו
in/(an/durch/…) seine~ 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Weisungen/ 

Anweisungen

btznutiC בתזנותיך in/(durch/um/bei/...) deine~ Hurereien/Buhlereien

btznutM בתזנותם in/(durch/mit/...) ihre~ (PI) Hurerei/Buhlerei

btxbultu בתחבולתו
in/(an/durch/…) sein~ gute~ Ratschlag. Iin/(an/durch/…) seine~ 

Plan/Leitung/Führung/ Ziel

btxblut בתחבלות
in/(an/durch/…) (d~ ) gute~ Ratschläge~. Iin/(an/durch/…) (d~ ) 

Pläne~ /Führungen

btxlaiM בתחלאים in/(an/durch/…) (d~ ) Krankheiten/Leiden

btxlh בתחלה
in/(an/…) (d~/ein~) Beginn/Anfang. Zuerst, vormals, vorher, 

früher, vordem

btxlt בתחלת
in/(an/durch/…) (d~/ein ) Anfang/Beginn von. Iin/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Hoffnung

btxpnxs בתחפנחס In Tachpanhes

btxt בתחת
In Tahath. Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) Unterein/(an/durch/...) 

(d~/ein~) untere~ Teil

btxtiut בתחתיות in/(an/durch/…) (den/die (PI)) untere(n)/unterste(n) (von)
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btxtit בתחתית
in/(an/durch/…) (der/die/einer/eine) untere~/unterste~ (Sg) 

(von)

bti בתי

meine Tochter/Enkelin. mein Mädchen, (die) 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/ 

Tempel/Orte/Aufenthaltsorte/Säle/Wohnstätten/Fundstätten/Fa

milien/ Nachkommenschaften/Sippen von

btih בתיה Bithja

btihM בתיהם

ihre (PI) 

Häuser/Familien/Sippen/Orte/Geschlechter/Zelte/Paläste/Temp

el/ 

Aufenthaltsorte/Säle/Wohnstätten/Fundstätten/Nachkommensc

haften

btiu בתיו

seine Häuser, seine 

Familien/Sippen/Orte/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/ 

Aufenthalts() 

rte/Säle/Wohnstätten/Fundstätten/Nachkommenschaften

btiC בתיך deine Häuser/Paläste/Tempel/Zelte/Säle/Wohnorte

bticM בתיכם

eure 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsort

e/Säle/ 

Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/Sipp

en

btiM בתים

(die) 

Häuser/Gehäuse/Paläste/Wohnstätten/Geschlechter/Zelte/Tem

pel/Orte/ 

Aufenthaltsorte/Säle/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaft

en/Sippen. (PI): Bath (= e Hohlmaß)

btimu בתימו

ihre (PI) 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsort

e/Säle/ 

Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/Sipp

en

btimN בתימן In Teman. In (d~) Süden, in (d~ /ein~ ) Südwind

btiN בתין (Chald (PI)): Bath (= altes Hohlmaß)

btinu בתינו
unsere 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsort

e/Säle/ Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Sippen

btC בתך
dein~ Tochter/Enkelin/Mädchen. Iin/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Bedrückung/Unheil/ Verderben
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btccM בתככם in eurer Mitte, in eurem Inneren

btclt בתכלת
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Purpurschnecke/Purpurfarbe/Purpurstoff/Purpurblau

btcM בתכם
ihrer (PI) Mitte, in ihrem (PI) Inneren, euer~ 

Tochter/Enkelin/Mädchen

btlawr בתלאשר In Thelassar

btlut בתלות (die) Jungfrauen, jungfräulich, unverheiratet, (die (PI)) 

jungfräuliche(n)/ unverheiratete(n). (die) junge(n) Mädchen

btlM בתלם
in/(an/durch/...) (d~/ein~) Furche. in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Hügel/Wall/Trümmerhügel/ 

Schutthügel/Haufen/Erdhaufen/Steinhaufen

btlwr בתלשר In Thelassar

btlt בתלת (die) Jungfrauen, (die (PI)) jungfräuliche(n)/unverheiratete(n). 

(die) junge(n) Mädchen

btM בתם

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/Unschuld/Perfektion/ 

Ganzheit/Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/Madit/Schwere/Redli

chkeit/Ergebenheit/ Reinheit/Ruhe (von)

btmhuN בתמהון
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Panik/Verwirrung/Staunen/Schrecken (von)

btmu בתמו

in/(an/durch/...) sein~ 

Reinheit/Unschuld/Naivität/Arglosigkeit/Einfalt/Vollständigkeit/P

erfektion/Gesundheit/Integrität/Redlichkeit/Frömmigkeit/Kraft/M

acht/Schwere/Ruhe/Ergebenheit/Glück

btmi בתמי

in/(an/durch/...) mein~ 

Reinheit/Unschuld/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/Integri

tät/Redlichkeit/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Naivität/Arglos

igkeit/Einfalt/Ganzheit/Ruhe/Glück/Ergebenheit

btmiM בתמים in/(an/durch/…) (d~/ein~) Redlichkeit/Wahrheit/Tadellosigkeit

btmnt בתמנת
In Thimnath (Serah). Iin/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Gestalt/Form/Bildnis/Gebilde

btmnth בתמנתה in Thimna

btmr בתמר in/(an/auf/…) (d~/ein~) Palme/Säule
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btmtu בתמתו
in/(an/durch/…) sein~ 

Aufrichtigkeit/Integrität/Frömmigkeit/Einfalt/Unschuld/ 

Redlichkeit

btmtC בתמתך
in/(an/durch/…) deine~ 

Aufrichtigkeit/Integrität/Frömmigkeit/Einfalt/Unschuld/ 

Redlichkeit

btnu בתנו unsere Tochter/Enkelin. Unser Mädchen

btnumut בתנומות (PI): in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Schlaf/Schlummer

btnur בתנור in/(an/durch/…) (d~/ein~) Ofen/Schmelzofen/Backofen

bteut בתעות

als/wenn 

wandernd/abweichend/torkelnd/taumelnd/irrend/schweifend/sch

wankend/ abirrend, als/wenn sich verirrend, als/wenn verloren 

gehend, als/wenn in die Irre gehend, als/wenn sich verfehlend. 

(= Inf): im Wandern/... (von)

btelh בתעלה
in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Graben/Kanal/Grube/Rinne/Leitung/Wasserleitung/Heilung/ 

Genesung

btellihM בתעלליהם in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Mutwilligkeiten/Willkürlichkeiten. 

in/(an/durch/...) ihre~ (PI) bösen Streiche~

btelt בתעלת
in/(an/durch/bei/…) (d~/ein ) 

Graben/Grube/Rinne/Leitung/Kanal/Wasserleitung

btenugiM בתענוגים
in/(an/unter ) (d ) Wonnen/Lüste~/Freuden. Iin/(an/unter…) 

zarte~/verzärtelte~

btenC בתענך In Thaanach

bter בתער
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Messer/Schermesser/Rasiermesser/Scheide (von)

bterh בתערה
in/(an/durch/mit/...) ihr-~ (Sg) 

Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser

btP בתף
in/(an/durch/mit/bei/…) (d~ /ein~ ) 

Tamburin/Ohrring/Handtrommel/Pauke

btpuxiM בתפוחים in/(an/mit/...) (d~) ÄpfeP /Apfelbäume~

btpiM בתפים in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Trommeln/Handtrommeln/Pauken/Tamburine~/Ohrringe~

btplh בתפלה in/(an/durch/…) (d~/ein~) Gebet/Bitte/Fürbitte/Bittpsali
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btplt בתפלת
in/(an/durch/gegen/…) (d~/ein ) Gebet/Bitte/Fürbitte/Bittpsalm 

von

btpwM בתפשם

als/wenn sie 

fassen/faßten/nehmen/nahmen/greifen/griffen/ergreifen/ergriffe

n/ 

pack(t)en/einnehmen/einnahmen/entehr(t)en/fangen/fingen/halt

en/hielten. als/wenn sie sich vergreifen/vergriffen. als/wenn sie 

spiel(t)en/beherrsch(t)en/handhab(t)en (= v 

Instrument/Werkzeug). als/wenn sie gefangen 

nehmen/nahmen. (= Inf): in ihrem (PI) Fassen/...

btpt בתפת In Thopheth

btkue בתקוע (d~/ein~) Horn/Trompete

btke בתקע in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Schall/Blasen (von)

btkei בתקעי

in/(an/durch/unter...) (d~(PI)) 

klatschende~/schüttelnde~/schlagende~ (von) (= v Hand). 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) einschlagende~ (von) (= v Nagel). 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) aufschlagende~ (von) (= vZelt). 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) rammende~/befestigende" (von). 

in/(an/durch/...) (d" (PI)) ins Horn stoßende" (von)

btkP בתקף
in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Macht/Machtfülle/Autorität/Nachdruck (von)

btr בתר

(das/ein) Stück, (der/ein) Teil, (er/es) zerschnitt, (er/es) schnitt 

in Stücke. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Turteltaube/Reihe/Reihenfolge. (die/eine) Klippe, (der/ein) 

Wohlgeruch/ Balsam

btru בתרו Sein Stück/Teil

btrumt בתרומת

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/ 

Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag von. in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

freiwillige~ Gabe von. in/(an/durch/...) (d~) 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Steuern/ 

Geschenke~/Erstlingsopfer'‟/Hebeopfer''/Beiträge" (von). 

in/(an/durch/...) (d~ ) freiwillige" Gaben (von)

btrueh בתרועה

in/(an/durch/mit/bei/unter/...) (d~/ein~) 

Lärm/Jubel/Posaunenschall/Paukenschall/ 

Kriegsruf/Kriegslärm/Alarm/Geschrei/Getön/Kriegsgeschrei/Sig

nal
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btrx בתרח In Tarah

btri בתרי (die) Stücke/Teile von

btriu בתריו seine Stücke/Teile

btriM בתרים in/(an/durch/...) (d~) 

Kettchen/Ketten/Halsketten/Reihen/Reihenfolgen/Turteltauben

btrmh בתרמה in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) List/Betrug

btrmit בתרמית in/(an/durch/…) (d~/ein~) List/Trug/Betrug/Täuschung (von)

btrmt בתרמת in/(an/durch/…) (d~/ein~) List/Trug/Betrug/Täuschung (von)

btre בתרע (Chald): in (d~/ein~ ) Tor/Tür/Pforte/Offnung (von)

btrpiM בתרפים in/(an/…) (d~) Hausgötter~/Teraphim/Penaten

btryh בתרצה In Thirza

btrwiw בתרשיש in/(an/mit/...) (d~/ein ) Chrysolith/Topas/Türkis

btwumt בתשומת in/(an/durch/…) etwas Hinterlegtes (von)

btweh בתשעה in/(an/durch/...) (d ) neun, am neunten. in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Sieg/Rettung/Hilfe/ Heil/Gedeihen

btt בתת

wenn/als 

gebend/übergebend/setzend/stellend/machend/legend/überlass

end/ hingebend/preisgebend/ergebend/tuend. (= Inf): im/beim 

Geben/... (von)

bttu בתתו

wenn/als er/es 

gibt/gab/überläßt/überließ/erlaubt(e)/tut/tat/stellt(e)/legt(e)/ergibt

/ 

ergab/preisgibt/preisgab/übergibt/übergab/macht(e)/gestattet(e)

. (= Inf): in seinem Geben/…

btti בתתי

wenn/als ich 

gebe/gab/übergebe/übergab/setz(t)e/stell(t)e/leg(t)e/mach(t)e/tu

e/tat/ 

erlaub(t)e/überlasse/überließ/hingebe/hingab/preisgebe/preisga

b. (= Inf): in meinem Geben/…
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bttC בתתך

wenn/als/indem du 

gibst/gabst/übergibst/übergabst/setzt(est)/stell(te)st/leg(te)st/ 

mach(te)st/tust/tatst/erlaub(te)st/überläßt/überließest/hingibst/hi

ngabst/preisgibst/ preisgabst. (= Inf): in deinem Geben/…

bttM בתתם

als/wenn sie 

geben/gaben/übergeben/übergaben/setz(t)en/stell(t)en/leg(t)en/ 

 

mach(t)en/tun/taten/erlaub(t)en/überlassen/überließen/hingebe

n/hingaben/ preisgeben/preisgaben. (= Inf): in ihrem (PI) 

Geben/…

ga גא stolz, hochmütig, (der/ein) stolze®hochmütige®

gah גאה

hoch erhaben zu sein, (das/ein) HochErhabenSein. (er/es) 

war/ist hoch erhaben, (er/ es) war stolz/übermütig/eingebildet. 

hoch erhaben seiend, stolz, hochmütig, hoch, erhaben, 

übermütig, eingebildet, (der/das) stolze~/hochmütige~?. 

(der/ein) Hochmütige(r)/Hochmut

gau גאו
(sie) waren hoch/stolz/erhaben. (sie) erhoben sich, (sie) 

schossen empor (sie) schwellten an

gaual גאואל Geuel (Ge-u-el)

gauh גאוה
(die/eine) Erhabenheit/Hoheit/Pracht. (das/ein) Ungestüm, 

(der/ein) Hochmut/ Überm ut/Stolz

gauli גאולי

(die (PI)) 

gelöst(e(n))/ausgelöst(e(n))/losgekauft(e(n))/befreit(e(n))/gerette

t(e(n))/ erlöst(e(n)) (von), meine 

erlösten/gelösten/losgekauften/befreiten/geretteten

gauliM גאולים

(die (PI)) 

gelöst(e(n))/ausgelöst(e(n))/losgekauft(e(n))/befreit(e(n))/gerette

t(e(n))/ erlöst(e(n)) (von), meine 

erlösten/gelösten/losgekauften/befreiten/geretteten

gauN גאון
(die/eine) Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz (von), (der/ein) Hochmut 

(von), stolz, großsprecherisch

gaunu גאונו
seine 

Majestät/Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Erhebung/Erhabenheit/Pr

ahlerei. Hochmut/Übermut/Stolz/Anschwellen

gauniC גאוניך deine 

Prahlereien/Hoheiten/Erhabenheiten/Herrlichkeiten/Erhebungen
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gaunC גאונך
dein~ 

Hoheit/Erhabenheit/Herrlichkeit/Majestät/Erhebung/Anschwelle

n/Stolz/Ubermut/ Prahlerei/Hochmut

gaunM גאונם
ihr~ (PI) 

Hoheit/Erhabenheit/Herrlichkeit/Majestät/Erhebung/Anschwelle

n/Stolz/ Übermut/Prahlerei/Hochmut

gaut גאות (die/eine) Höhe/Wölbung/Hoheit/Erhabenheit/Pracht (von), 

(das/ein) Ungestüm von. (der/ein) Hochmut/Übermut/Stolz (von)

gautu גאותו sein~ Hoheit/Pracht/Erhabenheit/Hochmut/Stolz/Übermut

gauti גאותי
meine Erhabenheit/Hoheit/Pracht. Mein 

Hochmut/Übermut/Stolz

gautC גאותך deine Hoheit/Pracht/Erhabenheit. Dein Hochmut/Stolz/Ubermut

gaiut גאיות (die) Täler/Talgründe/Niederungen

gaiM גאים hoch, hochmütig, stolz, (die (PI)) hochmütige(n)

gal גאל

zu lösen, auszulösen, (das/ein) Lösen/Auslösen. (er/es) löste 

(aus), (er/es) befreite/ erlöste/rettete. (er/es) kaufte los. (er/es) 

übte das Verwandtenrecht aus. löse (aus) (du)!, (der/ein) 

lösend(e(r)). (der) lösend/auslösend/befreiend. (der/ein) 

Nothelfer/ Rechtsvertreter/Löser (von), (die/eine) Befleckung

galh גאלה
(die/eine) Auslösung/Lösungspflicht. (der/ein) Loskauf, 

(die/eine) Pflicht der Schwägerehe. rette/erlöse/befreie sie (Sg) 

(du)!, kaufe los sie (Sg) (du)!, löse (aus) sie (Sg) (du)!

galu גאלו sein Nothelfer/Rechtsvertreter/Löser. (der) 

lösend/ausJösend/loskaufend/befreiend/ rettend/erlösend ihn

gali גאלי
mein lösender/befreiender. (der) 

lösend/auslösend/loskaufend/befreiend/rettend/ erlösend mich, 

mein Retter/Befreier. (die) Befleckungen von

galC גאלך (der) lösend/ausJösend/loskaufend/befreiend/rettend/erlösend 

dich, dein Nothelfer/ Rechtsvertreter

galcM גאלכם euer Nothelfer/Rechtsvertreter. (der) euch 

lösend/auslösend/loskaufend/befreiend/ rettend/erlösend
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galM גאלם
(er/es) löste sie (PI) (aus), (er/es) kaufte sie (PI) los. (er/es) 

befreite/rettete/erlöste sie (PI), ihr (PI) lösender/befreiender. 

(der) lösend/befreiend/rettend/erlösend/auslösend sie (PI)

galnu גאלנו
(der) lösend/befreiend/erlösend/rettend/loskaufend/auslösend 

uns. unser Nothelfer/ Rechtsvertreter, (er/es) 

löste/befreite/erlöste/rettete uns

galnuC גאלנוך (wir) machten dich unrein, (wir) befleckten dich

galt גאלת

(du) löstest (aus), (du) kauftest los. (du) 

befreitest/rettetest/erlöstest. (die/eine) 

Auslösung/Lösungspflicht von. (der/ein) Loskauf von. (die/eine) 

Pflicht der Schwägerehe von

galtu גאלתו sein Loskauf/Lösungspflicht. Seine Einlösung/Auslösung. 

Seine Pflicht der Schwägerehe

galti גאלתי (ich) löste/befreite/erlöste. (ich) kaufte los/aus. (ich) schloß die 

Schwägerehe. Loskauf/Rückkauf. meine Auslösung/Einlösung

galtiC גאלתיך
(ich) kaufte dich los. (ich) befreite/rettete/erlöste dich, (ich) 

löste dich (aus)

galtC גאלתך
dein Loskauf/Verwandter. Deine 

Einlösung/Auslösung/Befreiung

ganu גאנו
seine 

Majestät/Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Erhebung/Erhabenheit/Pr

ahlerei. sein Hochmut/Übermut/Stolz/Anschwellen

gb גב
(die/eine) Erhöhung/Anhöhe/Braue/Kuppe/Felge/Rundung 

(von), (der/ein) Rücken/ 

Buckel/Höcker/Schild/Brustpanzer/Bogen (von)

gba גבא
(die/eine) Zisterne/Lache/Grube. (der/ein) Brunnen/Teich. 

(das/ein) Wasserloch

gbh גבה

(er/es) war/wurde hoch/stark/mutig. (er/es) war/ist 

erhaben/hochmütig/stolz/ hochgesinnt/übermütig. hoch, 

erhaben, stolz, hochmütig, übermütig, (der/das/ein) 

hohe~/erhabene~/hochmütige~ (von), (die/eine) 

Hoheit/Höhe/Erhöhung/Überhebung/Majestät (von), (der/ein) 

Hochmut (von), (das/ein) Hohe(s) (von)

gbha גבהא
(sie) war/wurde hoch/stark/mutig. (sie) war 

erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/ übermütig
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gbhh גבהה hoch, hochmütig, übermütig, erhaben, stolz, (die/eine) 

hohe/hochmütige/übermütige. (die/eine) Hoheit

gbhu גבהו
seine Höhe/Überhebung/Hoheit/Majestät. sein Hochmut, (sie) 

waren/sind erhaben/ hochmütig/hochgesinnt/stolz. (sie) 

waren/wurden/sind stark/mutig/hoch

gbhut גבהות (der/ein) Hochmut (von), hoch, hochmütig, erhaben, stolz, 

übermütig, (die (PI)) hohe(n)/hochmütige(n)/übermütige(n)

gbhi גבהי (die) Hoheiten/Höhen von

gbhiM גבהים hoch, stolz, erhaben, hochmütig, (die (PI)) 

hohe(n)/hochmütige(n). (die) Höhen/ Überhebungen/Hoheiten

gbht גבהת
hoch, hochmütig, übermütig, erhaben, stolz, (die (PI)) 

hohe(n)/hochmütige(n). (du) warst/wurdest hoch/stark/mutig. 

(du) warst erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/ übermütig

gbul גבול (die/eine) Grenze (von), (das/ein) Gebiet/Ende (von), (als 

Grenze (von)), (der/ein) Rand/Raum/Ort (von)

gbulh גבולה ihr? (Sg) Gebiet/Grenze/Ende/Rand/Raum/Ort

gbulu גבולו sein~ Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende

gbulut גבולות (die) Gebiete/Ränder/Grenzen/Räume/Enden (von)

gbuli גבולי Gebiet/Raum/Ort/Ende/Rand. Meine Grenze

gbulih גבוליה hre (Sg) Gebiete/Ränder/Grenzen/Räume/Enden

gbuliC גבוליך deine Grenzen/Ränder/Gebiete/Räume

gbulC גבולך dein~ Gebiet/Grenze/Ende/Rand/Raum

gbulcM גבולכם euer~ Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende

gbulM גבולם ihr (PI) Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende

gbulN גבולן ihr (PI) Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende
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gbult גבולת (die) Grenzen/Ränder/Gebiete/Enden

gbur גבור

(der/ein/o) Starke(r)/Held/Kämpfer/Krieger (von), stark, 

mächtig, begütert, (der/ein) starke(r)/mächtige(r)/begüterte(r) 

(von), (ein Starker des Heeres/Vermögens: ein Kriegsheld oder 

ein vermögender Mann)

gburh גבורה
(die/eine) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. 

(der/ein) Vorrang/Sieg

gburut גבורות
(die) 

Machterweisungen/Kräfte/Stärken/Mächte/Tapferkeiten/Siege 

(von)

gburi גבורי
(die) Kämpfer/Krieger/Helden/Starke(n)/Männer von. Mein€ 

Kämpfer/Starker/ Starken/Held(en)

gburih גבוריה hre (Sg) starken/Helden/Kämpfer/Krieger/mächtigen/begüterten

gburiu גבוריו starken/Helden/Kämpfer/Krieger/mächtigen/begüterten

gburiC גבוריך deine starken/Helden/Kämpfer/Krieger/mächtigen/begüterten

gburiM גבורים (die (PI)) 

starke(n)/mächtige(n)/begüterte(n)/Kämpfer/Krieger/Helden

gburM גבורם ihr (PI) Starker/Held/Kämpfer/Krieger

gburtu גבורתו
seine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

Sein Vorrang/ Sieg

gburti גבורתי
meine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

Mein Vorrang/ Sieg

gburtiu גבורתיו
Machterweisungen/Stärken/Kräfte/Mächte/Tapferkeiten/Überleg

enheiten/Siege

gburtC גבורתך
deine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

Dein Vorrang/ Sieg

gburtcM גבורתכם
eure 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

Euer Vorrang/ Sieg

gburtM גבורתם
ihre (PI) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. 

Ihr (PI) Vorrang/Sieg
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gbx גבח (die/eine) Stirnglatze

gbi גבי

Gabbai. (die/eine) Heuschrecke, (der/ein) 

Heuschreckenschwarm, mein Rücken/ 

Buckel/Schild/Bogen/Brustpanzer. meine Braue, (die) 

Wölbungen/Rücken/Gruben/ 

Gräben/Buckel/Schilde/Kuppen/Erhöhungen/Rundungen von

gbih גביה (Chald (PI)): ihr (Sg) Rücken

gbicM גביכם
eure 

Wölbungen/Rücken/Gruben/Gräben/Buckel/Schilde/Kuppen/Er

höhungen

gbiM גבים

(die) 

Balken/Heuschrecken/Gruben/Gräben/Erhöhungen/Anhöhen/R

ücken/Buckel/ 

Höcker/Rundungen/Radreifen/Schilde/Brustpanzer/Kuppen/Bög

en/Wasserlöcher/ 

Zisternen/Einschnitte/Vertiefungen/Täfelungen

gbie גביע (der/ein) Kelch/Becher (von)

gbiei גביעי Mein Kelch/Becher

gbieih גביעיה hre (Sg) Becher/Kelche/Blütenkelche/Blumenkelche

gbir גביר (der/ein) Herr/Herrscher/Machthaber/Meister

gbC גבך deine Erhöhung/Anhöhe/Braue/Kuppe/Felge/Rundung. Dein 

Rücken/Buckel/Höcker/ Schild/Brustpanzer/Bogen

gbl גבל
Gebal. (die/eine) Grenze (von), (der/ein) Rand/Raum/Ort (von), 

(das/ein) Gebiet/Ende (von)

gblu גבלו
seine Grenze, sein Ende/Rand/Raum/Gebiet. (sie) grenzten 

(an/ein). (sie) begrenzten

gblut גבלות (die) Grenzen/Ränder/Gebiete/Räume/Enden

gblC גבלך dein~ Grenze/Gebiet/Ende/Raum/Rand

gblcM גבלכם euer Gebiet/Ende/Rand/Raum. Eure Grenze

gblt גבלת (die/eine) Verbindung, (der/ein) Zusammenhang, (das/ein) 

Flechtwerk/Schnürwerk. (die) Grenzen/Enden/Gebiete (von)
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gbltu גבלתו sein~ Grenze/Rand/Gebiet/Ende

gbN גבן buckelig, (der/ein) bucklige®

gbnniM גבננים bucklig, höckerig, (die (PI)) bucklige(n)/höckerige(n). (die) Gipfel

gbe גבע Geba. (Maare Geba). (der/ein) Kelch

gbea גבעא Gibea

gbeh גבעה Gibea. (die/eine) Erhöhung/Anhöhe. (der/ein) Hügel

gbeuN גבעון Gibeon

gbeunh גבעונה nach Gibeon

gbeut גבעות (die) Hügel/Erhöhungen/Anhöhen (von)

gbeutiC גבעותיך deine Hügel/Erhöhungen/Anhöhen

gbeiM גבעים (die) Becher/Kelche/Blütenkelche/Blumenkelche

gbel גבעל (der/ein) Blütenkelch, (die/eine) Blüte/Knospe/Samenkapsel

gbenh גבענה nach Gibeon

gbet גבעת
Gibeath. (Gibeath Amma). (nach/zu) das/dem Gibea von. 

(der/ein) Hügel von. (die/ eine) Erhöhung/Anhöhe von. (die) 

Hügel/Erhöhungen/Anhöhen (von)

gbeth גבעתה zu/nach Gibea/Gibeath. Ihr~ (Sg) Hügel/Erhöhung/Anhöhe

gbeti גבעתי Mein Hügel, meine Erhöhung/Anhöhe

gbr גבר

Geber. (Eqon Geber) (= top). Gibbar (= Pers). (der/ein) 

Mann/Starke(r)/Held (von), (der/ein) junge(r)/starke(r) Mann 

(von), (das/ein) Männchen (von), (er/es) wurde/war 

stark/kräftig. (er/es) war/ist überlegen/gewaltig/stärker. (er/es) 

siegte/dominierte

gbru גברו
(sie) wurden/waren stark/kräftig. (sie) waren/sind 

überlegen/gewaltig/stärker. (sie) siegten/dominierten
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gbri גברי (die (PI)) starke(n)/mächtige(n) von. (die) Helden von

gbria גבריא (Chald): die Männer

gbrial גבריאל Gabriel (= Name eines Engels)

gbrihu גבריהו
Seine Männer/Männchen/Helden/Kämpfer/Krieger. Seine 

starken/mächtigen

gbriM גברים
(die) Männer/Starken/Männchen/Helden. Stark, mächtig, (die 

(PI)) starke(n)/ mächtige(n)

gbriN גברין (Chald): (die) Männer

gbrt גברת (die/eine) Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin von

gbrth גברתה hre (Sg) Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

gbrti גברתי

meine Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin. meine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/ Überlegenheit/Machterweisung. 

mein Vorrang/Sieg. (ich) kräftigte, (ich) machte stark/ stärker, 

(ich) strengte mich (mehr) an

gbrtC גברתך deine Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

gbt גבת
(die) 

Brauen/Rücken/Buckel/Höcker/Schilder/Brustpanzer/Kuppen/Er

höhungen/ Anhöhen/Bogen/Felgen/Rundungen von

gbtuN גבתון Gibbethon

gg גג (das/ein) Dach/Flachdach (von), (die/eine) Platte (von)

ggu גגו Sein Dach/Flachdach. Seine Platte

ggut גגות (die) Dächer/Flachdächer/Platten (von)

ggutih גגותיה hre (Sg) Dächer/Flachdächer/Platten

ggutihM גגותיהם hre (PI) Dächer/Flachdächer/Platten

ggtihM גגתיהם hre (PI) Dächer/Flachdächer/Platten
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gd גד Gad. (das/ein) Glück, (der/ein) Koriander

gdbria גדבריא (Chald): die Schatzmeister

gddt גדדת (die) Einschnitte

gdh גדה Gadda

gdu גדו (Chald): haut um (ihr)!

gdud גדוד

(die/eine) 

Streifschar/Bande/Furche/Streifschar/Heeresabteilung/Räuberb

ande. (der/ ein) 

Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räuber. (das/ein) 

Geschwader

gdudh גדודה hre (Sg) Furchen/Raubzüge/Räuber/Räuberbanden

gdudi גדודי
(die) 

Raubzüge/Räuber/Banden/Räuberbanden/Einschnitte/Furchen/

Streifzüge/ Angriffe/Streifscharen/Heeresabteilungen von

gdudih גדודיה hre (Sg) Furchen/Raubzüge/Räuber/Räuberbanden

gdudiu גדודיו
Seine 

Raubzüge/Raube/Räuber/Räuberbanden/Furchen/Scharen/Tru

pps

gdudiM גדודים
(die) 

Heeresabteilungen/Streifscharen/Streifzüge/Banden/Angriffe/Ei

nschnitte/ Furchen/Raubzüge/Räuber/Räuberbanden

gdul גדול

groß, größer, großartig, berühmt, angesehen, stolz, laut (= v 

Stimme), lang (= v Tag), (der/das/ein) große~ /größere~ 

/ältere~ /älteste~ /angesehene~ /großartige~ /berühmte~ / 

stolze~ /laute~. (der/ein) große(r) (von)

gdulh גדולה
groß, größer, großartig, berühmt, angesehen, stolz, älter, 

(die/eine) große/größere/ angesehene/großartige/berühmte. 

(die/eine) Größe/Erhabenheit/Hoheit. (die) Herrlichkeit G“ttes

gdulih גדוליה hre (Sg) großen/großartigen/berühmten/stolzen/vornehmen

gduliM גדולים
groß, größer, großartig, berühmt, stolz, (die (PI)) 

große(n)/berühmte(n)/vornehme(n)/ stolze(n)
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gdulM גדולם ihr (PI) großer/großartiger/berühmter/stolzer

gdult גדולת
groß, größer, großartig, berühmt, stolz, (die (PI)) 

große(n)/stolze(n). (die) große(n) Taten (G'ttes). (die) 

Herrlichkeiten/Erhabenheiten/Größen/Vornehme(n)

gdultu גדולתו Größe/Erhabenheit/Herrlichkeit/Macht/Ehre. Sein Ruhm

gdueiM גדועים
geschnitten, abgeschnitten, abgehauen, zerbrochen, (die (PI)) 

abgeschnittene(n)

gdur גדור Gedor

gdutiu גדותיו seine Ufer

gdi גדי Gaddi. Gedi. (En-Gedi (= Engedi)). Gadi. (der/ein) junge(r) 

Ziegenbock (von), (das/ ein) Zicklein/Böckchen (von)

gdial גדיאל Gaddiel

gdii גדיי (die) Böckchen/Zicklein von

gdiiM גדיים (die) Böcke/Böckchen/Zicklein

gdiM גדים (die) Sehnen/Adern

gdiw גדיש
(der/ein) Getreidemantel/Garbenhaufen/Grabhügel. (die/eine) 

Garbe, (das/ein) Grab

gditiu גדיתיו seine Ufer

gditiC גדיתיך deine Böckchen/Zicklein

gdl גדל

Giddel. wachsen zu lassen, (er/es) wurde/war groß/bedeutend. 

(er/es) wuchs heran, (er/es) ließ heranwachsen, (er/es) ließ 

groß/lang sein/werden. (er/es) lobte/pries/ achtete/ehrte. (er/es) 

erwies sich als groß/mächtig. (er/es) machte 

groß/angesehen/mächtig, groß, größer, berühmt, stolz, älter, 

großartig, (der/das/ein) große~, (die/ eine) 

Größe/Kraft/Macht/Würde/Hoheit/Kraft/Ehre/Großartigkeit/Prahl

erei (von), (der/ ein) Stolz/Hochsinn/Hochmut (von)
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gdlh גדלה

groß, großartig, berühmt, stolz, (die/eine) große, (die/eine) 

Größe/Erhabenheit/ Hoheit, (die/eine) ältere/älteste. (sie) 

wurde/war/ist groß/bedeutend. (sie) wuchs heran, (sie) ließ 

heranwachsen, (sie) zog groß, (sie) ließ groß/lang sein/werden. 

(sie) lobte/pries/achtete/ehrte. (sie) erwies sich als 

groß/mächtig. (sie) machte groß/ angesehen/mächtig

gdlu גדלו

sein~ 

Größe/Großartigkeit/Ehre/Kraft/Macht/Würde/Hoheit/Stolz/Hoch

sinn. (sie) wurden/waren groß/bedeutend. (sie) wuchsen heran, 

(sie) ließen heranwachsen, (sie) ließen groß/lang sein/werden. 

(sie) lobten/priesen/achteten/ehrten. (sie) erwiesen sich als 

groß/mächtig. (sie) machten groß/angesehen/mächtig. 

ehrt/preist (ihr)!, macht groß/angesehen/mächtig (ihr)!, (er/es) 

machte groß/angesehen ihn

gdluhu גדלוהו
(sie) ließen ihn wachsen/heranwachsen. (sie) machten ihn 

groß/angesehen/mächtig. (sie) ließen ihn groß sein, (sie) 

achteten/ehrten/erhöhten/priesen ihn. (sie) zogen ihn groß

gdlut גדלות
groß, größer, großartig, berühmt, stolz, (die (PI)) 

große(n)/stolze(n). (die) große(n) Taten (G'ttes). (die) 

Herrlichkeiten/Erhabenheiten/Größen/Vornehme(n)

gdli גדלי
(die (PI)) 

große(n)/großartige(n)/berühmte(n)/stolze(n)/angesehene(n)/gr

ößere(n) von

gdlih גדליה Gedalja

gdlihu גדליהו Gedalja(hu)

gdliu גדליו Seine 

großen/großartigen/berühmten/stolzen/angesehenen/größeren

gdliM גדלים
groß, größer, berühmt, stolz, (die (PI)) 

große(n)/berühmte(n)/stolze(n). (die) 

Große~/Vornehme~/Stolze~. (die) Quasten/Girlanden

gdlC גדלך

deine Größe/Großartigkeit/Ehre/Kraft/Macht/Würde/Hoheit. (mit 

Herz): dein~ Hochmut/Prahlerei/Stol~Hochsinn. dich 

heranwachsen zu lassen, dich groß/mächtig/ herrlich zu 

machen, dich groß/lang sein/werden zu lassen, dich zu 

achten/ehren
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gdlni גדלני (er/es) wuchs heran (bei) mir

gdlt גדלת

groß, größer, großartig, berühmt, (die (PI)) große~ . (die) 

große(n) Taten G'ttes. (du) warst/bist/wurdest groß/bedeutend. 

(du) wuchsest heran, (du) erwiesest dich als groß/ mächtig, 

(du) ließest heranwachsen, (du) machtest 

groß/angesehen/mächtig. (du) ließest groß/lang sein/werden. 

(du) achtetest/ehrtest/lobtest/priesest. (die/eine) 

Größe/Erhabenheit/Herrlichkeit/Hoheit von

gdltu גדלתו
(du) ließest heranwachsen ihn. (du) machtest 

groß/angesehen/mächtig ihn. (du) ließest groß/lang 

sein/werden ihn. (du) achtetest/ehrtest/lobtest/priesest ihn

gdlti גדלתי

Giddalti. (ich) machte groß/angesehen/mächtig. (ich) ließ 

heranwachsen, (ich) ließ groß/lang sein/werden. (ich) 

achtete/ehrte/lobte/pries. (ich) war/wurde groß/ bedeutend, 

(ich) wuchs heran, (ich) erwies mich als groß/mächtig. (ich) zog 

groß, meine Größe/Herrlichkeit/Erhabenheit/Macht/Ehre. mein 

Ruhm

gde גדע
(er/es) zerbrach/zerschmetterte. (er/es) schnitt (ab), (er/es) 

haute ab

gdeu גדעו (sie) wurden gefällt/abgehauen/zerbrochen. (sie) 

schnitten/hauten ab. (sie) zerbrachen/zerschmetterten

gdeuN גדעון Gideon

gdeuni גדעוני Gidoni

gdeM גדעם Gideom

gdeni גדעני Gidoni

gdpu גדפו
(sie) höhnten/spotteten/lästerten/schmähten. (sie) fuhren los 

gegen

gdr גדר

Geder. Gader. (Beth Gader). Gedor. (die/eine) 

Umzäunung/Mauer (von), (der/ein) Zaun (von), (der/ein) 

umzäunte(r)/verwahrte(r) Ort (von), (der/ein) eine Mauer 

bauend(e(r)). mauernd, (der/ein) 

mauernd(e(r))/zuspachelnd(e(r))/vermauernd(e(r))/ 

umschließend(e(r))/umzäunend(e(r))/ummauernd(e(r))/verwahre

nd(e(r))/ sichernd(e(r)) (von), (der/ein) Maurer/Ausbesserer 

(von), (er/es) ummauert(e)
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gdrh גדרה (die/eine) Mauer, ihre (Sg) Mauer/Umzäunung

gdru גדרו seine Mauer/Umzäunung. Sein Zaun

gdrut גדרות (die) Mauern/Umzäunungen/Pferche/Hürden (von)

gdrih גדריה ihre (Sg) Mauern/Umzäunungen/Zäune

gdriC גדריך deine Mauern/Umzäunungen/Zäune

gdrt גדרת
(die) Mauern/Pferche/Umzäunungen/Hürden (von), (die/eine) 

Mauer

gdrtiu גדרתיו Seine Mauern/Umzäunungen/Pferche/Hürden

gh גה dies, dieser

ghh גהה (die/eine) Heilung

gu גו (der/ein) Rücken, (die/eine) Mitte/Gemeinschaft

gua גוא
(Chald): die Mitte (von). (Chald): das Innere (von). (Chald): der 

Inhalt (von)

gual גואל
(der/ein) 

lösend(e(r))/auslösend(e(r))/loskaufend(e(r))/befreiend(e(r))/rett

end(e(r))/ erlösend(e(r))

gubi גובי (die/eine) Heuschrecke, (der/ein) Heuschreckenschwarm

gug גוג Gog

guh גוה (der/ein) Stolz/Hochmut/Ubermut/Leib/Körper/Rücken. 

(die/eine) Erhebung

guzi גוזי
Mein ziehender (= aus dem Mutterleib), mein 

abschneidender/losmachender

guzl גוזל

(die/eine) junge Taube, (der/ein) kleine(r) Vogel, raubend, 

beraubend, (der/ein) raubend(e(r))/beraubend(e(r)) (von), an 

sich reißend, abziehend, abreißend, wegziehend, 

wegnehmend, entreißend

guzliu גוזליו
seine Jungen (= v Vogel), seine kleinen Vögel, seine jungen 

Tauben
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guzN גוזן Gosan

gui גוי
(das/ein) Volk (von), (der/ein) Stamm (von), mein Volk, mein 

Rücken

guiut גויות (die) Leiber/Körper/Leichname

guii גויי (die) Völker von. (die) fremde(n) Völker von

guiC גויך dein Volk/Stamm. (Qere (mit zwei Jod)): deine Völker

guiM גוים
Goiim. (die) Völker/Stämme. (die) fremde(n) Völker, (ihr/o) 

Völker!

guit גוית
(der/ein) Leib/Körper/Leichnam von. (die) 

Leiber/Körper/Leichname von

guitu גויתו Sein Leichnam/Leib/Körper

guitihM גויתיהם hre (PI) Leiber/Körper/Leichname

guitihnh גויתיהנה hre (PI) Leiber/Körper/Leichname

guitinu גויתינו unsere Leiber/Körper/Leichname

guitnu גויתנו unsere Körper/Leiber/Leichen

guC גוך dein Rücken, (hinter den Rücken werfen): verachten

gul גול

rolle (weg) (du)!, wälze (ab) (du)!, vertraue an (du)!, drehe 

(du)!, (zu) jubeln, (das/ein) 

Jubeln/Jauchzen/Frohlocken/SichWälzen/Rollen/SichlmKreiseD

rehen

gulh גולה

weggehend, deportiert werdend, verschwindend, 

auswandernd, wegführend, verschleppend, entblößend (= v 

Ohr/Land). aufdeckend, (der/ein) aufdeckend(e(r)). öffnend, 

eröffnend, offenbarend, im Exil seiend, dahinseiend, (als) 

(der/ein) deportiert werdend(e(r)). (die/eine) 

Wegführung/Deportation/Entvölkerung. (das/ein) Exil, (der/ ein) 

verbannte(r). (Sg): (die (PI)) deportierte(n)

gulN גולן Golan

guM גום ihr (PI) Rücken
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gumY גומץ (die/eine) Grube

guni גוני Guni

gue גוע (er/es) starb (ab), (er/es) verschied, (er/es) kam um

gueu גועו (sie) kamen um. (sie) starben/verschieden

guenu גוענו
(wir) kamen/kommen um. (wir) starben/verschieden. (wir) 

hauchten das Leben aus

guer גוער ausschimpfend, scheltend, strafend, (der/ein) strafend(e(r)). 

drohend, bedrohend, anschreiend, anfahrend, abwehrend

gupt גופת (der/ein) Körper/Leichnam von

gur גור

Gur. als Gast/Schützling sich nieder zu lassen, zu 

wohnen/verweilen. (das/ein) Wohnen/Verweilen. anzugreifen, 

zu kämpfen, zeitweilig als Gast/Schützling zu wohnen, sich 

aufzuhalten, einzukehren, aufzulauern, sich zu 

scheuen/fürchten/sammeln, sich zusammen zu tun. Streit zu 

erregen, (das/ein) Angreifen/Kämpfen. wohne/verweile (du)!, 

(der/ein) junge(r) Löwe, (der/ein) Welpe (von), (das/ein) junges 

Tier(von)

guru גורו fürchtet/sammelt euch!, scheut (ihr)!, wohnt als Gast (ihr)

gurih גוריה hre (Sg) Jungen, ihre (Sg) jungen Löwen

gurihN גוריהן hre (PI) Jungen, ihre (PI) jungen Tiere/Löwen

gurl גורל
(das/ein) Los/Schicksal/Geschick (von), (der/ein) 

Anteil/Losanteil (von)

gurlu גורלו Los/Schicksal/Geschick/AnteiI/LosanteiI

gurlut גורלות (die) Lose/Losanteile/Schicksale (von)

gurli גורלי
mein 

Landanteil/Los/Losanteil/Anteil/Schicksal/Geschick/Steinchen/S

timmstein/ Zugefallenes

gurlC גורלך
dein 

Landanteil/Los/Losanteil/Anteil/Schicksal/Geschick/Steinchen/S

timmstein/ Zugefallenes

Seite 351



   

gurlM גורלם ihr (PI) Los/Schicksal/Geschick. Ihr (PI) Anteil/Losanteil

gz גז

(der/ein) Schur (von), (das/ein) abgemähte(s) Feld, (er/es) 

eilte/eilt vorüber, (er/es) ging vorbei, (er/es) 

brachte/trieb/entflatterte/enteilte. (er/es) flog davon, (er/es) ließ 

fliegen, zu scheren/schneiden. ab/weg zu schneiden, (das/ein) 

Scheren/Schneiden/ Abschneiden/Wegschneiden

gzbria גזבריא (Chald): die Schatzmeister

gzul גזול
gequält, geraubt, geplündert, abgerissen, weggerissen, 

weggenommen, abgezogen, weggezogen, an sich gerissen, 

(der/ein) geplünderte(r)/gequälte®

gzz גזז Gases, scherend, schneidend, abschneidend, wegschneidend

gzzi גזזי (die) Scherer (von), meine Scherer

gzzih גזזיה ihre (Sg) Scherer, (die (PI)) 

scherend/schneidend/abschneidend/wegschneidend sie (Sg)

gzziM גזזים
scherend, schneidend, abschneidend, wegschneidend, (die) 

Scherer, (die (PI)) scherend

gzi גזי schere (du)!, schneide ab/weg (du)!, (die) Schuren/Mahden von

gzit גזית
(coll Sg): (der/ein/die) behauene~ /geglättete~ Stein€. (coli Sg): 

(der/ein/die) Quader

gzl גזל
(der/ein) Raub (von), (die/eine) Beute (von), (das/ein) 

Geraubte(s) (von), (er/es) riß/ zog ab/weg. (er/es) riß an sich, 

(er/es) nahm weg. (er/es) raubte/raubt/plünderte/ quälte

gzlh גזלה (der/ein) Raub, (das/ein) Geraubte(s)/Pfand. (die/eine) Beute

gzlu גזלו
(sie) raubten/rauben/plünderten/quälten. (sie) rissen an sich, 

(sie) zogen ab/weg. (sie) rissen ab/weg. (sie) nahmen weg. 

sein~ Raub/Beute

gzlut גזלות (die) Beuten/Pfänder. (die) geraubte(n) Sachen

gzli גזלי

(die (PI)) 

abziehend(e(n))/abreißend(e(n))/wegziehend(e(n))/raubend(e(n)

)/ beraubend(e(n))/wegnehmend(e(n)) (von), (die (PI)) an sich 

ziehend(e(n)) (von), (d (PI)) sich aneignend(e(n)) (von)
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gzlt גזלת
(der/ein) Raub von. (die/eine) Beute von. (das/ein) 

Geraubte(s)/Pfand von

gzlti גזלתי
(ich) raubte/plünderte/quälte. (ich) riß an mich, (ich) riß ab. (ich) 

zog ab/weg. (ich) nahm weg

gzM גזם
Gassam. (der/ein) Heuschreck (= eine Art Heuschreck). (Sg): 

(die) Heuschrecken

gzeu גזעו Sein Stumpf/Stamm

gzeM גזעם ihr (PI) Stumpf/Stamm/Wurzelstock

gzr גזר
Geser. (nach Geser). (er/es) 

verschwand/schnitt/zerschnitt/spaltete/fällte/entschied/ 

fraß/zerteilte. (er/es) nahm sich vor

gzrh גזרה
nach Geser. (die/eine) Einöde/Wildnis. (das/ein) Ansehen, 

(die/eine) Gestalt, (der/ein) abgetrennte(r) Platz, (der/ein) 

Hofraum/Schnitt. (die/eine) menschliche Figur

gzru גזרו
zerteilt/schneidet/zerschneidet/spaltet/fällt/enscheidet/verschwin

det/freßt (ihr)!, nehmt euch vor (ihr)!

gzriN גזרין
(Chald): sterndeutend. (Chald): (Chald): (die (PI)) 

sterndeutend(e(n))/Sterndeuter

gzrtM גזרתם ihr (PI) Ansehen/Hofraum/Schnitt. Ihre (PI) Gestalt

gzt גזת (die/eine) Schur/Wolle von. (das/ein) Vlies von

gxuN גחון Gihon. (der/ein) Bauch

gxzi גחזי Gehasi

gxi גחי
(der) herausziehend mich, stöhne (du)!, brich in Klagegeschrei 

aus (du)!, brich hervor (du)!

gxli גחלי (die) (glühende(n)) Kohlen von. (die) Funken/Blitze von

gxlih גחליה hre (Sg) (glühenden) Kohlen ihre (Sg) Funken/Blitze

gxliu גחליו (glühenden/feurigen) Kohlen, seine Funke/Blitze

gxliM גחלים
(die) (glühende(n)/feurige(n)) Kohle/Kohlen (PI), (die) 

Funke/Blitze

gxlt גחלת (die/eine) (glühende/feurige) Kohle, (der/ein) Blitz/Funk
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gxlti גחלתי meine (glühende) Kohle, mein Funke, mein Blitz

gxM גחם Gaham

gxnC גחנך dein Bauch

gxr גחר Gahar

gi גי
(das/ein)Tal (von), (der/ein) Talgrund (von), (die/eine) 

Niederung (von)

gia גיא
(das/ein) Tal (von), (der/ein) Talgrund (von), (die/eine) 

Niederung (von), (hin zum Tal (von))

gid גיד (die/eine) Sehne/Kette/Ader

gidi גידי (die) Sehnen/Adern von

gidiM גידים (die) Sehnen/Adern

gix גיח Giah

gixuN גיחון Gihon 

gixzi גיחזי Gehasi

giiM גיים (die) Völker/Stämme

gil גיל

(der/ein) Jubel, (das/ein) 

Jubelgeschrei/Lebensalter/Frohlocken. (die/eine) 

Kreisbewegung, jubele/jauchze/frohlocke (du)!, wälze/freue 

dich!, dreh dich im Kreise!

gilh גילה (die/eine) Freude, (der/ein) Jubel, (das/ein) Frohlocken

gilu גילו
jubelt/jauchzt/frohlockt (ihr)!, wälzt/rollt/freut euch!, dreht euch 

im Kreise!

gili גילי jubele/jauchze/frohlocke (du)!, freue/wälze dich!, mein 

Jubel/Jubelgeschrei/ Frohlocken, meine Freude/Kreisbewegung

gilt גילת
(die/eine) Freude von. (der/ein) Jubel von. (das/ein) Frohlocken 

von. Frohlockend

gint גינת Ginath
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gira גירא (Chald): der Kalk

gl גל

(der/ein) Steinhaufen/Trümmerhaufen (von). (Sg): (die) 

Trümmer (von), (die/eine) Welle/Quelle/Wasserwelle. rolle 

(du)!, wälze (ab/weg) (du)!, vertraue an (du)!, drehe (du)!, 

decke auf (du)!, öffne/entblöße/enthülle/offenbare (du)!, teile 

mit (du)!

gla גלא (Chald): offenbarend. (Chald): (der/ein) offenbarend(e®)

glbe גלבע Gilboa

glgl גלגל
Gilgal. (das/ein) Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte(s) (von), 

(der/ein) Steppenläufer/ Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind (von), 

(die/eine) Raddistel/Drehung (von)

glgluhi גלגלוהי (Chald): seine Räder

glgliu גלגליו
Seine 

Räder/Raddisteln/Steppenläufer/Drehungen/Wirbel/Staubwirbel

/Wirbelwinde

glgltu גלגלתו Sein Schädel/Kopf

gldi גלדי meine Haut

glh גלה

auszuwandern. zu verschleppen, (das/ein) 

Auswandern/Verschleppen. (er/es) deckte auf. (er/es/man/sie) 

entblößte/öffnete/eröffnete/offenbarte/verschleppte/enthüllte/ 

verschwand, (er) wird aufdecken, (er/es/sie) ging weg. (er/es) 

führte weg. (er/es/sie) wurde/wird deportiert, (er/es/sie) war im 

Exil, (er/es/sie) wanderte aus. (er/es) teilte mit. auswandernd, 

entblößend (= v Ohr/Land). (der/ein) im Exil seiend(e(r)). 

(die/eine) Wegführung/Deportation/Verbannung. (der/ein) 

Deportierte(r). ihr (Sg) Ölbehälter, (der/ein) 

Ölbehälter/Schüssel/Becken. (die/eine) Schale/Quelle. 

(das/ein) Säulenkapitäl
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glu גלו

rollt/wältzt/dreht (ihr)!, (sie) entblößten (= v Ohr/Land). (sie) 

öffneten/eröffneten/ offenbarten/verschleppten/verschwanden. 

(sie) gingen/führten weg. (sie) wurden deportiert, (sie) waren im 

Exil, (sie) waren dahin, (sie) entblößten/enthüllten. (sie) 

deckten auf. (sie) wanderten aus. (sie) teilten mit

glui גלוי
offen, öffentlich, (der/ein) öffentliche(!?), geöffnet, (der/ein) 

geöffnet(e(r)) (von), eröffnet, offenbart, aufgedeckt, die Ohren 

entblößt

gluli גלולי (die) Götzen/Götzenbilder/Klötzer/Steinhaufen von

glulih גלוליה hre (Sg) Götzen/Götzenbilder

glulihM גלוליהם hre (PI) Götzen/Götzenbilder

glulihN גלוליהן hre (PI) Götzen/Götzenbilder

gluliu גלוליו Seine Götzen/Götzenbilder/Kothäufchen

glulicM גלוליכם eure Götzen/Götzenbilder/Kothäufchen

glulicN גלוליכן eure Götzen/Götzenbilder/Kothäufchen

gluliM גלולים (die) Götzen/Götzenbilder. (die) Klötzer/Steinhaufen

gluN גלון Galon (Golan)

glut גלות

(das/ein) Exil (von), (die/eine) 

Deportation/Wegführung/Vertreibung (von), (der/ein) 

Deportierte(r)/Weggeführte(r)/Verbannte(r) (von), (das) 

DeportiertWerden/ 

Wegführen/Verschleppen/lmExilSein/Dahinsein/Verschwinden/

Öffnen/ 

DasOhrEntblößen/Eröffnen/Offenbaren/DasLandEntblößen/We

ggehen/Aufdecken/ Auswandern (von), (die) 

Schüsseln/Schalen/Becken/Ölbehälter. (die) 

schüsselförmige(n) Säulenteile (von), (die) runde(n) Kapitäle 

(von)

gluta גלותא die Gefangenschaft. (Sg): die Exulanten

gluti גלותי
(ich) rollte (weg), (ich) wälzte (ab), (ich) vertraute an. (ich) 

drehte, mein~ Exil/ Deportation/Deportierter. meine 

Deportierten
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glx גלח (er/es) rasierte, (er/es) schor (sich), (er/es) schnitt ab. (er/es) 

machte kahl, (er/es) wurde rasiert/geschoren

glxti גלחתי
(ich) wurde/werde rasiert/geschoren. (ich) rasierte/schor. (ich) 

schnitt ab. (ich) machte kahl

gli גלי
decke auf (du)!, entblöße/enthülle/offenbare/öffne (du)!, teile 

mit (du)!, (die) Wellen/ Wasserwellen/Quellen/Steinhaufen von. 

(Chald): (er/es) wurde offenbart

glihM גליהם hre (PI) Wellen/Wasserwellen/Quellen/Steinhaufen/Trümmer

gliu גליו Seine Wellen/Wasserwellen/Quellen/Steinhaufen/Trümmer

gliuN גליון (die/eine) Tafel/Schreibtafel/Platte. (der/ein) Spiegel

gliC גליך deine Wellen/Quellen/Steinhaufen

glil גליל
drehbar, (die/eine) Rolle/Gegend/Umgegend (von), (der/ein) 

Ring/Stab/Kreis/Umkreis (von), (das/ein) Drehbare(s)/Gebiet 

(von), ((das) Galil/(Galiläa) (von))

glilut גלילות Geliloth. (die) Bezirke/Steinkreise/Umkreise (von)

glili גלילי
(die) Rollen/Ringe/Stäbe/Walzen/Kreise von. (die) runde(n) 

Zapfen von. (die (PI)) drehbare(n) von

gliliM גלילים
drehbar, (die (PI)) drehbare(n). (die) 

Rollen/Ringe/Stäbe/Kreise/Umkreise/Gebiete

gliM גלים

Gallim. (die) 

Steinhaufen/Trümmer/Trümmerhaufen/Wellen/Wasserwellen/Q

uellen. (die (PI)) deportiert werdend(e(n)). (die (PI)) 

weggehend(e(n))/auswandernd(e(n))/ 

öffnend(e(n))/eröffnend(e(n))/offenbarend(e(n))/verschleppend(

e(n))/ wegführend(e(n))/verschwindend(e(n))/aufdeckend(e(n)). 

(die (PI)) im Exil seiend(e(n)). (die (PI)) das Ohr 

entblößend(e(n))

glit גלית

Goljath/(Goliath). (du) entblößtest (= v Ohr), (du) 

enthülltest/öffnetest/eröffnetest/ offenbartest/verschlepptest. 

(du) entblößtest (= v Ohr/Land). (du) gingst/führtest weg. (du) 

wandertest aus. (du) wurdest deportiert, (du) warst dahin, (du) 

verschwandest, (du) decktest auf. (du) teiltest mit
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glith גליתה

(du) decktest auf. (du) 

entblößtest/enthülltest/offenbartest/öffnetest/eröffnetest. (du) 

teiltest mit. (du) entblößtest das Land, (du) gingst/führtest weg. 

(du) verschlepptest, (du) wurdest deportiert, (du) 

verschwandest, (du) wandertest aus

gliti גליתי

(ich) entblößte (= v Ohr/Land). (ich) 

öffnete/eröffnete/verschwand. (ich) teilte mit. (ich) deckte auf. 

(ich) ging weg. (ich) führte weg. (ich) war dahin, (ich) wanderte 

aus. (ich) wurde deportiert, (ich) war im Exil

gll גלל Galal. rollend, wälzend, wegrollend, anvertrauend, (der/ein) 

Kot/Kötel/Mist. (das/ein) Kothäufchen. (Chald): Stein/Quader

glli גללי Gilalai. (die) Kothäufchen von. (PI): (der/ein) Kot von

gllihM גלליהם hre (PI) Götzen/Kothäufchen/Steinhaufen/Götzenbilder/Klötze

glmud גלמוד
unfruchtbar, (der/ein) unfruchtbare(!?), einsam, öde. 

Verkümmert

glmi גלמי Meine Rohform, meine zusammengerollte/unförmliche Masse

gled גלעד
Gilead, (nach Gilead). Gal-Ed (= Steinhaufen/Trümmerhaufen 

des Zeugnisses)

gledh גלעדה nach/(in/…) Gilead

glediM גלעדים (die) Gileaditer

glt גלת

(der/ein) Schüssel von. (die/eine) Schale/Rundung/Quelle von. 

(das/ein) Becken von. (die) 

Schüssel/Schalen/Rundungen/Becken/Quellen (von), (die/eine) 

Wegführung/ Verbannung, (coli Sg): (die (PI)) Verbannte(n)

glth גלתה

(sie) deckte auf. (sie) 

entblößte/öffnete/eröffnete/offenbarte/verschleppte/enthüllte/ 

verschwand, (sie) ging weg. (sie) führte weg. (sie) wurde 

deportiert, (sie) war im Exil (sie) wanderte aus. (sie) teilte mit. 

(sie) wurde/wird entblößt

gM גם
auch. und. (auch ... auch): sowohl ... als. (Betonung von was 

folgt): sogar/eben (Bvwf): so recht .... zusammen, sowie, doch, 

auch wenn, es ist so (daß)

gma גמא (der) Papyrus, (das) Schilf
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gmd גמד (die/eine) Spanne

gmul גמול

Gamul. (Beth Gamul). (die/eine) (gute) Tat (von), (die/eine) 

Wohltat/Vergeltung/ Vollbringung/Erweisung (von), (das/ein) 

Tun (von), (der/ein) entwöhnt(e(r)). (der/ein) fertig/reif 

geworden(e(r)). vollbracht, getan, angetan, entwöhnt, gereift, 

wohlgetan, vergolten, (der/das/ein) vollbrachte~ /getane" 

/vergoltene"

gmuli גמולי
(die (PI)) entwöhnte(n)/vollbrachte(n)/gereifte(n). (die (PI)) 

fertig/reif gewordene(n)

gmuliu גמוליו Seine 

Taten/Wohltaten/Vergeltungen/Vollbringungen/Erweisungen

gmulC גמולך dein Tun/Wohltat/Vergeltung/Vollbringung/Erweisung. Deine 

Tat. Deine gute Tat

gmulM גמולם
ihr (PI) Tun. Ihre (PI) 

Tat/Wohltat/Vergeltung/Vollbringung/Erweisung. Ihre (PI) gute 

Tat

gmzu גמזו Gimso

gmir גמיר (Chald): vollendet/ausgefertigt. (Chald): (der/ein) vollendete(!?))

gml גמל

(das/ein) Kamel. (Sg): (die) Kamele, (er/es) wurde fertig/reif. 

(er/es) beendete/ vollbrachte/erwies/vergalt. (er/es) tat 

(an/Gutes/wohl). fertig/reif werdend. Gutes/wohl tuend, 

(der/ein) Gutes/wohl tuend(e(r)). tue (Gutes/wohl) (du)!, 

vollbringe/vergelte (du)

gmlh גמלה
ihr (Sg) 

Entwöhnen/Beenden/Vollbringen/Tun/Antun/Erweisen/FertigWe

rden/ Reifen Lassen/Wohltun/Vergelten/Heranwachsen/Reifen

gmlu גמלו

(sie) ließen/lassen reifen, (sie) 

vollbrachten/beendeten/erwiesen/reiften/vergalten. (sie) taten 

(an/Gutes/wohl). (sie) wurden fertig/reif. (sie) wuchsen heran, 

sein~ Tat/ 

Tun/Wohltat/Vergeltung/Kamel/Vollbringung/Erweisung. seine 

gute Tat

gmluC גמלוך
(sie) vollbrachten/taten zu dir. (sie) vergalten dir. (sie) taten dir 

an. (sie) taten dir Gutes/wohl

gmlut גמלות (die) Taten/Vergeltungen/Erweisungen
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gmli גמלי Gemalli. (die) Kamele von

gmlial גמליאל Gamliel

gmlihM גמליהם hre (PI) Kamele

gmliu גמליו seine Kamele

gmliC גמליך deine Kamele

gmliM גמלים

(die) Kamele, vergeltend, vollbringend, tuend, antuend, (die 

(PI)) vergeltend(e(n))/ 

tuend(e(n))/antuend(e(n))/vollbringend(e(n)). beendend, 

erweisend, fertig/reif werdend, entwöhnend, reifend, 

heranwachsend, reifen lassend. Gutes tuend, wohltuend

gmlC גמלך

dein 

Entwöhnen/Beenden/Vollbringen/Tun/Antun/Erweisen/FertigWe

rden/ReifenLassen/Wohltun/Vergelten/Heranwachsen/Reifen. 

(er/es) tat dir (an), (er/es) erwies dir. (er/es) tat dir Gutes/wohl

gmlcM גמלכם euer~ Tun/Tat/Vergeltung/Wohltat/Verichtung. Eure gute Tat

gmlM גמלם (er/es) vollbrachte/tat an/zu ihnen, (er/es) erwies/vergalt ihnen, 

(er/es) beendete (PI), (er/es) tat ihnen wohl/Gutes

gmlnu גמלנו

(wir) vollbrachten/taten/vergalten. (wir) taten an. (wir) taten 

Gutes/wohl. (wir) reiften, (wir) wuchsen heran, (wir) ließen 

reifen, (wir) entwöhnten (= v Säugling), (er/es) vollbrachte/tat 

an/zu uns. (er/es) erwies uns

gmlthu גמלתהו
(sie) tat/tut Gutes/wohl ihm. (sie) tat (an) ihm. (sie) 

erwies/vergalt ihm. (sie) entwöhnte/beendete/vollbrachte ihn. 

(sie) ließ reifen ihn

gmltu גמלתו
(sie) entwöhnte/beendete/vollbrachte/tat ihn/es. (sie) ließ ihn 

reifen

gmlti גמלתי
(ich) vergalt/vollbrachte/erwies/entwöhnte/reifte. (ich) tat 

(an/Gutes/wohl). (ich) beendete (etw). (ich) wurde fertig/reif. 

(ich) wuchs heran, (ich) ließ reifen

gmltiC גמלתיך (ich) erwies/vergalt dir. (ich) tat dir (an/Gutes/wohl)

gmltni גמלתני (du) erwiesest/vergaltest mir. (du) tatest mir (an/Gutes/wohl)
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gmr גמר

Gomer. (er/es) brachte zu einem Ende, (er/es) 

vollbrachte/vollendete. (er/es) war/ist zu Ende, (er/es) hörte 

auf. (er/es) schwand, (er/es) führte durch, vollbringend, (der/ 

ein) vollbringend(e(r))

gmrihu גמריהו Gemarja(hu)

gN גן (der/ein) Garten/Baumgarten/Park (von)

gnb גנב

zu stehlen/entwenden. (das/ein) Stehlen/Entwenden. (er/es) 

stahl/entwendete/ täuschte/betrog/raubte. (er/es) nahm weg. 

(er/es) wurde/war gestohlen, stehlend, entwendend, (der/ein) 

Dieb

gnbu גנבו (sie) stahlen/raubten/täuschten/entwendeten/betrogen. (sie) 

nahmen weg

gnbuC גנבוך (sie) nahmen dich weg. (sie) 

entwendeten/stahlen/raubten/täuschten/betrogen dich

gnbiM גנבים (die) Diebe

gnbt גנבת
Genubath. (du) 

stahlst/raubtest/täuschtest/entwendetest/betrogst. (du) nahmst 

weg

gnbtu גנבתו
(sie) stahl/raubte/täuschte/entwendete/betrog ihn. (sie) 

nahm/nimmt weg ihn. Gestohlenes/Diebesgut

gnbti גנבתי
(ich) wurde/war gestohlen/entführt. (ich) 

stahl/entwendete/täuschte/betrog. (ich) nahm weg. (die/eine) 

gestohlen(e)/geraubt(e) von

gnbtM גנבתם
(sie) stahl/raubte/täuschte/betrog sie (PI), (sie) nahm sie (PI) 

weg

gnub גנוב gestohlen, geraubt, getäuscht

gnubiM גנובים
gestohlen, (die) gestohlen(e(n)). Geraubt, getäuscht, 

weggenommen, betrogen

gnuN גנון
zu schützen/beschützen/beschirmen/bewachen/bedecken. 

(das/ein) Schützen/ 

Beschützen/Beschirmen/Bewachen/Bedecken

gnut גנות (die) Gärten/Gärtchen/Kultstätten. (die) heilige(n) Haine

gnuticM גנותיכם eure Gärten/Gärtchen/Kultstätten. Eure heiligen Haine

gnzi גנזי (die) Schätze/Schatzkammern von
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gnzia גנזיא (Chald): die Schätze

gni גני Garten/Baumgarten/Park

gniM גנים Gannim. (En Gannim). (die) Gärten/Baumgärten/Parks

gnt גנת
(der/ein) Garten von. (die/eine) Kultstätte von. (der/ein) 

heilige(r) Hain von. (die) Gärten/Kultstätten (von), (die) heilige~ 

Haine (von)

gntu גנתו Sein Garten/Park. seine Kultstätte

gntui גנתוי Ginnethoi

gntuN גנתון Ginnethon

ge גע rühre/taste/faß an (du)!, berühre/schlage/triff/stoße (du)!, reiche 

heran (du)!, reihe dich an!, gelange hin (du)!

gel געל Gaal, (der/ein) Abscheu, (die/eine) Verwerfung

gelh געלה (sie) verabscheute/verabscheut/verwarf/verstieß

gelu געלו (sie) verabscheuten/verwarfen/verstießen

gelt געלת
verabscheuend, verwerfend, verstoßend, (die/eine) 

verabscheuende

geltiM געלתים (ich) verabscheute/verwarf/verstieß sie (PI)

ger גער
(er/es) tat Einhalt, (er/es) schalt/strafte/drohte/bedrohte. (er/es) 

schimpfte aus. (er/es) schrie/fuhr an. Einhalt tuend, scheltend, 

(der/ein) scheltend(e(r)). schilte/strafe (du)!

gerh גערה (die/eine) Drohung/Zurechtweisung/Strafrede. (das/ein) 

Anfahren/Schelten. (der/ein) Vorwu rf/Verweis

gert גערת

(die/eine) Zurechtweisung/Drohung/Strafrede von. (das/ein) 

Anfahren/Schelten von. (der/ein) Vorwurf/Verweis von. (du) 

tatest Einhalt, (du) schimpftest aus. (du) schaltest/ 

straftest/drohtest/bedrohtest. (du) fuhrst/schriest an

gertC גערתך deine Zurechtweisung/Drohung. Dein Schelten/Verweis
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gew געש Gaasch. (Nahale Gaasch)

geth געתה nach Goa

getM געתם Gatam

gpi גפי (die) Hügel/Anhöhen/Körper/Rücken von

gpih גפיה (Chald): ihre (Sg) Flügel

gpiN גפין (Chald): (die) Flügel

gpN גפן (der/ein) Weinstock (von), (die/eine) Weinrebe/Ranke (von)

gpnh גפנה ihr~ (Sg) Rebe/Weinrebe/Ranke/Weinstock

gpnu גפנו sein~ Weinstock/Rebe/Weinrebe/Ranke

gpni גפני Mein Weinstock, meine Rebe/Weinrebe/Ranke

gpnC גפנך dein Weinstock, deine Rebe/Weinrebe/Ranke

gpnM גפנם ihr (PI) Weinstock, ihre (PI) Rebe/Ranke

gpr גפר (die/eine) Kiefer/Zypresse/Tanne

gprit גפרית (der/ein) Schwefel

gr גר

(der/ein) Fremde(r)/Gast (von), (das/ein) Junge(s). (der/ein) 

junge(r) Löwe, (der/ein) Kalk, (er/es) ließ sich als Gast nieder, 

(er/es) wohnte als Gast/Schützling. (er/es) verweilte/verweilt. 

(er/es) hielt sich auf. (er/es) scheute/fürchtete/sammelte sich. 

(er/es) tat sich zusammen, (er/es) lauerte auf. (er/es) erregte 

Streit, weilend, als Gast wohnend, (der/ein) 

verweilend(e(r))/verbleibend(e(r))/wohnend(e(r))

gra גרא Gera

grb גרב Gareb. (die/eine) Krätze, (der/ein) Aussatz
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grgrutiC גרגרותיך (PI): dein Hals. (PI): deine Kehle

grgriM גרגרים (die) Oliven/Beeren

grgrtC גרגרתך (PI): dein Hals. (PI): deine Kehle

grh גרה

Gera (= ein/z0 eines Schekels), (der/ein) Korn, (das/ein) 

Körnchen, (die/eine) Bohne, (das/ein) Wiederkauen, (der/ein) 

Wiederkäuer, (das/ein) Verschluckte(s). 

(wiederkäuend/heraufbringend das Verschluckte): ein 

Wiederkäuer

gru גרו
(sie) kehrten ein. (sie) wohnten als Gast/Schützling. (sie) 

hielten sich auf. (sie) verweilten, (sie) ließen sich als Gast 

nieder, sein Gast

gruN גרון (der/ein) Hals, (die/eine) Kehle/Stimme

gruni גרוני meine Kehle/Stimme. Mein Hals

grunC גרונך deine Kehle/Stimme. Dein Hals

grunM גרונם hre (PI) Kehle/Stimme. Ihr (PI) Hals

grueh גרועה
(die/eine) 

geschoren€/weggenommen€/reduziert€/gemindert€/nachgelass

en€/ gekürzt€

gruwh גרושה
vertrieben, verjagt, verstoßen, ausgestoßen, (die/eine) 

vertriebene/verstoßene/ verjagte

grutiu גרותיו seine jungen Löwen

grziM גרזים Garizim

grzN גרזן (die/eine) Axt. (der/ein) Meißel, (das/ein) Beil

gri גרי

(die (PI)) sich als Gast niederlassend(e(n)) (von), (die (PI)) 

verweilend(e(n)) (von), (die (PI)) sich aufhaltend(e(n)) (von), 

(die (PI)) sich fürchtend(e(n)) (von), (die (PI)) Streit 

erregend(e(n)) (von)

griM גרים

(die) Fremdlinge/Gäste/Fremde(n). sich als Gast 

niederlassend, als Gast/Schützling wohnend, verweilend, 

auflauernd, sich aufhaltend/scheuend/fürchtend/sammelnd/ 

zusammentuend, (die (PI)) verweilende(n)
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grl גרל
(das/ein) Los/Schicksal/Geschick (von), (der/ein) 

Losanteil/Anteil (von). (Qere (Daleth statt Resch)): (der/ein) 

groß(e(r)) (von)

grlut גרלות (die) Lose/Losanteile/Anteile/Schicksale

grM גרם
stark/(knöchig). (der/ein) Knochen/Körper. (der Körper der 

Treppen): die bloßen Treppen, (er/es) nagte ab. (er/es) 

zerbrach

grmu גרמו (sie) knagten Knochen ab. (sie) legten zurück, (sie) sparten

grmihuN גרמיהון (Chald): ihre (PI) Knochen

grmiu גרמיו seine Knochen

grN גרן
Goren (Atad). (die/eine) Tenne (von), (der/ein) Dreschplatz 

(von)

grnh גרנה (hin) zu (der/einer) Tenne

grnut גרנות (die) Tennen/Dreschplätze

grni גרני meine Tenne, mein Dreschplatz

grnM גרנם hre (PI) Kehle/Stimme. Ihr (PI) Hals

grsh גרסה
(sie) sehnte sich, (sie) verzehrte, (sie) war/ist 

zerrieben/zerknirscht

greh גרעה
(die/eine) 

geschoren(e)/gekürzt(e)/weggenommen(e)/reduziert(e)/gemind

ert(e)/ vermindert(e)/entzogen(e)/abgeschnitten€

grpM גרפם (er/es) schwemmte sie (PI) fort, (er/es) riß sie (PI) hinweg

grr גרר Gerar

grrh גררה nach Gerar

grw גרש

zu vertreiben, (das/ein) Vertreiben, (er/es) vertrieb/verbannte. 

vertreibend, vertreibe (du)!, (das/ein) Wachstum (von), 

(die/eine) Frucht (von), (der/ein) Fruchtertrag/Ertrag (von). (Sg): 

(die) zerriebene(n) Körner (von). (Sg): (die) Graupen (von)

grwu גרשו (sie) wurden vertrieben, (sie) vertrieben/verbannten
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grwuM גרשום Gerschom

grwuN גרשון Gerschon

grwuni גרשוני (sie) vertrieben/verbannten mich

grwM גרשם Gerschom. (er/es) vertrieb/verbannte sie (PI)

grwt גרשת (du) vertriebst/vertreibst/verbanntest. (du) wurdest vertrieben, 

(du) triebst/warfst/ stießest aus. (du) verstießest/verjagtest

grwthu גרשתהו (ich) vertrieb/verbannte ihn

grwticM גרשתיכם eure Vertreibungen/Austreibungen

grth גרתה

(du) wohntest/wohnst als Gast/Schützling. (du) ließest dich als 

Gast nieder, (du) kehrtest ein. (du) hieltest dich auf. (du) 

verweiltest, (du) scheutest/fürchtetest/ sammeltest dich, (du) 

tatest dich zusammen, (du) lauertest auf. (du) erregtest Streit

grti גרתי

(ich) wohnte/verweilte/verweile. (ich) ließ mich als Gast nieder, 

(ich) kehrte ein. (ich) wohnte als Gast/Schützling. (ich) wohnte 

in der Fremde, (ich) hielt mich auf. (ich) scheute/fürchtete mich, 

(ich) lauerte auf. (ich) erregte Streit

gw גש
tritt hinzu/heran (du)!, (gesch haleah: mach platz (du)!; mach 

daß du wegkommst), nähere dich, rücke heran/fort (du)!, 

komme näher (du)!, erreiche (du)!

gwh גשה tritt heran/hinzu (du)!, nähere dich!, mach mir Platz (du)

gwu גשו tretet hinzu/heran (ihr)!, nähert euch!, kommt näher (ihr)

gwur גשור Geschur. (nach Geschur)

gwurh גשורה nach Geschur

gwi גשי
tritt hinzu/heran (du)!, nähere dich, rücke heran/fort (du)!, 

komme näher (du)!, erreiche (du)!

gwM גשם (der/ein) Regen/Platzregen/Erguß (von)

gwmh גשמה (sie) wurde benetzt/beregnet. (Chald): sein/ihr (Sg) Leib/Körper
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gwmi גשמי (die) Regen/Platzregen/Ergüsse von

gwmihuN גשמיהון (Chald): ihre (PI) Leiber/Körper

gwmihM גשמיהם hre (PI) Regen. (PI): ihre (PI) Regenzeit/Winterzeit

gwmicM גשמיכם eure Regen. (PI): eure Regenzeit/Winterzeit

gwmiM גשמים (die) Regen. (PI): (die) Regenzeit/Winterzeit

gwN גשן Gosen

gwnh גשנה nach Gosen

gwtu גשתו Herantreten/Hinzutreten/SichNähern

gt גת
Gath (Rimmon). (nach Gath (von)), (die/eine) 

Weinpresse/Kelter

gth גתה nach Gath (Hepher)

gtut גתות (die) Weinpressen/Keltern/Kufen

gtiM גתים Gittaim

gtimh גתימה nach Gittaim

da דא (Chald): diese (Sg)

dabh דאבה
(sie) schmachtete/verschmachtete/verschmachtet. (sie) sehnte 

sich, (sie) war bekümmert/kraftlos. ((die/eine) schmachtend(e)). 

(die/eine) Verzweiflung/Angst. (der/ ein) Schrecken

dag דאג
Doeg. (er/es) machte sich Sorgen, (er/es) war 

bekümmert/besorgt. bekümmert seiend, (der/ein) Fisch. (Sg): 

Fische

dagh דאגה (die/eine) Unruhe/Sorge/Bekümmernis

dagiM דאגים sich Sorgen machend, besorgt seiend. Sorge habend, 

bekümmert seiend, (die (PI)) besorgt seiend(e(n))

dagt דאגת (du) warst bekümmert, (du) machtest dir Sorgen
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daniN דאנין
(Chald): Recht sprechend. (Chald): (die (PI)) Recht 

sprechend(e(n))

dar דאר Dor. (En/Hammoth Dor)

dari דארי (Chald): (die (PI)) wohnende(n)/weilende(n) von

dariN דארין
(Chald): wohnend/verweilend. (Chald): (die (PI)) 

wohnend(e(n)). (Chald): sich aufhaltend

db דב (der/ein) Bär. (die/eine) Bärin

dbaC דבאך deine Kraft/Ruhe/Gelassenheit. Dein Überfluß/Wohlstand

dbh דבה (die/eine) üble Nachrede, (die/eine) 

Beschuldigung/Rede/Verleumdung/Klage/ Beschwerde

dburh דבורה Debora

dburiM דבורים (die) Bienen

dbxiN דבחין
(Chald): opfernd. (Chald): (die (PI)) opfernd(e(n)). (Chald): (die) 

Opfer

dbiM דבים (die) Bären

dbir דביר Debir. (das) Allerheiligste/Heiligtum (von), (der/ein) Chorraum 

(von), (die/eine) Tempelrückseite/Tempelwestseite (von)

dblh דבלה (der/ein) Feigenkuchen

dbliM דבלים Diblaim. (die) Feigenkuchen/Preßfeigen

dblt דבלת (der/ein) Feigenkuchen von

dblth דבלתה Diblath

dbltiM דבלתים Diblathaim. (Beth Diblathaim)

dbltimh דבלתימה Diblathajim. (Almon Diblathajim)
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dbk דבק

(er/es) hängte an. (er/es) schloß sich an. (er/es) hielt zu. (er/es) 

hielt sich fest/an. er/ es klebte/klebt. (er/es) haftete an. 

anhangend. ergeben, festhaltend, (der/ein) 

ergebene(r)/festhaltende(r). sich anschließend, (die/eine) 

Verbindung (= v Metallen), (die/eine) 

Zusammenschmiedung/Zusammenfügung/Fuge/Schweißnaht

dbkh דבקה

(sie) klebte/klebt. (sie) haftete/hing/hängt an. (sie) hielt/schloß 

sich an. (sie) hielt zu. (sie) hielt sich fest an. festhaltend, 

berürend. (die/eine) berürende. Anhänger seiend, dicht 

anstoßend, anhänglich, treu

dbku דבקו
(sie) hielten sich fest an. (sie) klebten, (sie) hafteten/hängten 

an. (sie) hielten sich an. (sie) hielten zu. (sie) 

schloßen/schließen sich an

dbkiN דבקין
(Chald): haftend/zusammenhängend. (Chald): (die (PI)) 

haftend(e(n))

dbkti דבקתי
(ich) hielt/halte/schloß mich an. (ich) hielt zu. (ich) klebte, (ich) 

haftete an. (ich) hielt mich fest an

dbr דבר

Debir. Debar (Lo Dabar), zu sprechen/reden. (das/ein) 

Sprechen/Reden (von), (er/es) 

sprach/spricht/sagte/versprach/verordnete/dachte. (er/es) 

redete (zu/an/übel). (er/es) sagte zu/sich/nach. (der) 

sprechend/redend. gesprochen, (der/ein) gesprochener)), 

sprich/sag/rede (du)!, etwas, (das/ein) 

Wort/Ding/Geheiß/Ereignis (von), (die/eine) 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/Frage/ Rechtsfrage/Trift/Steppe/Graswüste/Weide 

(von), (der/ein) Ausspruch/Vorfall/Stachel (von), (die/eine) 

Pest/Seuche. (al davar: wegen; weil)

dbrh דברה

Debora, nach Debir. (die/eine) Sache/Biene. (das/ein) 

Wort/Anliegen. (sie) sprach/ 

spricht/redete/dachte/versprach. (sie) sagte (zu/nach/sich). 

(sie) redete übel/zu/an
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dbru דברו

ihn/es anzureden, (er/es) sprach/redete ihn/es. sein 

Sprechen/Reden. sein~ Wort/ 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/Frage/ Rechtsfrage/Ding/Ausspruch/Vorfall. (sie) 

sprachen/sprechen/redeten/reden/sagten/ 

dachten/versprachen. (sie) sagten zu/sich/nach. (sie) redeten 

übel, sprecht/sagt/redet (ihr)!, (er/es) sprach/redete ihn/es

dbruu דברוו (Qere (ein Waw)): sein Wort. (Qere (Jod-Waw statt Waw-

Waw)): seine Worte/Sachen/ Angelegenheiten/Dinge/Reden

dbrut דברות
(die) Flöße, (die (PI)) 

sprechend(e(n))/redend(e(n))/sagend(e(n))

dbri דברי

Dibri. sprich (du)!, (die) Worte/Sachen von. (die) 

Angelegenheiten/Dinge/Reden/ 

Aussprüche/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Vorfälle/Be

gebenheiten/Fragen/ Rechtsfragen von. mein~ 

Wort(e)/Rede(n)/Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(e)/ 

Ausspruch/Aussprüche/Botschaft(en)/Nachricht(en)/Verheißung

(en)/Vorfall/Vorfälle/ Begebenheit(en)/Frage(n)/Rechtsfrage(n). 

(Qere (Waw statt Jod)): sein Wort, mein 

Reden/Sprechen/Sagen/Zureden/Anreden/Versprechen/Zusage

n/Nach sagen/ MichSagen/Denken/Befehlen. (die (PI)) 

redend(e(n))/sprechend(e(n))/sagend(e(n)) (von)

dbrih דבריה

ihre (Sg) 

Reden/Worte/Dinge/Sprüche/Aussprüche/Sachen/Botschaften/

Nachrichten/ 

Verheißungen/Vorfälle/Begebenheiten/Angelegenheiten/Fragen

/Rechtsfragen

dbrihM דבריהם
ihre (PI) 

Worte/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Nachrichten/Verheißung

en/ Begebenheiten/Fragen/Rechtsf ragen

dbriu דבריו
seine 

Worte/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Reden/Botschaften/Nac

hrichten/ Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen

dbriC דבריך

deine 

Worte/Sprüche/Befehle/Sachen/Reden/Aussprüche/Botschafte

n/Verheißungen/ Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfragen. deine 

Stacheln/Seuchen. (Qere (ohne Jod)): dein Wort
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dbricM דבריכם

eure 

Worte/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Sachen/Nachrich

ten/Botschaften/ 

Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen

dbriM דברים

sprechend, (die (PI)) sprechend(e(n)). (die) 

Worte/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Botschaften/Nac

hrichten/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Au

ssprüche/Vorfälle/Gebote/Ereignisse/Aufzeichnungen/Chronike

n

dbrC דברך

dein Sprechen/Ding/Wort/Geheiß/Ausspruch. deine 

Sache/Angelegenheit/Rede/ 

Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrag

e

dbrcM דברכם

euer 

Sagen/Reden/Zureden/Anreden/Sprechen/Versprechen/Zusage

n/Nachsagen/ ÜbelReden/Befehlen/SichSagen/Denken. euer 

Wort/Ding/Geheiß/Ausspruch. eure 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/Frage/ Rechtsfrage

dbrnu דברנו

(wir) redeten/sagten/sprachen/versprachen/befahlen. (wir) 

sagten zu/nach. unser~ 

Wort/Sache/Spruch/Geheiß/Gebot/Rede/Ausspruch/Botschaft/

Nachricht/Verheißung/Angelegenheit/Frage/Rechtsfrage

dbrt דברת

Daberath. Dobrath. (du) 

sprachst/sprichst/redetest/befahlst/dachtest/versprachst. (du) 

sagtest (zu/nach/dir). (du) redetest übel/an/zu. sprechend, 

redend, (die/eine) Sache/ Rede/Art/Weise von. (das/ein) 

Anliegen von. (Chald): (mit auf): auf der Grundlage/Sachlage 

von. (Chald): (mit "auf): damit

dbrti דברתי

(ich) sprach/redete/sagte/dachte/versprach. (ich) 

werde/(würde) sprechen, (ich) sagte mir. (die/eine) 

Sache/Rede/Art/Weise (von), (das/ein) Anliegen (von), (mit 

auf): wegen

dbrtM דברתם
(ihr) spracht/redetet/sagtet/befahlt. (ihr) sagtet zu/nach. (ihr) 

redetet übel

dbw דבש (der/ein) Honig

dbwi דבשי mein Honig

dbwt דבשת (der/ein) Höcker/Buckel (von)
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dbt דבת (die/eine) üble Nachrede von. (die/eine) 

Beschuldigung/Rede/Verleumdung/Klage/ Beschwerde von

dbtM דבתם
ihre (PI) 

Verleumdung/Klage/Beschwerde/Beschuldigung/Rede. Ihre 

(PI) üble Nachrede

dg דג (der/ein) Fisch

dgh דגה (der) Fisch, (coli Sg): (die) Fische

dgul דגול ein~ Banner/Fahne erhebend (= auch ausgezeichnet), (der/ein) 

ausgezeichneter)), das Panier schwingend

dguN דגון
Dagon. (Beth Dagon). Dagon (= Gott der Philister), (der/ein) 

Fischteil/(Rumpf)

dgi דגי (die) Fische von

dgiM דגים (die) Fische

dgl דגל (das/ein) Feldzeichen/Panier/Banner/Zeichen/Signal (von)

dglu דגלו Sein Banner/Signal/Zeichen/Feldzeichen/Panier

dgN דגן
Dagon. (Beth Dagon), (das/ein) Korn/Getreide. (die/eine) 

Feldfrucht/Nahrung

dgni דגני Mein Korn/Getreide

dgnC דגנך dein Korn/Getreide. Deine Feldfrucht/Nahrung

dgnM דגנם ihr (PI) Korn/Getreide. Ihre (PI) Feldfrucht/Nahrung

dgr דגר (er/es) brütete/brütet

dgt דגת (der/ein) Fisch von. (coli Sg): (die) Fische von

dgtM דגתם ihr (PI) Fisch. (Sg): ihre (PI) Fische

dd דד (der/ein) Geliebte®/Freund/Verwandte®/Oheim/Vetter (von), 

(die/eine) Liebe (von)

ddu דדו
Dodo. Sein~ 

Geliebter/Freund/Verwandter/Oheim/Vetter/Uebhaber/Uebe/On

kel

Seite 372



   

dduhu דדוהו Dodawa(hu)

ddi דדי

Dodo, mein 

Onkel/Oheim/Verwandter/Freund/Geliebter/Uebhaber. meine 

Liebesbeweise/Liebkosungen/Lieben. (Du): (die) 

Brüste/Brustwarzen/Zitzen von

ddih דדיה (Du): ihre (Sg) Brüste

ddihN דדיהן ihre (PI) 

Onkel/Uebhaber/Geliebten/Freunde/Verwandten/Vetter/Oheime

ddiC דדיך
(Du): deine Brüste/Brustwarzen/Zitzen. deine 

Liebesbeweise/Liebkosungen/Lieben/ 

Geliebten/Liebhaber/Onkel/Freunde

ddiM דדים
(PI): (die/eine) Liebe, (die (PI)) 

Geliebte(n)/Liebhaber/Onkel/Cousins

ddC דדך dein Onkel/Oheim/Verwandter/Freund/Geliebter/Liebhaber

ddN דדן Dedan

ddniM דדנים (die) Dedaniter

ddtu דדתו Seine Tante/Muhme

ddtC דדתך deine Tante

dhb דהב (Chald): (das/ein) Gold

dhba דהבא (Chald): Gold. (Chald): das Gold

dhbh דהבה (Chald): Gold

dhua דהוא (Chald (Qere (Jod statt Waw))): die Dihiter. Diese

dhr דהר
rennend, gallopierend. (der/ein) gallopierend(e®). Trabend, 

jagend

dhrut דהרות
(die (PI)) rennende(n)/gallopierende(n). (PI): (das/ein) 

Jagen/Dahinjagen/Gallopieren (von)

duag דואג Doeg

dubb דובב
fließend, benetzend, (der/ein) benetzend(e®). Gesprächig 

machend
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dubri דוברי (die (PI)) redend(e(n))/sprechend(e(n))/sagend(e(n)) (von)

dugh דוגה (der/ein) Fischfang/Angelhaken

dugiM דוגים (die) Fischer

dud דוד
David, (der/ein) 

Geliebte(r)/Freund/Verwandte(r)/Oheim/Vetter/Uebhaber/Onkel 

(von), (der/ein) Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/Lastkorb

dudai דודאי (die) Liebesäpfel/Körbe von

dudaiM דודאים (die) Liebesäpfel

dudh דודה ihr (Sg) 

Liebhaber/Freund/Onkel/Geliebter/Verwandter/Oheim/Vetter

dudu דודו Dodo, sein 

Onkel/Geliebter/Freund/Verwandter/Oheim/Vetter/Uebhaber

dudi דודי Dodai. Mein 

Geliebter/Liebhaber/Onkel/Freund/Verwandter/Oheim/Vetter

dudiM דודים
(die) 

Geliebte(n)/Uebhaber/Onkel/Freunde/Verwandte(n)/Vetter. 

(die) Töpfe/ Kochtöpfe/Kessel/Körbe/Lastkörbe

dudC דודך dein 

Geliebter/Liebhaber/Onkel/Freund/Verwandter/Oheim/Vetter

duh דוה
menstruierend, unrein, schwach, krank, traurig, siech, 

(der/die/das/ein) unreine~/traurige~

duxh דוחה
vertreibend, (der/ein) vertreibend(e®). Stoßend, umstoßend, 

wegstoßend

dui דוי
krank, schwer krank, schwach, traurig, (die/eine) 

Krankheit/Schwäche. unrein, verdorben, (der/das/ein) kranke~ 

/verdorbene~

duig דויג (Qere): Doeg

duid דויד
David, (der/ein) 

Geliebte(r)/Freund/Verwandte(r)/Oheim/Vetter/Uebhaber/Onkel 

(von), (der/ein) Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/Lastkorb
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duM דום
erstarre/verstumme/schweige/ruhe (du)!, sei ruhig/still (du)!, 

höre auf (du)!, laß nach (du)!

dumh דומה
Duma, (das/ein) Schweigen, (die/eine) Stille, (bildl): (das/ein) 

Totenreich, ähnelnd, gleichend, (der/ein) gleichend(e(r)). gleich 

seiend

dumi דומי sei ruhig/still/müßig (du)!, schweige/ruhe/erstarre/verstumme 

(du)!, werde vernichtet (du)!, höre auf (du)!, laß nach (du)!

dumih דומיה (die/eine) Ruhe/Stille

dumM דומם stumm, still, schweigend, (der/ein) stumme®/schweigende®

dumwk דומשק Damask. (Damaskus), (nach Damask(us))

dung דונג (das/ein) Wachs

dupk דופק
anklopfend, (der/ein) anklopfend(e®). (schnell) antreibend, 

drängend

dur דור

Dor. (En Dor). (die/eine) Generation/Geschichte/Zeit/Periode 

(von), (das/ein) 

Geschlecht/Menschengeschlecht/Zeitalter/Geschick/Schicksal/L

ebensalter/ Menschenalter (von), (der/ein) Kreislauf/Zeitraum 

(von), (die/eine) Kugel/Rundung. (der/ein) Ball/Kreis. (Sg): (die) 

Zeitgenossen (von), schichte auf (du)!

dura דורא Dura

duru דורו
sein~ 

Geschlecht/Generation/Geschichte/Zeit/Periode/Menschengesc

hlecht/Zeitalter/ Geschick/Schicksal/Lebensalter/Menschenalter

durut דורות (die) Geschlechter/Zeitalter/Zeiten/Generationen/Zeitgenossen 

(von)

duri דורי
meine Wohnung. Mein 

Zeit/Zeitalter/Geschlecht/Generation/Geschick/Schicksal/ 

Periode, meine Zeitgenossen

duriM דורים (die) Geschlechter/Zeitalter/Zeiten/Generationen/Zeitgenossen 

(von)

durw דורש

fragend, suchend, erforschend, (der/ein) 

suchend(e(r))/aufsuchend(e(r))/untersuchend(e(r))/forschend(e(

r))/erforschend(e(r))/fragend(e(r))/befragend(e(r))/fordernd(e(r))/

bittend(e(r))/nachforschend(e(r))
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duwM דושם
ihr (PI) 

Trampeln/Zertrampeln/Dreschen/Austreten/Zerdreschen/ZuTod

eDreschen

duth דותה ihr (Sg) Menstruieren

dxh דחה
(zu) schlagen, (das/ein) 

Schlagen/Stoßen/Umstoßen/Wegstoßen/Vertreiben

dxu דחו (sie) wurden gestoßen/umgestoßen. (sie) stolperten

dxupiM דחופים
schnell seiend, stoßend, (die (PI)) schnell seiend(e(n)). 

Eilends, eilig, hastig

dxil דחיל (Chald): gefürchtet. (Chald): (der/ein) gefürchtet(e®)

dxilh דחילה (Chald): gefürchtet. (Chald): (die/eine) gefürchtete/furchtbare

dxitni דחיתני (du) schlugst/vertriebst mich, (du) stießest (um/weg) mich

di די

genug, (das/ein) Genügende~/Ausreichende~/Entsprechende~ 

(von), (die/eine) Genüge/Maßgabe (von), zur Genüge (von). 

(Chald): welch~/was/der/deren/daß/weil/ von/wo. (Chald): 

(von/in/...) welch~

dibuN דיבון Dibon

dibN דיבן Dibon

diut דיות (die) Geier

diC דיך dein Ausreichendes/Genügendes. (was dir genügt)

diM דים
ihnen entsprechend, zu ihrer (PI) Genüge, ihr (PI) 

Ausreichende/Genügende. Ihre (PI) Maßgabe

dimuN דימון Dimon

diN דין

richte (du)!, schaffe/sprich Recht (du)!, weise zurecht (du)!, 

(das/ein) Recht/Gericht/ Urteil (von), (der/ein) 

Richter/Streit/Rechtsvertreter/Zank (von), (die/eine) 

Gerechtssache/Gerichtsverhandlung/Rechtssache/Entscheidun

g (von)

dina דינא
(Chald): das Gericht/Recht. (Chald): die 

Gerechtigkeit/Wahrheit. (Chald): der Richter
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dinh דינה Dina. (Chald): Recht/Gerechtigkeit/Gericht/Wahrheit

dinu דינו
sprecht/schafft Recht (ihr)!, seid Richter (ihr)!, 

richtet/hadert/streitet/waltet (ihr)!, weist zurecht (ihr)!

dinia דיניא (Chald): die Diniter. (Chald): die Richter

dinC דינך
dein Gericht/Recht/Streit/Urteil/Zank. Deine 

Rechtssache/Gerichtsverhandlung/ Entscheidung

dik דיק
(das/ein) Bollwerk, (der/ein) Belagerungsturm/Wall. (Sg): 

Bollwerke/Wälle

diw דיש (das/ein) Dreschen, (die/eine) Zeit des Dreschens

diwuN דישון Dischon

diwN דישן Dischan. Dischon, (die/eine) Gazelle

dC דך
bedrückt, unterdrückt, gedrück. niedergeschlagen, (d~/ein~) 

bedrückte(r)/ niedergeschlagene(r). (Chald): 

dieser/diese/jener/jene (Sg)

dca דכא

zerschlagen, zerknirscht, gedemütigt. (der/ein) 

zerschlagene(r)/zerknirschte(r)/ gedemütigte(r). (die/eine) 

Zermalmung (= v Hoden), (das/ein) Zermalmte(s)/ 

Zerriebene(s). (der/ein) Staub, (er/es) 

zerschlug/zermalmte/unterdrückte/unterdrückt/zerrieb/bedrängt

e/minderte

dcau דכאו

sein 

Zerschlagen/Zermalmen/Unterdrücken/Zerreiben/Bedrängen/Mi

ndern. zu zerschlagen ihn. (sie) waren/sind 

zerschlagen/niedergeschlagen/betrübt

dcai דכאי
(die (PI)) 

zerschlagene(n)/zerknirschte(n)/gebeugte(n)/niedergeschlagen

e(n) von. (die) Zermalmungen von

dcat דכאת
(du) 

zerschlugst/zermalmtest/unterdrücktest/zerriebst/bedrängtest/m

indertest

dch דכה (die/eine) Zermalmung (= v Hoden), (das/ein) Zermalmte(s). 

(der/ein) Staub, zerschlagen, zerknirscht, (er/es) schlug

dcu דכו (sie) zerrieben/zerstießen/mahlten

dciu דכיו Seine bedrückten/unterdrückten/gebeugten/unglücklichen

dciM דכים ihr (PI) Tosen/Brausen/Schlagen
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dcit דכית (du) zerschlugst  

dcitnu דכיתנו (du) zerschlugst uns. (du) schlugst uns nieder

dcN דכן (Chald): dies/diese/dieser

dcrunh דכרונה
(Chald): die Beurkundung/Denkwürdigkeit. (Chald): das 

Protokoll

dcriN דכרין (Chald): (die) Widder

dcrnia דכרניא (Chald): die Chroniken/Denkwürdigkeiten

dl דל
(die/eine) Tür (von), schwach, elend, arm. niedrig, gering, 

hilflos, (der/ein) schwache~/elende~/arme~/niedrige~/geringe~ 

/hilflose~

dlh דלה

Wasser zu schöpfen, (das/ein) WasserSchöpfen. (er/es) 

schöpfte Wasser. Wasser schöpfend, (die/eine) 

Niedrigkeit/Armut. (der/ein) Faden/Gewebefaden. (das/ein) 

Haar

dlu דלו

(sie) blickten ermattet/gebrochen (= v Augen), (sie) waren 

arm/schwach/klein/ 

unbedeutend/niedrig/gering/unglücklich/herabgekommen. (sie) 

verarmten/ schmachteten, (sie) schwebten, (sie) 

hingen/hangen (herab)

dlunu דלונו
(wir) waren/sind 

schwach/klein/unbedeutend/niedrig/gering/arm. (wir) 

verarmten/ schmachteten

dlut דלות
gering/arm/schwach/hilflos/elend/niedrig. (die (PI)) 

elende(n)/schwache(n)/geringe(n) (von), (die) 

geringe(n)/unbedeutende(n)/niedrige(n) Leute

dluti דלותי
(ich) war/bin 

schwach/klein/unbedeutend/unglücklich/herabgekommen. (ich) 

verarmte/ sank/verkam

dlih דליה Delaja

dliu דליו
(sie) hingen/hängen (schlaff/herab). (sie) waren 

unglücklich/herabgekommen. (sie) sanken/verkamen. seine 

Eimer/Schöpfgefäße

dliutiu דליותיו Seine Zweige/Aste

dlilh דלילה Delila
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dliM דלים
gering, arm. Schwach, hilflos, elend, niedrig, (die (PI)) 

schwache(n)/arme(n)/ geringe(n)

dlitiu דליתיו Zweige/Aste

dlitni דליתני (du) zogst mich heraus, (du) rettetest mich

dllu דללו

(sie) waren/sind 

niedrig/schwach/gering/arm/klein/unbedeutend. (sie) 

schmachteten/ verarmten, (sie) blickten ermattet/gebrochen (= 

v Augen)

dlP דלף (das/ein) Tropfen/Triefen/Lecken. (die/eine) Traufe

dlph דלפה (sie) träufelte/tränte/tränt/floß/zerfloß/zerfließt/tropfte/weinte/glitt

dlpuN דלפון Dalphon

dlk דלק brennend, (der/ein) brennend(e®)

dlkiM דלקים
brennend, (die (PI)) 

brennend(e(n))/ansteckend(e(n))/anzündend(e(n))/ 

nachjagend(e(n)). (die (PI)) erhitzt/hitzig/empört seiend(e(n))

dlknu דלקנו (sie) jagten (hitzig) nach uns

dlkt דלקת (du) verfolgtest, (du) stelltest/jagtest nach, (du) 

zündetest/stecktest an. (du) branntest, (du) warst erhitzt/empört

dlt דלת

(die/eine) Armut/Niedrigkeit von. (Sg): (die) 

geringe(n)/unbedeutende(n) Leute von. (Sg): (die) 

Fäden/Gewebefäden von. (das/ein) Haar von. (die/eine) Tu 

r/FTorte/S palte, (die/eine) Kolumne (= v Schriftrolle), (das/ein) 

Tor. (der/ein) Deckel

dltut דלתות
(die) Türen/Türflügel/Tore/Deckel/Spalten/Pforten (von), (die) 

Kolumnen (von) ( Sch riftrolle)

dltutiu דלתותיו seine Türen

dlti דלתי
(Du): (die/eine) Doppeltür von. (die) (zwei) Türen von. Meine 

Türen

dltih דלתיה (Du): ihre (Sg) Doppeltür/Tore

dltiC דלתיך
deine Doppeltüren. (Qere (ohne Jod)): deine 

Türen/Tore/Pforten/Deckel/Türflügel. (Qere): dein~ 

Tür/Tor/Pforte
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dltiM דלתים (Du): (die) (zwei) Türen/Tore. (Du): (die/eine) Doppeltür

dltti דלתתי meine Türen/Tore/Pforten/Deckel

dlttiu דלתתיו Seine Türen/Tore/Pforten/Deckel

dM דם
(das/ein) Blut (von), (die/eine) Bluttat/Blutschuld (von), 

verstumme/schweige/erstarre/ ruhe (du)!, sei ruhig/still/müßig 

(du)!, hör auf (du)!, laß nach (du)!

dmh דמה

ihr (Sg) Blut, (er/es) war ähnlich/gleich. (er/es) 

glich/gleicht/verglich/ähnelte/meinte. (er/es) dachte/erinnerte 

sich, (er/es) stellte/nahm sich vor. gleiche/ähnele (du)!. (Chald): 

ähnlich seiend. (Chald): (der/ein) ähnlich seiend(e(r))

dmu דמו

sein~ Blut/Bluttat/Blutschuld. (sie) 

verstummten/schwiegen/ruhten/ruhen/erstarrten. (sie) hörten 

auf. (sie) waren müßig/ruhig/still. (sie) ließen nach, (sie) 

wurden vernichtet, (sie) ähnelten/glichen/verglichen/meinten. 

(sie) stellten/nahmen sich vor. (sie) waren gleich, (sie) dachten 

(sich), (sie) erinnerten sich, seid still/ruhig/müßig (ihr)!, 

verstummt/schweigt/erstarrt/ruht (ihr)!, hört auf (ihr)!, laßt nach 

(ihr)!

dmut דמות
(die/eine) Ahnlichkeit/Gestalt/Form/Nachbildung (von), 

(das/ein) Ebenbild/Abbild/ Musterbild/Aussehen/Modell (von), 

nach Art von

dmi דמי

(PI): (das/ein) Blut von. mein Blut, (die) Bluttaten/Blutschulden 

von. (das/ein) Schweigen, (die/eine) Stille/Ruhe/Mitte/Halfte. 

erstarre/verstumme/schweige/ruhe (du)!, sei ruhig/still (du)!, 

höre auf (du)!, laß nach (du)!

dmih דמיה
(PI): ihr (Sg) Blut. (PI): (PI): ihr~ (Sg) Bluttat(en)/Blutschuld(en). 

(die/eine) Ruhe/ Stille. (Chald): ähnlich seiend. (Chald): 

(die/eine) ähnlich seiend(e). (Chald): gleichend

dmihM דמיהם (PI): ihr (PI) Blut. (PI): ihre (PI) Bluttat(en)/Blutschuld(en)

dmiu דמיו (PI): sein Blut, seine Bluttaten/Blutschulden

dmiC דמיך (PI): dein~ Blut/Blutschuld. Deine Bluttaten

dmiM דמים
Dammim. (Ephes/Pas Dammim). (PI) (das/ein) Blut. (PI): 

(die/eine) Bluttat/Butschuld. (die) Bluttaten
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dminu דמינו
(wir) ähnelten/glichen/verglichen/meinten. (wir) dachten (uns), 

(wir) stellten/nahmen uns vor. (wir) waren gleich, (wir) 

erinnerten/erinnern uns. seine Ähnlichkeit

dmit דמית
(du) ähneltest/glichst/gleichst/verglichst/meintest. (du) stelltest 

dir vor. (du) warst gleich, (du) dachtest (dir), (du) erinnertest 

dich, (du) nahmst dir vor

dmiti דמיתי
(ich) vernichtete/vernichte. (ich) ähnelte, (ich) 

glich/gleiche/verglich. (ich) war gleich, (ich) stellte/nahm mir 

vor. (ich) dachte (mir), (ich) meinte, (ich) erinnerte mich

dmitiC דמיתיך
(ich) verglich/vergleiche dich, (ich) stellte gleich dich, (ich) 

stellte mir dich vor

dmC דמך dein Blut, deine Bluttat/Blutschuld

dmcM דמכם euer~ Blut/Bluttat/Blutschuld

dmM דמם ihr (PI) Blut/Bluttat/Blutschuld

dmmh דממה (die/eine) Stille/Windstille. (das/ein) 

Schweigen/Wehen/Säuseln. (das/ein) Nachlassen des Windes

dmN דמן (der/ein) Kot/Dung/Mist/Dünger/Unrat

dmnh דמנה Dimna

dmeh דמעה (coll Sg): (die) Tränen

dmet דמעת (die/eine) Träne von. (Sg): (die) Tränen von

dmeti דמעתי (Sg): meine Tränen/Tropfen

dmetC דמעתך deine Tränen

dmwk דמשק Damask. (Damaskus), (nach Damask(us))

dmth דמתה (sie) ähnelte/glich/gleicht. (sie) war ähnlich

dN דן
Dan. richtend, waltend, (der/ein) richtend(e(r)). (er/es) 

richtete/waltete/haderte/stritt. (er/es) wies zurecht, (er/es) 

schaffte/sprach Recht, (er/es) war Richter
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dnal דנאל Daniel

dnh דנה nach Dan (Jaan). (Chald): dies/dieser

dnhbh דנהבה Dinhaba

dnu דנו
(sie) richteten/richten/haderten/stritten/walteten. (sie) 

sprachen/schafften Recht, (sie) waren Richter, (sie) wiesen 

zurecht

dnial דניאל Daniel

dnni דנני
(er/es) schuf mir Recht, (er/es) richtete mich, (er/es) wies mich 

zurecht

de דע
wisse (du)!, erkenne/erfahre/verstehe (du)!, nimm wahr (du)!, 

lerne kennen (du)

deh דעה
(die/eine) Einsicht/Kenntnis/Erkenntnis. (das/ein) Wissen, zu 

wissen/kennen/erkennen/ erfahren/verstehen. wahrzunehmen, 

kennenzulernen, wisse/verstehe/erkenne (du)!

dehu דעהו
kenne/erkenne/verstehe ihn (du)!, lerne kennen ihn (du)!, nimm 

wahr ihn (du)

deu דעו
wißt/erkennt/erfahrt/versteht (ihr)!, nehmt wahr (ihr)!, lernt 

kennen (ihr)!, habt Einsicht (ihr)!

deual דעואל Deuel

deut דעות
(die) Einsichten/Kenntnisse/Erkenntnisse. (PI): (das/ein) 

Wissen

dei דעי erkenne/verstehe/wisse/erfahre (du)!, nimm wahr (du)!, habe 

Kenntnis (du)!, meine Einsicht/Erkenntnis. mein Wissen

deiM דעים (die) Einsichten/Erkenntnisse

decu דעכו (sie) waren/sind erloschen, (sie) erloschen

det דעת

zu wissen/verstehen/kennen/erkennen (von), wahrzunehmen 

(von), (das/ein) Wissen/ 

Verstehen/Erkennen/Wahrzunehmen/EinsichtHaben/Kennenler

nen/Erfahren/Kennen (von), (die/eine) Erkenntnis/Einsicht (von)

deti דעתי
mein 

Kennen/Wissen/Wahmehmen/Verstehen/Erkennen/Kennenlern

en/Erfahren/ EinsichtHaben/Erfahren/KenntnisHaben
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detC דעתך dein Wissen (um), dein Verstehen, deine Erkenntnis/Einsicht

dpi דפי (die/eine) Verleumdung/Beleidigung

dk דק

(das/ein) feine~/kleine~/dünne”. zerkleinert, fein. dürr, mager, 

dünn, abgemagert, klein, gestoßen, leise, schwach, fein 

gestoßen, (die/ein) Dünne/Feinheit. (das/ein) dünne(s) 

Gewand, (der/ein) Staub/Zwerg. (er/es) wurde pulverfein

dkh דקה
zerkleinert, fein. dürr, mager, dünn, abgemagert, klein, 

gestoßen, leise, schwach, (die/ eine) 

zerfeinerte/leise/schwache/feine

dku דקו (Chald): (sie) wurden zermalmt

dkut דקות

mager, zerkleinert, fein. dürr, abgemagert, dünn, klein, leise, 

schwach, fein gestoßen, (die (PI)) 

magere(n)/zerkleinerte(n)/dürre(n)/abgemagerte(n)/dünne(n) 

(von)

dklh דקלה Dikla

dkr דקר Deker. (er/es) durchbohrte, (er/es) durchstach/durchstieß

dkru דקרו (sie) durchstießen/durchbohrten

dr דר

Dor. (En Dor). (die/eine) Generation/Rundung. (das/ein) 

Geschlecht/Lebensalter/ Menschenalter/Menschengeschlecht. 

(der/ein) Kreis/Kreislauf/Zeitraum. (Sg): (die) Zeitgenossen, 

(die/eine) Perlmutter

drauN דראון (der/ein) Abscheu, (die/eine) Schande/Qual. (das/ein) Herzeleid

druch דרוכה
(mit Bogen): (die/eine) gespannt€. Getreten, betreten, 

niedergetreten, gekeltert

druM דרום (der) Süden/Mittag. (der/ein) Südwind, (die/eine) Südgegend

drur דרור
ausgetropft/selbst(aus)geflossen (= v Myrrhe), erstarrt, 

(der/ein) Ausfluß, (die/eine) Freilassung (= im Sabbatjahr), 

(die/eine) Schwalbe/Freiheit

druwh דרושה
(die/eine) 

gefragt(e)/befragt(e)/gesucht(e)/aufgesucht(e)/gefordert(e)/gebe

ten(e)/ untersucht(e)/nachgeforscht(e)/erforscht€
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druwiM דרושים
nachgeforscht, (die (PI)) nachgeforschte(n). untersucht, 

gesucht, geforscht, erforscht, gefragt, gefordert, gebeten, 

befragt, aufgesucht

drut דרות
(die) 

Geschlechter/Generationen/Geschichten/Zeitalter/Zeiten/Schick

sale/Zeiträume/ Zeitgenossen (von)

drutinu דרותינו
unsere 

Geschlechter/Generationen/Zeitalter/Zeiten/Schicksale/Alter/Zei

tgenossen

driuw דריוש Darjawesch/(Darius)

drC דרך

(der/ein) Weg/Gang/Wandel/Pfad/Lebensgang (von), in die 

Richtung von. (die/eine) Straße/Reise/Stelle/Lebensweise 

(von), (die/eine) Art und Weise (von), (das/ein) 

Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), (er/es) 

trat/ging/schritt/stieg/betrat/stand/kelterte. (er/es) ging/geht 

hervor, (er/es) spannte/spannt (= v Bogen), (der/ein) 

tretend(e(r))/ gehend(e(r))/betretend(e(r))/kelternd(e(r))

drch דרכה

(sie) trat/kelterte/marschierte/stieg/betrat/schritt/stand. (sie) 

ging (hervor), ihr~ (Sg) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/Leben

sweise/Wandel/ Lebensgang/Geschick. ihre (Sg) Art und Weise

drcu דרכו

sein 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben/Geschäft/Geschick/Lebensg

ang. seine Reise/ Straße/Stelle/Lebensweise. seine Art und 

Weise, (sie) traten/treten/kelterten/ 

marschierten/schritten/stiegen/betraten/standen. (sie) gingen 

(hervor), (sie) spannten (= v Bogen). (Qere): seine Wege. 

(Qere): mein Weg

drcut דרכות
(die (PI)) gespannt(e(n)) (= v Bogen), gekeltert, getreten, 

betreten, niedergetreten
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drci דרכי

mein(e) 

Weg(e)/Gang/Gänge/Wandel/Pfad(e)/Vorhaben/Geschäft(e)/Ge

schick. meine Reise(n)/Straße(n)/Stelle(n)/Lebensweise. meine 

Art und Weise, die Wege/ 

Gänge/Lebensweisen/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben von. 

(die (PI)) spannend(e(n)) (= v Bogen), (die (PI)) 

tretend(e(n))/kelternd(e(n))/gehend(e(n))/ 

hervorgehend(e(n))/marschierend(e(n))/schreitend(e(n))/steigen

d(e(n))/ betretend(e(n))/stehend(e(n))/niedertretend(e(n)) (von)

drcih דרכיה
ihre (Sg) 

Wege/Gänge/Pfade/Lebensgänge/Straßen/Reisen/Stellen/Lebe

nsweisen/ Vorhaben/Geschäfte

drcihM דרכיהם
ihre~ (PI) 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/ Pfade

drciu דרכיו
Seine 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/Pfade

drciC דרכיך
deine 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/Pfade

drcicM דרכיכם
eure 

Wege/Straßen/Gänge/Pfade/Reisen/Vorhaben/Geschäfte/Stelle

n

drciM דרכים

(die) 

Wege/Pfade/Straßen/Reisen/Gänge/Stellen/Lebensweisen/Vor

haben/ Geschäfte. (Du): (die) (zwei) Wege, tretend, (die (PI)) 

tretend(e(n)). kelternd, gehend, hervorgehend, marschierend, 

den Bogen spannend, betretend, einhertretend

drcinu דרכינו
unsere 

Wege/Pfade/Straßen/Gänge/Reisen/Vorhaben/Geschäfte/Lebe

nsweisen

drcC דרכך
dein Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben. deine 

Straße/Reise/Stelle/Lebensweise. deine Art und Weise. 

(Punkt): deine Wege

drccM דרככם
euer~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Lebensgang/Straße/Reise/Stelle/Lebe

nsweise/ Vorhaben/Geschäft/Geschick. eure Art und Weise
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drcM דרכם

ihr~? (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/Leben

sweise/ Wandel/Lebensgang/Geschick/Lauf. ihre (PI) Art und 

Weise

drcmuniM דרכמונים (die) Drachmen (= Währungseinheit)

drcmniM דרכמנים (die) Drachmen (= e Währungseinheit)

drcnu דרכנו
unser~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Lebensgang/Straße/Reise/Stelle/Lebe

nsweise/ Vorhaben/Geschäft/Geschick. unsere Art und Weise

drct דרכת
(du) tratest (nieder), (du) 

keltertest/marschiertest/schrittest/stiegst/betratest/standest. 

(du) gingst (hervor), (du) spanntest (= v Bogen)

drcti דרכתי (ich) kelterte/trat/marschierte/schritt/stieg/betrat/stand. (ich) trat 

nieder, (ich) ging (hervor), (ich) spannte (= v Bogen)

drmwk דרמשק Darmesek/(Damaskus), (nach Damaskus)

drkuN דרקון Darkon

drw דרש

zu suchen/fordern. (das/ein) Suchen/Fordern. (er/es) 

suchte/forderte/untersuchte/ fragte/befragte/bat. (er/es) 

forschte (nach), (er/es) suchte auf. (er/es) tat sich um nach, 

(er/es) strebte nach (etw). (er/es) hatte im Auge, suchend, 

fordernd, (der/ein) suchend(e(r))/fragend(e(r)). frage/befrage 

(du)!

drwh דרשה
(sie) suchte/sucht/forderte/untersuchte/fragte/befragte/bat. (sie) 

forschte (nach), (sie) suchte auf. (sie) tat sich um nach, (sie) 

strebte nach (etw). (sie) hatte im Auge

drwhu דרשהו
(sie) 

suchten/untersuchten/fragten/fragen/befragten/erforschten/bate

n ihn. (sie) suchten ihn auf

drwu דרשו

(sie) suchten/suchen (auf), (sie) 

untersuchten/erforschten/forderten/baten/fragten/ fragen, (sie) 

forschten (nach), (sie) befragten (= v G'tt: Götter), 

fragt/befragt/sucht/ erforscht (ihr)!, (der) 

suchend/untersuchend/fragend/bittend/befragend/aufsuchend 

ihn. (der) nachforschend ihm. sein Suchen/Fragen/Befragen
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drwuM דרשום

(sie) 

befragten/suchten/untersuchten/erforschten/fragten/forderten/b

aten sie (PI), (sie) forschten ihnen nach, (sie) suchten sie (PI) 

auf

drwuni דרשוני
(sie) suchten/fragten/baten/befragten mich, sucht/bittet/befragt 

mich (ihr)!

drwi דרשי

(die) 

suchend(e(n))/untersuchend(e(n))/forschend(e(n))/nachforsche

nd(e(n))/ 

erforschend(e(n))/fragend(e(n))/fordemd(e(n))/bittend(e(n))/befr

agend(e(n))/ aufsuchend(e(n)) (von)

drwiu דרשיו
(die (PI)) 

suchend/untersuchend/fragend/bittend/befragend/aufsuchend 

ihn. (die (PI)) nachforschend ihm

drwiC דרשיך (die (PI)) suchend/fragend/bittend/befragend/aufsuchend dich, 

(die (PI)) forschend nach dir. deine suchenden/untersuchenden

drwnhu דרשנהו
(wir) suchten/fragten/baten/forderten/befragten ihn. (wir) 

suchten auf ihn

drwnu דרשנו
(wir) suchten (auf), (wir) 

untersuchten/erforschten/forderten/baten/fragten. (wir) 

forschten (nach), (wir) befragten (= v G'tt/Götter)

drwt דרשת
(du) suchtest (auf), (du) 

untersuchtest/erforschtest/fragtest/fordertest/batest. (du) 

forschtest (nach), (du) befragtest (= v G'tt: Götter)

drwti דרשתי
(ich) forderte/fragte/befragte/untersuchte. (ich) suchte (auf), 

(ich) forschte (nach), (ich) bat

drwtiC דרשתיך (ich) fragte/befragte/bat dich, (ich) suchte (auf) dich

drticM דרתיכם eure Geschlechter/Generationen/Zeitgenossen

drtinu דרתינו
unsere 

Geschlechter/Generationen/Zeitgenossen/Alter/Zeiten/Zeitalter/

Perioden

dw דש dreschend, (der/ein) dreschend(e(r)). trampelnd, zertrampelnd, 

austretend, zerdreschend, zu Tode dreschend

dwa דשא (das/ein) Gras (von), (das/ein) frische(s) Grün (von), (er/es) 

sproßte/grünte. trampelnd, zertrampelnd, dreschend

dwau דשאו (sie) grünten/grünen/sproßten
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dwh דשה
(die/eine) 

trampelnd€/zertrampelnd€/dreschend€/zerschlagend€/ 

zermalmend€/zertretend€

dwN דשן

Dischon. fett, saftig, gesättigt, reich, ertragreich, mächtig, 

(das/ein) Fett, (die/eine) 

Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche. (der/ein) Überfluß, 

(er/es) wurde fett, (er/ es) machte fett/ölig. (er/es) salbte

dwni דשני
mein Fett/Uberfluß. meine Fettigkeit/Fruchtbarkeit. (die (PI)) 

fette(n)/ertragreiche(n)/ 

mächtige(n)/reiche(n)/gesättigte(n)/saftreiche(n) von

dwniM דשנים
fett, ertragreich, (die (PI)) fette(n)/ertragreiche(n). mächtig, 

reich, vollsaftig, saftreich, gesättigt

dwnt דשנת (du) machtest fett/ölig. (du) salbtest, (du) hieltest für fett

dt דת (die/eine/als) Verordnung/Anordnung. (das/ein) Gesetz/Dekret

dta דתא
(Chald): die Verordnung/Anordnung. (Chald): das 

Gesetz/Dekret

dtbria דתבריא (Chald): die Richter/Gesetzkundigen

dtu דתו Seine Verordnung/Anordnung. Sein Gesetz/Dekret

dti דתי (die) Gesetze/Dekrete/Anordnungen/Verordnungen von

dtinh דתינה nach Dothan

dtcuN דתכון (Chald): euer Gesetz/Dekret. (Chald): eure Anordnung

dtN דתן Dathan

ha הא siehe!. (Chald): hej!. (Chald (mit entsprechend)): so wie

hab האב der Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/Lehrer. die 

Knospe/Blüte/Frische/ Kraft, das Grün, der Geist/Weinschlauch

habdh האבדה der Untergang/Verlust/Abgrund. Das Verlorene/Totenreich

habdut האבדות
die verirrt/verloren seienden, die zugrunde/verloren gehenden, 

die verderbenden/ umkommenden/verirrenden. die sich 

verlierenden
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habdiM האבדים

die (PI) verloren gehend(en)/(gegangen(en)). die (PI) sich 

verlierend(en)/ verirrend(en). die (PI) zugrunde gehend(en). die 

(PI) umkommend(en)/ verderbend(en). die (PI) verirrt 

seiend(en)

habdt האבדת

die (Sg) verloren/zugrunde gehend(e). die (Sg) sich 

verlierend(e)/verirrend(e). die (Sg) 

umkommend(e)/verderbend(e). die (Sg) verirrt seiend(e). (du) 

machtest zunichte, (du) ließest/läßt zugrunde gehen, (du) 

rottetest aus. (du) zerstörtest/verdarbst/vernichtetest

habut האבות
die Väter/Vorfahren/Stammväter/Erzeuger/Berater/Lehrer. die 

Geister/Totengeister/ Zaubergeister, die 

Geisterbeschwörer/Weinschläuche

haboxiM האבטחים die Melonen/Wassermelonen/Gurken

habib האביב die Ähre, (coli Sg): die reifen Ähren, der Ahrenmonat (Abib)

habid האביד

(er/es) machte zunichte, (er/es) ließ zugrundegehen, (er/es) 

rottete aus. (er/es) richtete zugrunde, (er/es) 

zerstörte/verdarb/vernichtete. auszurotten, zugrunde gehen zu 

lassen

habidu האבידו
sein 

Zunichtemachen/ZugrundegehenLassen/Ausrotten/Zerstören/V

erderben/ Vernichten

habiuN האביון der arme/bedürftige/elende/begehrende

habiunh האביונה die Kaper (= bot)

habch האבכה
(interrog): (etwa) (ich) werde/(soll) 

weinen/beweinen/wehklagen... (interr): (etwa) (ich) vergieße 

Tränen ...

habl האבל
die Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese. Der 

Kanal/Fluß

hablti האבלתי (ich) ließ trauern, (ich) versetzte in Trauer

habN האבן
(ha~) Eben (Eser). Der 

Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein. Das Gewicht/Gestein/ 

Erz

habno האבנט der Gurt/Gürtel

habniM האבנים
die Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine. (PI): der 

Geburtsstuhl, (die steinernen)
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habr האבר (Sg): die Flügel/Schwingen

habt האבת die Väter/Vorfahren. Die Geister/Totengeister/Zaubergeister. 

Die Geisterbeschwörer

haggi האגגי der Agagiter

hagmiM האגמים die Lachen/Teiche/Sümpfe

hagnut האגנות die Becken/Schüssel/Krüge

hagrt האגרת der Brief

haduN האדון der Herr

hadiriM האדירים die Starken/Tapferen/Helden/Machthaber/Ochsen/Schützer. 

Die starken/mächtigen/ edlen/tüchtigen

hadM האדם

der Mensch/Mann/Sterbliche. der Mensch (von), (coli Sg): die 

Menschen/Menschheit/ Leute, die Röte, der/das rote/rötliehe, 

der/das rötlich-braune (erdfarbene), der rote Edelstein, der 

Karneol/Rubin/Sarder. (interrog): (der/ein) Mensch/Mann ... ?

hadmh האדמה der Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund. die Erde, das 

Land/Ackerland. auf/zu de~ Erdboden, die rote/rötliche

hadmi האדמי der Edomiter

hadN האדן
der Herr, die Basis/Unterlage. Der 

Unterbau/Grundstein/Sockel. Das Fußgestell

hadniM האדנים
die Herren, die 

Bases/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle

hade האדע

(interrog): (etwa) (ich) weiß/kenne/erfahre/erfuhr/erkenne ... ?. 

(interr): (etwa) (ich) werde/(sollte) erkennen, (interr): (etwa) 

(ich) nehme war ... ?. (interr): (etwa) (ich) lerne kennen ... ?. 

(interr): (etwa) (ich) habe Kenntnis/Einsicht... ?

hadrw האדרש

(interrog): (etwa) sich befragen (zu) lassen ... ?. (interr): (etwa) 

(das/ein) 

SichBefragenLassen/GesuchtWerden/GefordertWerden/Geräc

htWerden/ Sich Suchen Lassen ... ?

Seite 390



   

hadrt האדרת der Mantel, die Herrlichkeit

hahbh האהבה die Liebe/Freundschaft. Das Lieben

hahubh האהובה die geliebte/begehrte

hahl האהל
das Zelt, die Hütte/Wohnung. (Qere (3/4. Buchst verwechselt)): 

dies€/jene (PI)

hahlh האהלה zu/in d~ Zelt/Hütte/Wohnung (von)

hahli האהלי mein~ Zelt/Hütte/Wohnung

haudiM האודים die Brandscheite/Feuerhölzer

hauib האויב der/o Feind

hauil האויל der Narr/Tor

haucl האוכל (interrog): (etwa) (ich) kann/darf/besiege/überwinde/vermag … 

?. (interr): (etwa) (ich) esse … ?

haulM האולם der Vorplatz, die Halle/Vorhalle

hauN האון

die 

Kraft/Zeugungskraft/Stärke/Nichtigkeit/Mühe/Arbeit/Ungerechtig

keit/Lüge/ Täuschung, das 

Unrecht/Vermögen/Übel/Unheil/Unglück. der 

Hauch/Götze/Frevel/ Trug/Reichtum

hausiP האוסיף

(interrog): (etwa) (ich) fahre/setze fort... ?. (interr): (etwa) (ich) 

werde/(soll) fortfahren ... ?. (interr): (ich) füge hinzu ...?. (interr): 

(ich) vermehre/vergrößere/ wiederhole ... ?. (interr): (ich) tue 

wiederum ... ?

hausP האוסף

(interrog): fahre/setze (ich) fort... ?. (interr): werde/(soll) (ich) 

fortfahren ... ?. (interr) füge (ich) hinzu ...?. (interr): 

vermehre/vergrößere/wiederhole (ich) ... ?. (interr): tue (ich) 

wiederum ... ?

haupiM האופים die Bäcker/Köche

haupN האופן das Rad. Die Scheibe

haupniM האופנים die Räder/Scheiben
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hauyr האוצר der Vorrat/Schatz. Das Vorratshaus, die Schatzkammer

hauyriM האוצרים
die (PI) 

sammelnd(en)/ansammelnd(en)/speichernd(en)/lagernd(en)/an

häufend(en)

haur האור das Licht/Tageslicht/Glück/Feuer. Die 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit/Offenbarung/ Flamme/Glut

hauriM האורים die Urim. Die Lichter/Helligkeiten/Erleuchtungen/Heiterkeiten

haurnh האורנה Harauna

haut האות
Das 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kermzeichen/Wamungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen

hauti האותי (interrog): (etwa) mich...?

hazb האזב der Ysop

hazub האזוב der Hysop

hazur האזור der Gurt/Gürtel. Die Fessel

haziN האזין (er/es) hörte (hin), (er/es) horchte/lauschte/erhörte/gehorchte. 

(er/es) machte Ohren, (er/es) merkte auf

hazinh האזינה
höre (hin) (du)!, horche/lausche/erhöre/gehorche (du)!, merke 

auf (du)

hazinu האזינו
merkt auf (ihr)!, hört (hin) (ihr)!, horcht/lauscht/gehorcht/erhört 

(ihr)!, macht Ohren (ihr)!, (sie) hörten hin. (sie) 

horchten/lauschten

hazch האזכה
(interrog) (etwa) (ich) bin rein/untadlich ... ?. (interr): (etwa) 

(ich) erweise mich als rein ... ?. (interr): (etwa) (ich) lasse als 

rein erscheinen ... ?

hazl האזל (ha~) Azel

haznh האזנה
horcht/erhört/gehorcht/lauscht (ihr)!, hört (hin) (ihr)!, macht 

Ohren (ihr)!, merkt auf (ihr)!

hazni האזני der Osniter

hazkiM האזקים die Handschellen/Fesseln
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hazrx האזרח
der Eingeborene/Einheimische. Der feste (eingewurzelte nicht 

verpflanzte) Baum

hazrxi האזרחי der Esrahiter

hax האח der Bruder/Verwandte/Mitmensch/Genosse/Freund/Nächste. 

der Kamin/Feuertopf. das Kohlenbecken, ha!, eü. siehe da!

haxd האחד
der/das/dieser eine, der/das einige/einzelne/einige. 

(Wiederholung): der/das andere, dieser/dieses eine

haxuh האחוה die Bruderschaft/Verbrüderung

haxuxi האחוחי der Ahohiter

haxz האחז das gegriffene/erfaßte/herausgegriffene

haxzut האחזות
die 

gefangenen/ergriffenen/gepackten/gehaltenen/eingefaßten/verri

egelten/ festgehaltenen

haxxi האחחי der Ahohiter

haxih האחיה

(interrog): (etwa) (ich) genese/lebe/erquicke ... ?. (interr): 

(etwa) (ich) werde genesen ... ?. (interr): (etwa) (ich) bleibe am 

Leben ... ?. (interr): (etwa) (ich) lasse leben ... ?. (interr): (etwa) 

(ich) erhalte am Leben ... ?

haxicM האחיכם (interrog): euer~ Bruder/Brüder/Genosse~/Freund€/Nächste~ 

/Verwandte?

haxirmi האחירמי der Ahiramiter

haxr האחר der/das andere/spätere/folgende/zweite/fremde

haxruN האחרון
der/das 

hintere/nachherige/spätere/letztere/letzte/westliche/zweite/künfti

ge

haxruniM האחרונים die hinteren/späteren/zweiten/letzten/nachherigen/künftigen

haxrniM האחרנים die hinteren/späteren/zweiten/letzten/nachherigen/künftigen

haxrt האחרת die nächste/andere/folgende/zweite/fremde
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haxwdrpni

M
האחשדרפנ die Satrapen/Statthalter

haxwtri האחשתרי der Ahaschthariter

haxwtrniM האחשתרני die königlichen, die sehr guten

haxt האחת die Eine/Erste. Die einzelne/einzige/einige

haod האטד Atad (Goren Atad). Der Dornstrauch

haoiM האטים
die Zauberer/Medien/Murmeler/Magier. Die heimlich/leise 

Redenden

haomut האטמות die (PI) verschlossenen/vergitterten

hai האי
die Insel/Küste. Das Küstenland/Festland/Seegebiet. Der 

Schakal

haib האיב der Feind

haih האיה der Habicht

haiiM האיים die Küsten/Inseln/Seegebiete/Küstenländer/Schakale

hail האיל
die Eiche/Terebinthe/Kraft/Einfassung/Säule. der 

Hirsch/Widder. der Mächtige/ 

Wandvorsprung/Pfosten/Türpfosten. die Oberschicht

hailiM האילים
die 

Widder/Eichen/Terebinthen/Hirsche/Mächtigen/Türpfosten/Säul

en. Die mächtigen/ vornehmen Leute

hailM האילם die Widder/Eichen/Terebinthen/Mächtigen/Hirsche. Die Vorhalle

haimiM האימים die Emiter. Die Ängste/Schrecken/Schrecklichen

haiN האין

(interrog): (etwa) nicht/ohne ... ?. (interr): (etwa) nicht 

seiend/vorhanden ... ?. (interr) (etwa) ist/war nicht... ?. (interr): 

(etwa) nichts/niemand/keiner (ist/war) ... ?. (interr): (etwa) 

(das/ein) Nichts/Nichtsein ... ?. die Küsten/Inseln/Seegebiete

hainC האינך (interrog): (etwa) du nicht...?

haiezri האיעזרי der Jeeseriter

Seite 394



   

haiph האיפה der Scheffel, das Efa (= altes Getreidemaß)

hairh האירה
(sie) leuchtete, (sie) ließ scheinen/leuchten. (sie) machte hell, 

(sie) verbreitete Licht, laß scheinen/leuchten (du)!, mach hell 

(du)!

hairu האירו
(sie) ließen scheinen, (sie) 

leuchteten/erhellten/trösteten/belehrten. (sie) machten hell, 

(sie) verbreiteten Licht, (sie) zündeten an

haiw האיש
der Mann/Ehemann/Gatte/Bewohner/Mensch. (Sg): die 

Männer, die Person, das Männchen, (interrog): (der/ein) 

Mann/Mensch/jedermann/jeder/mancher... ?

haitiC האיתיך (Chald): (interrog) (etwa) du bist...?

hach האכה (interrog): (etwa) (ich) schlage/erschlage/zerschlage/töte/treffe 

... ?. (interr): (etwa) (ich) werde/(soll) töten ... ?

hacul האכול
(interrog): (etwa) (zu) essen/verzehren/genießen ... ?. (interr): 

(etwa) (das/ein) Essen/ 

Verzehren/Genießen/Verschlingen/Fressen ... ?

hacilh האכילה die Nahrung/Speise. Das Essen

hacl האכל gegessen zu werden, (das/ein) GegessenWerden. das Essen, 

die Speise/Nahrung. der essend/verzehrend/genießend

haclhu האכלהו laß essen/genießen ihn (du)!, gib Essen ihm (du)

hacliM האכלים die (PI) 

essend(en)/verzehrend(en)/genießend(en)/verschlingend(en)

haclt האכלת die (Sg) essend/verzehrend/genießend

haclti האכלתי (ich) gab zu essen, (ich) ließ essen/genießen

hacltiC האכלתיך (ich) ließ dich essen/genießen. (ich) gab dir Essen

hacltM האכלתם (du) gabst Essen ihnen, (du) gabst zu essen ihnen, (du) ließest 

essen/genießen (PI), (du) speistest sie (PI)

hal האל
der/(du) G'tt. der wahre G'tt. diese (PI), (interrog): (etwa) zu ... 

?. (interr): (etwa) (der) G'tt... ?

halgumiM האלגומים (PI): das Sandelholz/Almuggimholz
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halh האלה dies/diese/jene (PI), dies/diese/jene (sind), die Beschwörung, 

der Fluch/Eid/Schwur. die Verwünschung/Eiche/Terebinthe

halhi האלהי (interrog): (PI): (der/ein) G'tt von...?

halhiM האלהים
(PI): der Ewige/Seiende (= G'tt Israels). (Anruf): o G'tt. 

(interrog): (etwa) der Ewige ... ?. die Götter, der/das 

mächtige/große/übermenschliche/heftige

haluN האלון die Eiche/Terebinthe

halut האלות die Flüche/Verfluchungen/Eide/Schwüre/Verwünschungen. Die 

eidlichen Vorträge

hali האלי haeli. (zusammen mit Beth): (der) Betheliter (aus Bethel)

halih האליה der Fettschwanz

halil האליל
(Sg): die Götzen, die Nichtigkeit, der/das 

unnütze/untaugliche/nichtige/falsche/leere

haliliM האלילים
die unnützen/nichtigen/untauglichen/falschen/leeren. Die 

Götzen/Nichtigkeiten

halilM האלילם die Nichtigkeiten, die unnützen/falschen Götzen

haliM האלים
die Hirsche/Widder. Die 

Fremdgötter/Götzen/Starken/Mächtigen/Helden

halC האלך
(interrog): (etwa) (ich) gehe (hin) ... ?. (interr): (etwa) (ich) 

werde gehen/hingehen . ?. (interr): (etwa) (ich) 

wandele/wandere/ziehe/reise/lebe ... ?

halM האלם die Verstummung, der Stumme, die Halle/Vorhalle

halmgiM האלמגים (PI): das Sandelholz/Almuggimholz

halmnh האלמנה die Witwe

halni האלני der Eloniter

halP האלף
Eleph. (ha~Eleph (= Ort)), die 

Tausend/Tausendschaft/Sippe/Truppe. das Haustier/ Rind, 

(der/ein) Stamm/Freundeskreis/Häuptling/Fürst
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halpiM האלפים

die 

Tausenden/Geschlechter/Sippen/Truppen/Rinder/Tausendscha

ften/ Freundeskreise/Stämme. die Häuptlinge/Fürsten/Freunde. 

die zahmen/vertrauten

halkwi האלקשי der Elkoschiter

halt האלת die Eide/Schwüre/Flüche/Verwünschungen/Verfluchungen

haM האם
(interrog): (etwa) wenn/falls/ob/oder … ?. Die 

Mutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

hamh האמה

die Elle, die 

Magd/Dienerin/Sklavin/Herrschaft/Mutterstadt/Hauptstadt/Schw

elle/ Überschwelle/Angst. das Volk, die Nation, der 

Stamm/Schrecken/Unterarm/ Pfostenvorsprung. (Sg): die Leute

hamhut האמהות die Sklavinnen/Mägde/Dienerinnen

hamht האמהת die Mägde/Dienerinnen/Sklavinnen

hamuN האמון der Handwerker/Künstler. Die Volksmasse

hamunh האמונה die Festigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit. 

Das Amt

hamur האמור
der/du 

gesagte/gesprochene/angesagte/gedachte/angeordnete/verspr

ochene/ gepriesene

hamiM האמים
die Emiter. Die Angste/Schrecken, die 

Völker/Nationen/Stämme/Leute/Geschlechter

hamiN האמין (er/es) glaubte/vertraute/traute

haminu האמינו
(sie) trauten/vertrauten/glaubten. (sie) hielten/glaubten fest, 

vertraut (ihr)!

haminuN האמינון (interrog): (etwa) Am(i)non …?

hamirC האמירך (er/es) ließ dich sagen, (er/es) erhöhte dich

hamlliM האמללים die ermatteten/schwachen/ärmlichen

hamN האמן
(er/es) glaubte/traute/vertraute. die 

Zuverlässigkeit/Treue/Wahrheit/Amme. der 

PfIeger/Wärter/Handwerker/KünstIer
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hamnut האמנות die Pfosten/Türpfosten/Pfeiler

hamniM האמנים
die Pfleger/Wärter/Vormunde. (PI): die Treue, die 

Zuverlässigkeiten, die (PI) erzogen geworden(en). die (PI) 

gepflegten

hamnM האמנם (interrog): wahrlich/fürwahr/gewiß/etwa/bestimmt...?

hamnti האמנתי (ich) glaubte/traute/vertraute/vertraue. (ich) hielt/glaubte fest

hamntM האמנתם (ihr) vertrautet/trautet/glaubtet

hamr האמר

der sagend/redend/sprechend/denkend/ansagend/anordnend. 

der sich sagend, das Wort, der Spruch/Gesang/Befehl. die 

Sprache/Rede/Verheißung. (interrog): (etwa) zu sprechen ... ?. 

(interr): (etwa) (das/ein) Sprechen/Sagen/Reden/SichSagen ... 

?. (interr): (etwa) (er/es) spricht/sprach ... ?

hamrh האמרה
die (Sg) 

sagend(e)/redend(e)/sprechend(e)/denkend(e)/ansagend(e)/an

ordnend(e). die (Sg) sich sagend€

hamri האמרי der Amoriter

hamriM האמרים

die Worte/Wörter/Reden/Sprüche/Redewendungen. die (PI) 

(sich) sagend(en). die (PI) 

redend(en)/sprechend(en)/denkend(en)/ansagend(en)/anordne

nd(en)/ versprechend(en)/preisend(en). die (PI) sich 

vornehmend(en)

hamrt האמרת

(du) ließest sagen, (du) stimmtest zu. (du) versprachst, (du) 

machtest Zusage, die (PI) 

sagend(en)/denkend(en)/sprechend(en)/ansagend(en). die (PI) 

sich sagend(en). die (Sg) 

sagend(e)/sprechend(e)/denkend(e)/ansagend€

hamt האמת

die 

Wahrheit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/Beständigk

eit/Zuverlässigkeit/ Dauer, die Ellen, (interrog): ob 

Wahrheit/Wahrhaftigkeit... ?

hanuw האנוש
(interrog): (etwa) (der/ein) Mensch/Sterbliche(!?) ... ?. der 

Mensch/Sterbliche. die Menschheit, (coli Sg): die 

Menschen/Sterblichen

hanx האנח seufze/stöhne (du)!

hani האני
(interrog): (etwa) ich … ?. Das Schiff, die Flotte. (Sg): die 

Schiffe
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hanci האנכי (interrog): (etwa) ich (bin/war) …?

hanph האנפה der Reiher

hank האנק (das/ein) Stöhnen/Röcheln. Stöhne (du)

hanwiM האנשים die Menschen/Leute/Männer/Bewohner

hasur האסור das Gefängnis/Band. Die Fessel

hasiP האסיף die Lese/Einsammlung/Ernte/Erntezeit

hasiriM האסירים die Gefangenen/Gebundenen

hasirM האסירם die Gefangenen

hasP האסף

gesammelt/geerntet/hereingebracht zu werden, (das/ein) 

Gesammeltwerden/ GeerntetWerden/HereingebrachtWerden 

(von), das Versammeln, das Befreien (= v Aussatz), der 

sammelnd/versammelnd. die Einsammlung/Lese. die 

Ernte/Obsternte/ Vorratskammer, das Vorratshaus

haspu האספו versammelt euch!

haspi האספי zieh dich zurück, werde gesammelt/geerntet/weggenommen 

(du)!, schwinde/ verschwinde (du)!

haspiM האספים die Vorräte/Vorratshäuser/Vorratskammern

hasru האסרו werdet gebunden/gefesselt/gefangen (ihr)

haelh האעלה

(interrog): (etwa) (ich) ziehe/gehe hinauf ... ?. (interr): (etwa) 

(ich) werde/(soll) hinaufziehen ... ?. (interr): (etwa) (ich) steige 

auf/hinauf ...?. (interr): (etwa) (ich) komme auf ...?. (interr): 

(etwa) (ich) erhebe mich ...?. (interr): (etwa) (ich) besteige ...?. 

(interr): (etwa) (ich) lasse hinaufgehen/wachsen/aufsteigen ...?. 

(interr): (etwa) (ich) führe herauf/hinauf ...?. (interr): (etwa) (ich) 

bringe (dar/auf/hinauf) ...?. (interr): (etwa) (ich) opfere/erhebe 

...?. (interr): (etwa) (ich) hole (heraus) ...?. (interr): (etwa) (ich) 

ziehe heraus/auf ...?. (interr): (etwa) (ich) hebe auf ...?. (interr): 

(etwa) (ich) nehme weg ...?
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haP האף
wirklich?, (interrog): (etwa) sogar/auch/etwa/noch…?. Die 

Nase, der Zorn

hapd האפד
das Ephod. Das Amtskleid (= v Priester), der zweiteilige lange 

Leibrock

haph האפה der Bäcker/Koch. Die Köchin, das Efa

hapud האפוד das Ephod/Priester-Amtskleid. Der zweiteilige lange Leibrock

hapiM האפים (Du): das Gesicht/Angesicht. (Du): die Nase(n)/Nasenlöcher. 

(Du): der Zorn/Groll. Die Bäcker

haps האפס

(interrog): (etwa) (er/es) war/ist zu Ende ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) hörte auf ... ?. (interr): (etwa) (er/es) ging aus. (interr): 

(etwa) (er/es) mangelte, (interr): (etwa) nicht/nur ... ?. (interr): 

(etwa) nicht mehr ... ?. das 

Schwinden/Ende/Aufhören/Nichtsein/ Nichts

hapr האפר
die Asche, der Staub, das Unbedeutende, die 

Binde/Kopfbinde/Tiara

haprxiM האפרחים die jungen Vögel

haprti האפרתי (interrog): (ein) Ephrathiter …?

hayl האצל (ha?) Ezel. (Beth ha-Ezel). Die Seite

hayrut האצרות die Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte

hakdmnu האקדמנו
(interrog): (etwa) (ich) trete/komme ihm entgegen ... ?. (interr): 

(etwa) (ich) treffe/ bringe/überwältige/empfange/begrüße ihn ... 

?

har האר
laß scheinen (du)!, mache hell (du)!, 

leuchte/erleuchte/erhelle/erheitere/tröste/belehre (du)!, 

verbreite Licht (du)!, zünde an (du)!

harali האראלי der Areliter

harb הארב
der Nachstellende/Hinterhalt. das Versteck/Lager. die 

Hinterlist, der auf der Lauer liegend, der 

lauernd(e)/flechtend/knüpfend/anstiftend

harbh הארבה der Fallstrick, die Schlinge/Hinterlist/Heuschrecke/Grille. Das 

Gitter/Fenster

harbi הארבי der Arbiter
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harbiM הארבים
die 

lauernden/nachstellenden/knüpfenden/flechtenden/anstiftenden

. die auf der Lauer liegenden, die Hinterhalte

harbe הארבע (Ha-)Arba (Kirjath Arba). Die

harbeiM הארבעים die vierzig, d~ vierzigste

harg הארג der Weber

hargb הארגב Argob

hargz הארגז der Sack/Kasten/Schrein. Die Satteltasche

hargmN הארגמן der (rote) Purpur/Purpurstoff

hard הארד
(interrog): (etwa) (ich) gehe hinab/herunter ... ?. (interr): (etwa) 

(ich) werde/(soll) hinabgehen ... ?. (interr): (etwa) (ich) 

steige/komme hinab ... ?. (interr): (etwa) (ich) werfe nieder ... ?

hardi הארדי der Arditer

harudi הארודי der Arwaditer. Der Aroditer

haruN הארון die Lade (von), der Sarg/Kasten

harurh הארורה die verfluchte/verwünschte

harz הארז die Zeder

harziM הארזים die Zedern, die Schnitzwerke aus Zedernholz

harx הארח

der Weg/Pfad/Reisende/Steig/Lebensweg. die 

Handlungsweise, die Art und Weise, der 

reisend/wandernd/ziehend/aufbrechend/wegziehend. der auf 

dem Wege seiend, (interrog): (etwa) (der/ein) Weg/Pfad 

(von)... ?

hari הארי der Löwe

harih האריה (ha~) Arje. Der Löwe

hariut האריות die Löwen/Löwinnen. Die Krippen/Ställe/Hürden
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hariC האריך

(er/es) machte lang, (er/es) verlängerte/wohnte/blieb. (er/es) 

zog in die Länge, (mit Tage): (er/es) lebte lange, (er/es) 

verlängerte seinen Aufenthalt, (er/es) blieb stehen, (mit Zorn): 

(er/es) machte/macht ihn geduldig/langmütig

haricu האריכו

(sie) machten lang, (sie) verlängerten/wohnten/verzögerten. 

(sie) zogen in die Länge, (mit Tage): (sie) lebten lang, (sie) 

verlängerten ihren Aufenthalt, (sie) blieben (stehen), (sie) 

dehnten aus. (sie) zogen hin

harici האריכי
mache lang (du)!, verlängere/verzögere (du)!, zieh in die Länge 

(du)!, dehne aus (du) ziehe hin (du)!

harC הארך die Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung. Der Verzug

harci הארכי der Arkiter

harmi הארמי der Aramäer

harmih הארמיה die aramäische

harN הארן die Lade, der Lorbeer/Kasten/Sarg. Die Kiefer/Fichte/Zeder

harnbt הארנבת der Hase

harY הארץ
die Erde, das Land/Ackerland. Der Grund/Boden/Erdboden. 

Die Bevölkerung

haryh הארצה

(interrog): (etwa) (ich) nehme gern an ... ?. (interr): (etwa) (ich) 

werde gern annehmen ... ?. (interr): (etwa) (ich) bin gnädig ... 

?. (interr): (etwa) (ich) finde Gefallen ... ?. (interr): (etwa) (ich) 

wende mich zu ...?. (interr): (etwa) (ich) habe Lust/Freude an 

...?. (interr): (etwa) (ich) habe Wohlgefallen ... ?. (interr): (etwa) 

(ich) werde erfreut/ ergötzt/befriedigt... ?. (interr): (etwa) (ich) 

mag/liebe ... ?. (interr): (etwa) (ich) habe gern ... ?

haryut הארצות die Länder/Gründe/Böden

haryt הארצת die Länder 

harri האררי der Harariter

haw האש das Feuer, der Glanz, die Glut, (interrog): (etwa) es gibt.
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hawbli האשבלי der Aschbeliter

hawgnu האשגנו
(interrog): (etwa) (ich) hole ihn ein. (interr): (etwa) (ich) 

erreiche/treffe/ergreife ihn

hawdudiM האשדודים die Aschdoditer

hawh האשה die Frau/Ehefrau. Das Weibchen, die Feuerstätte/Opferstätte. 

Das Feuer/Opfer/ Brandopfer

hawuri האשורי der Aschuriter

hawimM האשימם laß büßen sie (PI) (du)!, strafe sie (PI) (du)

hawcul האשכול die Traube/Rispe

hawl האשל die Tamariske

hawM האשם
die Schuld/Sühnegabe/Verschuldung/Buße/Sühne. Das 

Schuldopfer

hawmrt האשמרת die Nachtwache

hawnb האשנב das Gitter/Fenster/Gitterfenster

hawput האשפות die Kothaufen

hawpiM האשפים die Wahrsager/Beschwörer/Zauberer

hawpt האשפת (PI): der Mist/Kothaufen

hawkluni האשקלוני der Aschkaloniter

hawr האשר (interrog): (etwa) welch~ /der/die/das/was …?

hawrali האשראלי der Asrieliter

hawrh האשרה
der Kultpfahl/Pfosten. die Aschera. das Ascherabild. die 

Ascherasäule

hawrut האשרות die Äscherein/(Astarten), die Pfosten/Kultpfähle/Ascherasäulen

hawri האשרי der Ascheriter
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hawriM האשרים die Ascheren/Pfosten/Kultzeichenpfähle/Ascherasäulen

hat האת
das 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen, die Hacke/Pflugschar. der Karst

hath האתה (interrog): (ob/etwa) du (bist/warst) … (?)

hatuN האתון der Esel, die Eselin

hatut האתות
die 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Wamungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen

hati האתי (interrog) (etwa) mich …?

hatiut האתיות die (PI) kommend(en)/bevorstehend(en)

hatM האתם (interrog): ihr...?

hatN האתן

(interrog): (etwa) (ich) 

gebe/übergebe/erlaube/stelle/setze/lege/tue/mache/überlasse/ 

bedinge/bewirke ... ?. (interr): (etwa) (ich) setze in Gang ... ?. 

(interr): (etwa) (ich) gebe hin/preis ... ?. (interr): (etwa) (ich) 

biete an ... ?

hatnut האתנות die Eselinnen

hatniM האתנים

(ha?) Ethanim (= Name e Monates), die 

immerwährenden/unerschöpflichen/ 

dauerhaften/festen/sicheren/starken/dauernden/andauernden. 

die ständig fließenden, die immer trockenen

hatnt האתנת die Eselinnen

hatriM האתרים Atharim

hatt האתת
die 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Wamungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen

hb הב gib/übergib (du)!, los!, auf!, wohlan!, gib!
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hba הבא

der/das 

kommend(e)/gehend(e)/hineingehend(e)/eintreffend(e)/einziehe

nd(e)/ 

einfahrend(e)/passierend(e)/einkehrend(e)/eintretend(e)/gekom

men(e). bring (du)!, führe hinein/herbei (du)!, laß 

hineingehen/kommen (du)!, (interrog): (etwa) (er/es) kam ...? 

(interr): (etwa) (er/es) ging (hinein) ... ?. (interr): (etwa) 

kommend/gehend/ hineingehend ... ?

hbah הבאה
die (Sg) 

kommend€/gehend€/einziehend€/hineingehend€/eintreffend€. 

Der Eingang

hbauC הבאוך
(sie) brachten dich (herbei), (sie) ließen dich 

hineingehen/kommen. (sie) führten dich hinein/herbei

hbaut הבאות

die (PI) zukünftig seiend(en). die (PI) 

kommend(en)/gehend(en)/hineingehend(en)/eintreffend(en)/pas

sierend(en)/erfüllend(en)/eintretend(en)/einkehrend(en)/einfahr

end(en)/einziehend(en)

hbaiM הבאים

die (PI) 

kommend(en)/gehend(en)/hineingehend(en)/einziehend(en)/ein

tretend(en)/ einfahrend(en)/eintreffend(en). die (PI) 

verkehrend(en) mit. (die (PI) gekommenen)

hbaiw הבאיש
(er/es) kam/kommt in Verruf, (er/es) stank/verdarb. (er/es) 

erregte Gestank, (er/es) machte stinkend

hbaiwu הבאישו
(sie) stanken/stinken/verdarben. (sie) erregten Gestank, (sie) 

verbreiteten üblen Geruch, (sie) zogen sich üblen Ruf zu (= bei 

jmd). (sie) machten verhaßt

hbar הבאר der Brunnen, die Zisterne/Grube. Das Loch

hbart הבארת die Brunnen/Gruben

hbarti הבארתי der Beerothiter

hbartiM הבארתים die Beerothiter

hbaw הבאש

in Verruf zu kommen, zu stinken/verderben. stinken zu 

machen. Gestank zu erregen, (das/ein) 

InVerrufKommen/Stinken/Verderben/GestankErregen/StinkenM

achen. der Gestank/Herling. die schlechte/saure/unreife Traube

hbawtM הבאשתם
(ihr) machtet stinkend, (ihr) erregtet Gestank, (ihr) 

stankt/verdarbt. (ihr) kamt in Verruf
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hbat הבאת

(du) brachtest (dar/herbei). (du) wirst/mögest herbeibringen, 

(du) ließest hineingehen/ kommen, (du) führtest hinein/herbei. 

die (PI) kommend/gehend/hineingehend. (sie) wurde 

gebracht/eingeführt/hineingeführt. (interrog): (etwa) (du) 

kamst... ?. (interr): (etwa) (du) gingst (hinein) ... ?. (interr): 

(etwa) (du) kehrtest/fuhrst/zogst ein ... ?. (interr): (etwa) (du) 

verkehrtest mit... ?

hbath הבאתה
(du) wurdest gebracht/eingeführt/hineingeführt. (du) ließest sie 

(Sg) kommen/ hineingehen, (du) führtest sie (Sg) hinein/herbei. 

(du) brachtest sie (Sg) (dar/herbei)

hbati הבאתי
(ich) brachte (dar/herbei). (ich) ließ/lasse 

kommen/hineingehen. (ich) führte hinein/ herbei

hbatih הבאתיה (ich) ließ sie (Sg) kommen/hineingehen. (ich) brachte sie (Sg) 

(dar/herbei). (ich) führte sie (Sg) hinein/herbei

hbatiu הבאתיו
(ich) brachte ihn (dar/herbei). (ich) führte ihn hinein/herbei. (ich) 

ließ ihn kommen/ hineingehen

hbatM הבאתם
(ihr) ließt hineingehen/kommen. (ihr) brachtet (dar/herbei). (ihr) 

führtet herbei/hinein

hbatnu הבאתנו
(du) ließest kommen/hineingehen uns. (du) brachtest uns 

(herbei), (du) führtest uns hinein/herbei

hbatni הבאתני (du) ließest mich kommen/hineingehen. (du) brachtest mich 

(herbei), (du) führtest mich hinein/herbei

hbgd הבגד
das Kleid/Kleidungsstück. Die Kleidung/Decke. Der 

Mantel/Trug/Verrat/Raub. Die Hinterlist/Untreue

hbgdiM הבגדים

die Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel. die (PI) Unrecht 

begehend(en). die (PI) treulos/trügerisch handelnd(en). die (PI) 

abfallend(en)/raubend(en)/mißhandelnd(en)/ 

verdeckend(en)/frevelnd(en)/abfallend(en). die (PI) sich 

empörend(en) (gegen), die (PI) heimlich tuend(en). die (PI) 

treulos seiend(en)

hbd הבד

die Absonderung/Stange/Tragstange. das 

Leinen/Glied/Riegel/Körperglied/Gerede/ Geschwätz, das 

leinerne Kleid, der 

Baumast/Zweig/Ast/Trieb/Schwätzer/Lügner/ Wahrsager

hbdil הבדיל (er/es) trennte/unterschied. (er/es) wählte aus. (er/es) schied 

(aus), das Zinn/Blei. die Bleilegierung zu Silber, die Schlacke
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hbdilu הבדילו (er/es) trennte/unterschied/schied ihn/es. (er/es) wählte/schied 

ihn/es aus. (sie) unterschieden/unterscheiden

hbdiM הבדים

die 

Tragstangen/Körperglieder/Baumaste/Stangen/Absonderungen/

Zweige/Aste/ Triebe/Riegel. die 

Wahrsager/Schwätzereien/Schwätzer/Lügner. die leinernen 

Kleider

hbdl הבדל

zu trennen/scheiden/unterscheiden. auszuscheiden, 

auszuwählen, (das/ein) Trennen/ 

Scheiden/Unterscheiden/Ausscheiden/Auswählen. das Stück, 

der Teil/Zipfel

hbdlu הבדלו sondert euch ab!, trennt/scheidet euch!, trennt ab (ihr)!

hbdlx הבדלח
(d~/ein) Bdellium/Bedolach. (der/ein) wohlriechende® 

Harz/Gummi

hbdlti הבדלתי (ich) trennte/unterschied/schied. (ich) wählte/schied aus

hbdltM הבדלתם
(ihr) trenntet/unterschiedet. (ihr) schiedet (aus), (ihr) wähltet 

aus. (du) trenntest/ unterschiedest sie (PI), (du) schiedest sie 

(PI) (aus), (du) wähltest sie (PI) aus

hbdrC הבדרך

(interrog): (etwa) in/(an/durch/auf/bei/...) (d~/ein~ ) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Straße/ 

Reise/Stelle/Lebensweise/Vorhaben/Geschäft/Geschick (von) 

... ?

hbh הבה wohlan, los. Auf. Gib (her) (du)!, her damit!

hbhbi הבהבי
mein€ Geschenk€. Meine(n) Gabe(n). (mit Schlachtung): 

meine Opfergeschenke

hbhilni הבהילני
(er/es) erschreckte mich, (er/es) drängte weg mich, (er/es) 

nahm schnell beiseite mich

hbhmh הבהמה das Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (coli Sg): die Tiere

hbhrt הבהרת der helle Hautfleck

hbu הבו
gebt (her) (ihr)!, her damit (ihr)!, wohlan (ihr)!, schafft an/herbei 

(ihr)!, bringt dar (ihr)!, verschafft/übergebt (ihr)!, los/auf/wohlan 

(ihr)!, (mit sie liebten): sie liebten sehr

hbua הבוא (interrog): zu kommen … ?. (interr): (das/ein) Kommen …?

Seite 407



   

hbugd הבוגד

der raubend(e)/mißhandelnd(e)/abfallend(e)/frevelnd(e). der 

Unrecht begehend(e). der treulos/trügerisch handelnd(e). der 

sich empörend(e) (gegen jmd). der verdeckt/ heimlich tuend(e). 

der treulos seiend€

hbugdiM הבוגדים

die (PI) Unrecht begehend(en). die (PI) treulos/trügerisch 

handelnd(en). die (PI) 

abfallend(en)/raubend(en)/mißhandelnd(en)/verdeckend(en)/fre

velnd(en)/ abfallend(en). die (PI) sich empörend(en) (gegen), 

die (PI) heimlich tuend(en). die (PI) treulos seiend(en)

hbuz הבוז
ausgeplündert/beraubt zu sein/werden. (das/ein) 

ausgeplündert/beraubt Sein/Werden. der Spott/Hohn. die 

Verachtung/Geringschätzung

hbuzi הבוזי der Busiter

hbuox הבוטח
der vertrauend(e) (auf), der sich 

verlassend(e)/anschließend(e). der sich sicher 

seiend(e)/fühlend€

hbunh הבונה
der bauend€/errichtend€/bebauend€/ausbauend€. Der wieder 

aufbauend€

hbuniM הבונים die (PI) bauend(en)/errichtend(en). Die Bauleute

hbuk הבוק

zu vergehen, auszugehen, verwüstet zu werden, 

ausgegossen/weggegossen zu sein, (das/ein) 

Vergehen/Ausgehen/VerwüstetWerden/AusgegossenSein/ 

WeggegossenSein

hbur הבור
die Grube/Totengrube. Das Loch/Grab/Gefängnis (von), der 

Graben/Brunnen/Kerker. Die Zisterne

hbz הבז die Beute/Waffenbeute/Plünderung. Der Raub

hbzh הבזה der Raub, die Beute/Plünderung. Das Diebesgut

hbzk הבזק der Blitz

hbxuriM הבחורים die jungen Männer. (PI): das Jünglingsalter. (PI): die Jugend, 

die kriegstüchtigen Jünglinge, die auserwählten/auserlesenen

hbxr הבחר

der 

wählend(e)/auswählend(e)/vorziehend(e)/prüfend(e)/entscheide

nd(e)/lesend(e)/ auslesend(e)/suchend(e)/aussuchend(e). der 

für sich nehmend€

hbxrumi הבחרומי der Baharumiter
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hbo הבט blick auf (du)!, schau hin (du)!, sieh/betrachte (du)

hboxh הבטחה die vertrauend€. Die sich verlassend€/anschließend€. Die sich 

sicher seiend€/ fühlend€

hboxuN הבטחון das Vertrauen, die Zuversicht

hboxiM הבטחים
die (PI) vertrauend(en) (auf), die (PI) sich verlassend(en). die 

(PI) sich sicher seiend(en)/fühlend(en). die (PI) sich 

anschließend(en)

hboxt הבטחת
(du) ließest vertrauen, (du) ließest geborgen sein, (du) flößtest 

Vertrauen

hboN הבטן
der Bauch/Mutterleib/Körper. Das Innerste, die 

Rundung/Ausbuchtung

hbotM הבטתם
(ihr) blicktet/blickt (auf), (ihr) schautet (hin), (ihr) 

erblicktet/betrachtetet. (ihr) saht (hin/ an)

hbi הבי
gib/rette/übergib/reiche/verschaffe (du)!, schaff an/herbei (du)!, 

bringe dar (du)

hbia הביא

zu bringen, kommen zu lassen, (das/ein) 

Bringen/KommenLassen. (er/es/man) brachte (dar/herbei). 

(er/es/man) ließ/läßt kommen/hineingehen. (er/es/man) führte 

hinein/herbei. bringe (du)!, laß kommen (du)!

hbiah הביאה

bringe (du)!, (er/es) brachte (dar/herbei) sie (Sg). (er/es) führte 

hinein/herbei sie (er/es) ließ kommen/hineingehen sie (Sg). 

(sie) brachte (dar/herbei). (sie) führte hinein/herbei. (sie) ließ 

kommen/hineingehen

hbiahu הביאהו (sie) brachten (dar/herbei) ihn. (sie) führten hinein/herbei ihn. 

(sie) ließen kommen/ hineingehen ihn

hbiau הביאו

(sie) brachten (dar/herbei). (sie) ließen hineingehen/kommen. 

(sie) führten hinein/ herbei, (er/es) brachte/bringt ihn/es 

(dar/herbei). (er/es) ließ ihn/es hineingehen/ kommen, (er/es) 

führte ihn/es hinein/herbei. bringt (ihr)!, bringt herbei (ihr)!

hbiauC הביאוך
(sie) brachten dich (herbei), (sie) ließen dich 

hineingehen/kommen. (sie) führten dich hinein/herbei

hbiauM הביאום (sie) ließen sie (PI) kommen/hineingehen. (sie) brachten sie 

(PI) (dar/herbei). (sie) führten sie (PI) hinein/herbei

hbiai הביאי
laß kommen/hineingehen (du)!, bring (dar/herbei) (du)!, führe 

hinein/herbei (du)
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hbiaC הביאך
(er/es) brachte dich (herbei), (er/es) ließ dich 

hineingehen/kommen. (er/es) führte dich hinein/herbei. dein 

Bringen/Herbeiführen/KommenLassen

hbiacM הביאכם
euer 

Bringen/Darbringen/Hineinführen/Herbeiführen/Herbeibringen/ 

Hineingehen Lassen/Kommen Lassen

hbiani הביאני (er/es) ließ kommen/hineingehen mich, (er/es) brachte (herbei) 

mich, (er/es) führte hinein/herbei mich

hbianM הביאנם (wir) brachten sie (PI) (dar/herbei). (wir) ließen sie (PI) 

kommen/hineingehen. (wir) führten sie (PI) hinein/herbei

hbiat הביאת
(du) ließest kommen/hineingehen. (du) brachtest (dar/herbei). 

(du) führtest hinein/ herbei

hbiatih הביאתיה (ich) brachte sie (Sg) (herbei/dar). (ich) ließ 

kommen/hineingehen sie (Sg). (ich) führte sie (Sg) herbei/hinein

hbiatiu הביאתיו
(ich) brachte/bringe ihn (dar/herbei). (ich) führte ihn 

hinein/herbei. (ich) ließ ihn kommen/hineingehen

hbiatnu הביאתנו
(du) ließest uns kommen/hineingehen. (du) brachtest uns 

(herbei), (du) führtest uns hinein/herbei

hbiatni הביאתני (du) ließest mich kommen/hineingehen. (du) brachtest mich 

(herbei), (du) führtest mich hinein/herbei

hbio הביט
(er/es) blickte/blickt (auf), (er/es) schaute (hin), (er/es) 

betrachtete/erblickte. (er/es) sah (hin/an). zu 

betrachten/schauen/erblicken. schaue (hin) (du)!

hbioh הביטה
blicke (auf) (du)!, schaue (hin) (du)!, betrachte/erblicke (du)!, 

sieh (hin/an) (du)

hbiou הביטו (sie) blickten (auf), (sie) schauten (hin), (sie) 

erblickten/betrachteten. (sie) sahen (an/ hin), schaut (hin) (ihr)!

hbiN הבין

die Unterscheidung, der Zwischenraum/Platz. zu 

unterscheiden/verstehen/belehren. (das/ein) 

Unterscheiden/Verstehen (von), wahrzunehmen. Einsichtzu 

haben. Einsicht zu vermitteln, einsichtig zu machen, 

einsichtig/verständig zu sein, (er/es) unterschied/ 

verstand/versteht/lehrte/belehrte. (er/es) vermittelte Einsicht, 

(er/es) gab Einsicht

hbinu הבינו

(sie) nahmen wahr/Kenntnis. (sie) 

wußten/kannten/verstanden/verstehen/ 

unterschieden/lehrten/belehrten. (sie) 

hatten/gaben/vermittelten Einsicht, nehmt wahr (ihr)!, 

versteht/lehrt/belehrt (ihr)!
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hbinutM הבינותם
(ihr) nahmt wahr, (ihr) verstandet/unterschiedet/belehrtet. (ihr) 

hattet/vermitteltet Einsicht, (ihr) machtet einsichtig, (ihr) wart 

einsichtig/verständig

hbinni הבינני belehre mich (du)!, mache einsichtig mich (du)

hbintM הבינתם
(ihr) nahmt wahr, (ihr) verstandet/unterschiedet/belehrtet. (ihr) 

hattet/vermitteltet Einsicht, (ihr) machtet einsichtig, (ihr) wart 

einsichtig/verständig

hbiyiM הביצים die Eier

hbirh הבירה die Festung/Burg. Der Tempel

hbiw הביש

(er/es) verhielt sich schandbar, (er/es) tat schändliche Dinge, 

(er/es) wurde/wird/ machte zuschanden, (er/es) schämte sich, 

(er/es) beschämte, (er/es) handelte schändlich, (er/es) 

trocknete aus. (er/es) vertrocknete, (er/es) ließ verdorren

hbiwh הבישה

(sie) vertrocknete, (sie) trocknete aus. (sie) wurde 

beschämt/zuschanden. (sie) verhielt sich schandbar, (sie) tat 

schändliche Dinge, (sie) schämte sich, (sie) beschämte, (sie) 

empfand Scham

hbiwu הבישו

(sie) trockneten aus. (sie) vertrockneten, (sie) machten trocken, 

(sie) ließen versiegen, (sie) verhielten sich schandbar, (sie) 

taten schändliche Dinge, (sie) wurden/werden zuschanden, 

(sie) werden zuschanden werden, (sie) schämten sich, (sie) 

beschämten, (sie) machten zuschanden, (sie) handelten 

schändlich

hbiwut הבישות

(du) beschämtest/beschämst/vereiteltest/scheitertest. (du) 

machtest Schande ( jmd). (du) ließest zuschanden werden, 

(du) warst beschämt, (du) zeigtest dich getäuscht, (du) tatest 

Schändliches

hbit הבית

das Haus/Innere/Geschlecht. der 

Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/ Behälter, die 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe. 

(zu/in dem/ das Haus)

hbith הביתה zu dem Haus, in das Haus, heimwärts

hbitN הביתן der Palast, das Königshaus
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hbca הבכא der Bakabaum/Balsambaum/Maulbeerbaum

hbcaiM הבכאים
die 

Bakabäume/Balsambäume/Maulbeerbäume/Bimbäume/Balsam

sträucher

hbcur הבכור der erstgeborene

hbcuriM הבכורים
die Erstlinge der Feldfrüchte/Weines/Obstes. (PI): der erste 

Ertrag

hbciM הבכים
(hab-) Bochim. Die (PI) 

weinend(en)/beweinend(en)/wehklagend(en). Die (PI) Tränen 

vergießend(en)

hbcirh הבכירה die ältere/erstgeborene

hbcr הבכר der erstgeborene, die Erstgeburt

hbcrh הבכרה die Erstgeburt, das Erstgeburtsrecht

hbcrut הבכרות die frühreifen Feigen, die Frühfeigen

hbcri הבכרי der Becheriter

hbcriM הבכרים
die Erstlinge. (PI): der erste Ertrag, die Erstlinge de~ 

Feldfrüchte/Weines/Obstes

hbl הבל

Abel, (der/ein) 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst (von), 

(das/ein) Nichts/nichtige(s) (von), (die/eine) 

Nichtigkeit/Vergänglichkeit (von), vergebens, nichtig, 

vergänglich, eitel, (täuschen lassen: verhauchen: 

verschwinden; vergehen; nichtig/eitel sein: zu Nichts werden: 

sich blenden; Nichtiges tun: ins Nichtige sinken)

hblu הבלו
sein 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst/Nichts/Nic

htige(s) (von), seine Nichtigkeit/Vergänglichkeit

hbli הבלי

(die) Vergänglichkeiten/Götzen/Nichtigkeiten/Winde~ 

/Dämpfe~ von. die Verneinung/ Vernichtung, das Ende, mein 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst/ 

Nichts/Nichtige(s) (von), meine Nichtigkeit/Vergänglichkeit
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hbliM הבלים
die 

Götzen/Nichtigkeiten/Dämpfe/Vergänglichkeiten/Götzendienste. 

 Die alten/ abgenutzten/verbrauchten

hbliel הבליעל

der Belial, (oder): (Sohn/Mann der Wertlosigkeit): ein übler 

Gesell, die Wertlosigheit/ 

Schlechtigkeit/Niedertracht/Bosheit/Nichtsnützigkeit. das 

Verderben

hblC הבלך
dein 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst/Nichts/Nic

htige(s) (von), deine Nichtigkeit/Vergänglichkeit

hblei הבלעי der Belaiter

hbmh הבמה die Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung. 

(hin) zu der Höhe/... der Rücken, das Höhenheiligtum

hbmut הבמות die Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken

hbmxniM הבמחנים
(interrog (Du)): ob in/(an/durch/...) (d~ ) 

Lager~/Zeltlager~/Kriegslager~/Lagerplätze~/Heerlager~ 

/Heere~ /Streitmächte~

hbmth הבמתה
(hin) zu~ (d~/ein~ ) 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung/Rück

en/ Höhenheiligtum

hbN הבן

der Sohn/Zögling/Enkel/Nachkomme/Junge. das junge Tier, 

das Junge (= v Tier), (interrog): (etwa) (der/ein) Sohn ... ?. 

belehre (du)!, laß verstehen (du)!, verstehe/ 

unterscheide/bedenke (du)!

hbnhriM הבנהרים (interrog): (etwa) in/(gegen/...) (d~ ) 

Ströme~/Flüsse~/Fluten/Strömungen/Kanäle~/Seitenarme~

hbnui הבנוי
der/das gebaute/errichtete/bebaute/ausgebaute. Der/das 

wieder aufgebaute

hbnuih הבנויה die/(du) gebaute/errichtete/bebaute. Die/(du) wieder aufgebaute

hbnut הבנות die Töchter/Enkelinnen/Mädchen
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hbniM הבנים

die Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Nachkommen/Zöglinge. die 

Junge (vTieren). (Zwischenräume - der Mann von den 

Zwischenräumen): der Zweikämpfer/ Mittelsmann, (interrog): 

(etwa) Söhne ... ?. die (PI) bauend(en)/ausbauend(en)/ 

errichtend(en)/bebauend(en). die (PI) wieder aufbauend(en)

hbniN הבנין das Gebäude/Bauwerk. Der Bau/Anbau

hbsud הבסוד

(interrog): (etwa) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Rat/Ratschluß/Vertraute~/Freund/ 

Beratung/Ratsversammlung/Gespräch/Geheimnis/Beisammens

ein (von) ... ?. (interr) (etwa) in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Kreis 

(von) (= v Beratenden/Besprechenden) ... ?

hbsr הבסר (Sg): die sauren/unreifen/harten Trauben. (Sg): die Herlinge

hbed הבעד
(interrog): (etwa) 

durch/hinter/hindurch/ringsum/zwischen/bei/neben/an/für/anstat

t.

hbel הבעל
der 

Ehemann/Gatte/Gebieter/Herr/Hausherr/Machthaber/Besitzer. 

Der Baal. (Anrede): o Baal!

hbelh הבעלה Baala. Der Baala

hbeliM הבעלים
die Baale. die 

Herren/Besitzer/Erben/Ehemänner/Hausherren/Machthab

er/Bürger

hberh הבערה das Feuer, der Brand

hbY הבץ der Byssus/Schlamm/Sumpf

hbyur הבצור
der 

abgeschnittene/steile/unzugängliche/geschützte/unerreichbare/f

este/befestigte/ undurchdringliche

hbyliM הבצלים die Zwiebeln

hbye הבצע
der Vorteil/Gewinn/Abbruch/Raub. Das Unrechte Gut. Die 

Habsucht/Bestechung/Beute

hbyk הבצק die Masse, der Teig
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hbyrut הבצרות

die 

unerreichbaren/steilen/festen/befestigten/undurchdringlichen/ab

geschnittenen/ unzugänglichen/geschützten. (PI): die 

Dürre/Not. (PI): der Regenmangel

hbkbk הבקבק die Flasche, das Fläschen

hbkeh הבקעה das (weite) Tal/Feld. Die Ebene, (sie) wurde erobert

hbkr הבקר das Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): die Rinder, der Morgen

hbr הבר
das Getreide/Getreidefeld/Laugensalz. der Sohn, die 

Grube/Totengrube/Zisterne/ Reinheit/Unschuld/Lauge. das 

Loch/Grab/Gefängnis. der Brunnen/Graben/Brunnen/ Kerker

hbraC הבראך dein GeschaffenWerden

hbraM הבראם ihr (PI) Geschaffen Werden

hbrb הברב
(interrog): (etwa) in/(an/durch/wegen/mit/bei/...) (d~/ein~) 

Fülle/Menge/Größe/Länge (von) ... ?

hbrd הברד der Hagel

hbrh הברה zu/(in/...) d~ Grube/Zisterne/Brunnen/Gefängnis/Grab. Die 

lautere/reine/klare/ strahlende

hbru הברו
(sie) zerlegten/deuteten/schnitten. (sie) teilten ab. (Qere (Jod 

statt Waw)): (die (PI)) zerlegend(e(n))/deutend(e(n)) (von), 

reinigt euch!, seid rein (ihr)!, werdet gereinigt (ihr)!, schärft (ihr)!

hbruriM הברורים
die 

erlesenen/reinen/gespitzten/spitzen/ausgesonderten/herausgeg

riffenengeprüften/ ausgewählten

hbrut הברות die Gruben/Zisternen/Brunnen/Gräber. zum Essen zu bewegen 

(jmd). Essen zu bereiten (für jmd). essen zu geben, zu ernähren

hbrzl הברזל das Eisen

hbrxmi הברחמי der Barhumiter

hbriah הבריאה
die fette/gemästete/gesunde/kräftige. Das 

Neue/Geschaffene/Unerhörte. Die Schöpfung
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hbriaut הבריאות die fetten/gemästeten

hbriat הבריאת die fetten/gemästeten

hbrih הבריה
das (kräftigende) Essen, die Speise/Stärkung/Krankenspeise. 

Das Gericht

hbrix הבריח der Riegel/Querbalken. Die Sperre

hbrixu הבריחו (sie) jagten in die Flucht, (sie) vertrieben/reichten/verjagten

hbrixM הבריחם die Riegel/Querbalken/Sperren

hbriM הברים die Beriter

hbriei הבריעי der Beriter

hbrit הברית der Bund/Vertrag. Das Bündnis, die Lauge

hbrch הברכה
der Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis. die 

Segnung/Segensgabe/ Segensquelle, das Geschenk, 

(interrog): (der/ein) Segen ... ?. der Teich, das Wasserbecken

hbrcut הברכות
die 

Segnungen/Segenswünsche/Segenssprüche/Lobpreise/Segens

gaben/Geschenke/ Segensquellen

hbrciM הברכים
(Du): die (zwei) Knie, die 

gesegneten/gepriesenen/beglückwünschten/gelobten/ 

verwünschten/verfluchten/

hbrkniM הברקנים die Disteln/Dornen

hbrti הברתי der Berothiter

hbwu הבשו

(sie) trockneten aus. (sie) vertrockneten, (sie) handelten 

schändlich, (sie) machten/ wurden zuschanden, (sie) werden 

zuschanden werden, (sie) beschämten, (sie) verhielten sich 

schandbar, (sie) taten schändliche Dinge, (sie) schämten sich

hbwur הבשור der Besor

hbwilu הבשילו (sie) wurden/machten reif, (sie) ließen reifen

hbwM הבשם der Wohlgeruch/Balsam/Balsamduft. Das Gewürz
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hbwmiM הבשמים
die Wohlgerüche/Düfte/Balsamdüfte/Spezereien. die 

wohlriechenden Stoffe

hbwN הבשן Baschan. (ha~Baschan). Der Basch an

hbwr הבשר
das Fleisch/Wesen/Lebewesen. Der Leib/Verwandte/Körper. 

Die Haut, (coli): der Mensch

hbwt הבשת
(du) beschämtest, (du) verhieltest dich schandbar, (du) tatest 

schändliche Dinge, (du) wurdest zuschanden, (du) schämtest 

dich, die Scham/Schande/Beschämung. der Götze

hbwth הבשתה
(du) beschämtest, (du) machtest Schande (= zu jmd). (du) 

machtest zu schänden, (du) ließest zuschande werden, (du) 

vereiteltest/scheitertest. (du) handeltest schändlich

hbt הבת die/(du) Tochter/Enkelin. das Mädchen, (interrog): (die/eine) 

Tochter (von).״?, das Bath (= Hohlmaß/Flüssigkeitsmaß)

hbtulh הבתולה die Jungfrau, die jungfräuliche

hbtulut הבתולות die Jungfrauen/Unverheirateten. Die jungen Mädchen

hbtult הבתולת die Jungfrauen/Unverheirateten. Die jungen Mädchen

hbtut הבתות die Bergwände/Steilwände/Schluchten. Die tiefen

hbtiM הבתים

die 

Häuser/Paläste/Wohnstätten/Geschlechter/Zelte/Tempel/Orte/A

ufenthaltsorte/ 

Säle/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/Sippen. die 

Bathe (= e Hohlmaß ( PI v Bath))

hbtruN הבתרון der Bithron. Die Schlucht/Talschlucht

hga הגא Hege, der stolze/hochmütige

hgaulh הגאולה der Loskauf/Rückkauf. Die Auslösung/Einlösung

hgaiut הגאיות die Täler/Talgründe/Niederungen

hgal הגאל
der 

loskaufend(e)/lösend(e)/befreiend(e)/rettend(e)/erlösend(e). 

der Nothelfer/ Rechtsvertreter/Löser. die Befleckung
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hgalh הגאלה
die Auslösung/Lösungspflicht. Der Loskauf, die Pflicht der 

Schwägerehe

hgbh הגבה

hoch zu machen, zu erhöhen, (das/ein) HochMachen/Erhöhen. 

mach hoch (du)!, die Hoheit/Höhe/Überhebung/Majestät. der 

Hochmut, das Hohe, der hohe/erhabene/ 

stolze/hochmütigeübermütige

hgbhut הגבהות
der Hochmut, die 

hohen/hochmütigen/übermütigen/erhabenen/stolzen

hgbhiM הגבהים
die hohen/stolzen/erhabenen/hochmütigen. Die 

Höhen/Uberhebungen/Hoheiten

hgbht הגבהת die hohen/hochmütigen/übermütigen/erhabenen/stolzen

hgbhti הגבהתי (ich) machte hoch, (ich) ließ hoch werde, (ich) erhöhte

hgbul הגבול die Grenze, das Gebiet/Ende. Der Rand/Raum/Ort

hgbur הגבור der/du Starke/Held/Kämpfer/Krieger

hgburiM הגבורים die starken/mächtigen/begüterten/Kämpfer/Krieger/Helden

hgbiM הגבים

(hag-) Gebim. die 

Balken/Heuschrecken/Gruben/Gräben/Erhöhungen/Anhöhen/R

ücken/Buckel/Höcker/Rundungen/Radreifen/Schilde/Brustpanz

er/Kuppen/Bögen/Wasserlöcher/Zisternen/Einschnitte/Vertiefun

gen/Täfelungen

hgbie הגביע der Kelch/Becher

hgbirh הגבירה die Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

hgbl הגבל
umgrenze/begrenze (du)!, grenze ein (du)!, die Grenze, der 

Rand/Raum/Ort. Das Gebiet/Ende

hgbli הגבלי der Gibliter

hgbeh הגבעה (hag-) Gibea. Die Erhöhung/Anhöhe. Der Hügel

hgbeuni הגבעוני der Gibeoniter

hgbeut הגבעות die Hügel/Erhöhungen/Anhöhen
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hgbeni הגבעני der Gibeoniter

hgbeniM הגבענים die Gibeoniter

hgbeth הגבעתה nach (hag-) Gibea

hgbeti הגבעתי der Gibeathiter

hgbr הגבר der Mann/Starke/Held. Das Männchen, der junge/starke Mann

hgbriM הגברים die Männer/Starken/Männchen/Helden. Die starken/mächtigen

hgg הגג das Dach/Flachdach. Die Platte, (auf das Dach)

hggh הגגה auf das Dach

hggut הגגות die Dächer/Flachdächer/Platten

hgd הגד

das Gad. mit(zu)teilen. mitgeteilt (zu) werden, (das/ein) 

Mitteilen/MitgeteiltWerden. (er/es) wurde 

mitgeteilt/erzählt/verkündet/angezeigt. erzähle (du)!, bringe zur 

Kenntnis (du)!, teile mit (du)!, das Glück, der Koriander

hgdgd הגדגד Gidgad. (Hör Gidgad)

hgdgdh הגדגדה nach Gudgoda. Gudgoda

hgdud הגדוד

die 

Streifschar/Bande/Furche/Streifschar/Heeresabteilung/Räuberb

ande. der Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räuber. 

das Geschwader

hgdul הגדול
der/das 

große/größere/berühmte/stolze/großartige/ältere/älteste

hgdulh הגדולה die große/größere/großartige/berühmte/stolze/ältere. die 

Größe/Erhabenheit/Hoheit. die Herrlichkeit G'ttes

hgduliM הגדולים Haggedolim. die großen/berühmten/vornehmen/stolzen

hgdur הגדור (hag-) Gedor
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hgdi הגדי der Gaditer. der junge Ziegenbock, das Zicklein/Böckchen

hgdil הגדיל (er/es) tat/machte groß, (er/es) machte herrlich/mächtig. (er/es) 

tat Großes, (er/es) erwies sich als groß/mächtig. (er/es) prahlte

hgdilu הגדילו
(sie) prahlten, (sie) taten/tun/machten groß, (sie) machten 

herrlich/mächtig. (sie) taten Großes, (sie) erwiesen sich als 

groß/mächtig

hgdl הגדל

der/das 

große/größere/berühmte/stolze/ältere/älteste/großartige. die 

Größe/Kraft/ Macht/Würde/Hoheit/Großartigkeit/Ehre/Prahlerei. 

der Stol~Hochsinn/Hochmut. (er/ es) tat Großes/groß. (er/es) 

machte groß/mächtig/herrlich. (er/es) erwies sich als groß/ 

mächtig, (er/es) prahlte, (er/es) handelte stolz

hgdlh הגדלה

der/das 

große/größere/berühmte/stolze/ältere/älteste/großartige. die 

Größe/Kraft/ Macht/Würde/Hoheit/Großartigkeit/Ehre/Prahlerei. 

der Stol~Hochsinn/Hochmut. (er/ es) tat Großes/groß. (er/es) 

machte groß/mächtig/herrlich. (er/es) erwies sich als groß/ mäc

hgdlut הגדלות die großen/großartigen/berühmten/stolzen. die großen Taten, 

die Herrlichkeiten/ Erhabenheiten/Größen/Vornehmen

hgdliM הגדלים die großen/größeren/berühmten/stolzen/älteren/ältesten. die 

Großen/Vornehmen/ Stolzen/Quasten/Girlanden

hgdlt הגדלת

die großen/größeren/großartigen/berühmten. die großen Taten 

G'ttes. (du) machtest groß/mächtig/herrlich. (du) tatest 

groß/Großes. (du) erwiesest dich als groß/mächtig. (du) 

prahltest, (du) handeltest stolz

hgdlti הגדלתי (ich) machte groß/mächtig/herrlich. (ich) tat groß/Großes. (ich) 

erwies mich als groß/ mächtig, (ich) prahlte, (ich) handelte stolz

hgdrut הגדרות (hag-) Gederoth. Die Mauern/Umzäunungen/Pferche/Hürden

hgdri הגדרי der Gederiter

hgdrt הגדרת die Mauer, die Mauern/Pferche/Umzäunungen/Hürden

hgdrti הגדרתי der Gederathiter
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hgdt הגדת
(du) erzähltest/zeigtest/kündigtest/gabst an. (du) teiltest mit. 

(du) brachtest zur Kenntnis, (du) deutetest/erklärtest (= v 

Traum/Rätsel). (du) meldetest

hgdth הגדתה
(du) erzähltest/zeigtest/kündigtest/gabst an. (du) teiltest mit. 

(du) brachtest zur Kenntnis, (du) deutetest/erklärtest (= v 

Traum/Rätsel). (du) meldetest

hgdti הגדתי

(ich) teilte/teile mit. (ich) 

erzählte/meldete/erwähnte/pries/bekannte. (ich) brachte zur 

Kenntnis, (ich) deutete/erklärte/löste (= v Traum/Rätsel). (ich) 

kündigte/gab an

hgh הגה

zu gurren, (das/ein) 

Gurren/Knurren/Seufzen/Murmeln/Denken/Nachdenken/ 

Sprechen/Surren/Summen/LeiseReden/FürSichReden/Nachsin

nen/Reden. (er/es/ man) schaffte fort, (er/es/man) 

entfernte/verscheuchte/schied/trennte. (das/ein) 

Gemurmel/Geschwätz/Stöhnen. (die/eine) Klage

hgu הגו

(zu) entfernen, (das/ein) Entfernen. (Inf Abs): entferne (du)!, zu 

reden/sprechen/ 

seufzen/murmeln/denken/knurren/gurren/surren/summen. 

nachzudenken, nachzusinnen, leise zu reden, für sich zu 

reden, (das/ein) Reden/Sprechen/.... der Rücken, die 

Mitte/Gemeinschaft

hgual הגואל
der 

lösend(e)/auslösend(e)/loskaufend(e)/befreiend(e)/rettend(e)/erl

ösend€

hgui הגוי das Volk, der Stamm, (interrog): (das/ein) Volk .

hguiM הגוים
(hag-) Gojim. (Haroscheth hag-Gojim). Die Völker/Stämme. Die 

fremden Völker

hgulh הגולה
die Wegführung/Deportation/Entvölkerung. Das Exil, der 

verbannte. (Sg): die deportierten

hguni הגוני der Guniter

hgurl הגורל das Los/Schicksal/Geschick. der Anteil/Losanteil

hgzbr הגזבר der Schatzmeister

hgzh הגזה die Schur/Wolle. Das Vlies

hgzuni הגזוני der Gisoniter
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hgzlh הגזלה der Raub, das Geraubte/Pfand. Die Beute

hgzM הגזם
der Heuschreck (= eine Art Heuschreck). (Sg): die 

Heuschrecken

hgzrh הגזרה die Einöde/Wildnis. das Ansehen, die Gestalt, der abgetrennte 

Platz, der Hofraum/ Schnitt, die menschliche Figur

hgzriM הגזרים die Teile/Stücke/Abschnitte

hgxliM הגחלים die (glühenden/feurigen) Kohle/Kohlen (PI), die Funke/Blitze

hgi הגי Hegai/(Hege). Das Tal. Der Talgrund, die Niederung

hgia הגיא das Tal. Der Talgrund, die Niederung

hgiaut הגיאות die Niederungen/Täler/Talgründe

hgigi הגיגי Mein Seufzen/Nachdenken/Seufzer. Meine Rede/Klage

hgid הגיד

mitzuteilen, (das/ein) Mitteilen, (er/es/man) zeigte/kündigte/gab 

an. (er/es/man) erzählte/erklärte/meldete/pries/bekannte. 

(er/es/man) teilte mit. (er/es/man) brachte zur Kenntnis, (er/es) 

deutete/löste (= vTraum/Rätsel). (er/es) erwähnte lobend, die 

Sehne/Kette/Ader

hgidh הגידה

erzähle (du)!, teile mit (du)!, (sie) 

erzählte/meldete/pries/bekannte. (sie) teilte mit. (sie) brachte 

zur Kenntnis, (sie) zeigte/kündigte/gab an. (sie) 

deutete/erklärte/löste Traum/Rätsel. (sie) erwähnte lobend, 

(er/es) teilte sie (Sg) mit. (er/es) brachte sie (Sg) zur Kenntnis

hgidu הגידו

erzählt (ihr)!, bringt zur Kenntnis (ihr)!, zeigt an (ihr)!, (sie) 

erzählten/erzählen/ meldeten, (sie) teilten mit. (sie) brachten 

zur Kenntnis, (sie) deuteten/erklärten/lösten (= vTraum/Rätsel). 

(sie) zeigten/kündigten/gaben an. (sie) priesen/bekannten

hgidi הגידי erzähle/melde/erkläre/bekenne/preise/lobe (du)!, teil mit (du)!, 

bring zur Kenntnis (du)!, zeig/kündige an/gib (du)!

hgiuN הגיון (das/ein) Zwischenspiel/Geschwätz/Denken/Reden. (die/eine) 

Besinnung, (der/ein) Klang, (das/ein) Tönen

hgilni הגילני der Gilonither
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hginh הגינה entlang, richtig, gerade, (die/eine) geradene

hgie הגיע

(er/es) warf/wirft (nieder), (er/es) berührte/erreichte/gelangte. 

(er/es) streckte zu Boden, (er/es) ließ berühren, (er/es) reihte 

aneinander, (er/es) reichte heran, (es) geschah, (es) traf/trifft 

ein. (er/es) kam an. (er/es) ließ aneinanderstoßen, (er/es) 

reichte bis. zu berühren, (das/ein) Berühren

hgieu הגיעו

(sie) berührten/geschahen/erreichten/gelangten. (sie) trafen 

ein. (sie) ließen berühren/ aneinanderstoßen, (sie) reihten 

aneinander, (sie) reichten/reichen bis/heran. (sie) kamen an. 

(sie) warfen (nieder), (sie) streckten zu Boden

hgienu הגיענו

unser 

Eintreffen/Ankommen/Erreichen/Werfen/Heranreichen/Aneinan

derreihen/ Be rühren La 

ssen/Berühren/Niederwerfen/ZuBodenStrecken/ 

AnEinanderStoßenLassen/ReichenBis/Gelangen

hgiriM הגירים die Gäste/Fremden

hgiwh הגישה
(er/es) brachte sie (Sg) (heran/dar). (er/es) legte sie (Sg) dar. 

(er/es) bewies/erreichte sie (Sg). (er/es) führte sie (Sg) hinzu, 

bring (dar/heran) (du)!

hgiwu הגישו
(sie) näherten/bewiesen/erreichten. (sie) brachten (heran/dar). 

(sie) führten hinzu, (er/ es) brachte ihn (heran/dar). (er/es) 

führte ihn hinzu, bringt (heran) (ihr)!

hgiti הגיתי (ich) dachte/denke(nach). (ich) sprach/murmelte/seufzte. (ich) 

redete leise, (ich) redete für mich, (ich) sann nach

hgl הגל
der Steinhaufen/Trümmerhaufen. (Sg): die Trümmer, die 

Welle/Quelle/Wasserwelle

hglbiM הגלבים die Barbiere/Scherer/Batscherer

hglbe הגלבע (hag-) Gilboa

hglgl הגלגל

(hag-) Gilgal. das Gilgal. (nach Gilgal). das 

Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte. der 

Steppenläufer/Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind. die 

Raddistel/Drehung

hglglh הגלגלה zu/nach Gilgal

hglglt הגלגלת der Schädel/Kopf
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hglh הגלה

(er/es) verschleppte, (er/es) brachte ins Exil, (er/es) führte weg. 

(er/es) wurde weggeführt, die 

Wegführung/Deportation/Verbannung. der Deportierte, der 

Ölbehälter/ Schüssel/Becken. die Schale/Quelle. das 

Säulenkapitäl

hglu הגלו

(sie) führten weg. (sie) verschleppten, (sie) brachten ins Exil, 

(sie) wurden wegeführt/ verbannt, kommt zum Vorschein (ihr)!, 

entblößt/zeigt/offenbart euch!, werdet 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/weggenom

men (ihr)!

hglui הגלוי
der 

offene/öffentliche/geöffnete/eröffnete/offenbarte/aufgedeckte/e

ntblößte

hgluliM הגלולים die Götzen/Götzenbilder. Die Klötzer/Steinhaufen

hglut הגלות

(das/ein) Wegführen/Verschleppen/lnsExilBringen (von), das 

Exil (von), die Deportation/Wegführung/Vertreibung (von), der 

Deportierte/Weggeführte/Verbannte. sich zu 

entblößen/zeigen/offenbaren. 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/ 

offenbart/weggeschafft zu werden, zum Vorschein zu kommen, 

ins Exil zu bringen, zu verschleppen, wegzuführen, das Land 

zu entblößen/entvölkern. die Schüsseln/Schalen/ 

Becken/Ölbehälter. die schüsselförmigen Säulenteile

hglutM הגלותם ihr (PI) InsExilBringen/Verschleppen/lnDieVerbannungFühren

hgli הגלי
(Chald): (er) führte ins Exil. (Chald): (er) führte in die 

Verbannung

hglil הגליל
(hag-) Galil (= (das) Galiläa), der/das drehbare, die 

Rolle/Gegend/Umgegend. der Ring/Stab/Kreis/Umkreis. das 

Gebiet

hglilh הגלילה (ha?) Galila. Der Kreis/Steinkreis/Bezirk. Die Umgebung

hglit הגלית (du) führtest weg. (du) verschlepptest, (du) brachtest ins Exil

hgliti הגליתי (ich) brachte ins Exil, (ich) verschleppte, (ich) führte weg

hglitM הגליתם (ihr) führtet weg. (ihr) verschlepptet, (ihr) brachtet ins Exil

hgll הגלל der Kot/Kötel/Mist. Das Kothäufchen
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hglliM הגללים die Götzen/Götzenbilder/Kothäufchen

hglM הגלם
(er/es) brachte ins Exil sie (PI), (er/es) verschleppte sie (PI), 

(er/es) führte sie (PI) weg

hglni הגלני der Giloniter

hgled הגלעד
Gilead, der Gilead. (ha~Gilead). der 

Steinhaufen/Trümmerhaufen des Zeugnisses

hgledh הגלעדה nach dem Gilead, in das Gilead, (nach/in Gilead)

hgledi הגלעדי der Gileaditer

hglt הגלת
(sie) wurde weggeführt/verbannt. Die 

Schüssel/Schalen/Rundungen/Becken/Quellen

hglth הגלתה (sie) wurde weggeführt/verbannt

hgM הגם (interrog): (etwa) auch/sogar/doch… ?. (interr): auch wenn...?

hgmul הגמול
(interrog): (etwa) (die/eine) 

Vergeltung/Wohltat/Vollbringung/Erweisung . (gute) Tat. die 

Wohltat/Vergeltung/Vollbringung/Erweisung. dasTun

hgmulh הגמולה die Erweisung/Tat/Vergeltung

hgmiaini הגמיאיני laß mich trinken (du)!

hgml הגמל das Kamel, (das/ein) EntwöhntWerden

hgmliM הגמלים die Kamele

hgN הגן Haggan. (Beth Haggan). Der Garten/Baumgarten/Park

hgnb הגנב

der Dieb, (interrog): (etwa) zu stehlen/rauben/täuschen ... ?. 

(interr): (etwa) (das/ein) 

Stehlen/Rauben/Täuschen/Entwenden/Betrügen ... ?. der 

stehlend(e)/raubend(e)/ 

täuschend(e)/betrügend(e)/entwendend€

hgnbh הגנבה das Gestohlene/Diebesgut

hgnut הגנות die Gärten/Gärtchen/Kultstätten. Die heiligen Haine
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hget הגעת
(du) gelangtest/berührtest/erreichtest. (du) ließest berühren, 

(du) warfst nieder, (du) strecktest zu Boden, (du) ließest 

aneinanderstoßen, (du) reihtest aneinander, (du) kamst an

hgpN הגפן der Weinstock, die Weinrebe/Ranke. Du Weinstock (von)

hgr הגר
Hagar. der Fremde/Gast. das Junge, der junge Löwe, der Kalk, 

der als Gast/ Schützling wohnend, der verweilend/einkehrend. 

der sich als Gast niederlassend

hgrgwi הגרגשי der Girgaschiter

hgrh הגרה
die Gerah (= ein/z0 eines Schekels), der Korn, das Körnchen, 

die Bohne, das Wiederkauen, der Wiederkäuer, das 

Verschluckte

hgrzN הגרזן die Axt. Der Meißel, das Beil

hgri הגרי Hagri

hgriM הגרים

die Fremdlinge/Gäste/Fremden. die (PI) sich als Gast 

niederlassend(en). die (PI) als Gast/Schützling wohnend(en). 

die (PI) verweilend(en)/auflauernd(en). die (PI) sich 

aufhaltend(en)/scheuend(en)/fürchtend(en)/sammelnd(en)/zusa

mmentuend(en)

hgrmi הגרמי der Garmiter

hgrN הגרן die Tenne, (zur Tenne), der Dreschplatz

hgrnut הגרנות die Tennen/Dreschplätze

hgrwni הגרשני der Gerschoniter

hgwh הגשה
bring (dar/heran) (du)!, lege dar (du)!, komm näher (du)!, führe 

hinzu (du)

hgwu הגשו

nähert (ihr)!, führt hinzu (ihr)!, kommt näher (ihr)!, bringt 

(dar/heran) (ihr)!, legt dar (ihr)!, erreicht/beweist (ihr)!, (sie) 

wurden nahe gebracht, (sie) wurden dargebracht/ geopfert, 

(sie) wurden gelegt (in Fesseln)

hgwuri הגשורי der Geschurrter

hgwM הגשם der Regen/Platzregen/Erguß
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hgwN הגשן Gosen

hgwtM הגשתם
(ihr) brachtet (dar/hin/herbei). (ihr) legtet dar. (ihr) kamt näher, 

(ihr) erreichtet/ bewiest, (ihr) ließt hintreten, (ihr) stelltet hin. 

(ihr) tratet heran, (ihr) nähertet euch

hgti הגתי der Gathiter. Der Gittiter

hgtiM הגתים die Gathiter

hgtit הגתית
der Gitthith (= unbekanntes Musikinstrument oder eine Tonart), 

(viell): das Kelterlied

hd הד (das/ein) Singen/Jauchzen/Freudengeschrei (von)

hdah הדאה der Geier/Milan

hdb הדב der Bär. Die Bärin

hdbikthu הדביקתהו (sie) verfolgte/erreichte/überwand ihn. (sie) klebte ihm an

hdbir הדביר
das Allerheiligste/Heiligtum. der Chorraum, die 

Tempelrückseite/Tempelwestseite

hdbkhu הדבקהו (sie) verfolgten/erreichten/überwanden ihn. (sie) klebten ihn 

zusammen, (sie) ließen ihn kleben/ankleben

hdbkiM הדבקים die (PI) festhaltend, die (PI) Anhänger seiend, die 

Panzerplatten, die Fugen/ Schweißnähte/Panzerplatten

hdbkti הדבקתי
(ich) ließ kleben/ankleben/zusammenkleben. (ich) 

verfolgte/erreichte/überwand

hdbr הדבר

der sprechend(e)/redend(e). das Wort/Ding/Ereignis. die 

Sache/Angelegenheit/Rede/ 

Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrag

e/Trift/Steppe/ Graswüste/Weide. der 

Ausspruch/Vorfall/Stachel. die Pest/Seuche. (interrog): (etwa) 

(das/ein) Wort/Ding ... ?. (interr): (etwa) etwas ... ?

hdbru הדברו (die) seine Weide/Trift/Hürde. (der) sein Weideplatz

hdbrut הדברות die (PI) sprechend(en)/redend(en)/sagend(en). Die Flöße
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hdbri הדברי (Chald): (die) Minister/Räte von. (Chald): meine Minister/Räte

hdbria הדבריא (Chald): die Minister/Räte

hdbriM הדברים

die Worte/Angelegenheiten/Dinge/Sachen. die 

Reden/Botschaften/Nachrichten/ 

Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Aussprüch

e/Vorfälle/Gebote/ Ereignisse/Aufzeichnungen/Chroniken. die 

Bienen, die (PI) sprechend(en)/redend(en)/ 

sagend(en)/zusagend(en)/nachsagend(en)/denkend(en). die 

(PI) übel redend(en). die (PI) sich sagend(en)

hdbrt הדברת (had-) Daberath

hdbw הדבש der Honig

hdg הדג der Fisch

hdgh הדגה der Fisch, (coli Sg): die Fische

hdgiM הדגים die Fische

hdgN הדגן das Korn/Getreide. Die Feldfrucht/Nahrung

hdd הדד Hadad. (Ben) Hadad. Hadad (Rimmon). der 

Geliebte/Freund/Verwandte/Oheim/ Vetter, die Liebe

hddezr הדדעזר Hadadeser

hddrmuN הדדרמון Hadad-Rimmon

hdh הדה (er/es) streckte aus. (er) wird ausstrecken, (er/es) faßte an der 

Hand, seine Hoheit/ Majestät/Würde/Pracht. sein Glanz

hdu הדו lobt/preist/dankt (ihr)!, bekennt (ihr)! (= v Schuld)

hdub הדוב der Bär. Die Bärin

hdud הדוד der Korb/Lastkorb/Topf/Kochtopf/Kessel. der 

Geliebte/Freund/Verwandte/Oheim/ Vetter/Uebhaber/Onkel
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hdudaiM הדודאים die Liebesäpfel

hducipt הדוכיפת der Wiedehopf

hdulg הדולג springend, (der/ein) springend(e®)/hüpfend(e®)

hdur הדור

die Generation/Geschichte/Zeit/Periode. das 

Geschlecht/Menschengeschlecht/ 

Zeitalter/Geschick/Schicksal/Lebensalter/Menschenalter. der 

Kreislauf/Zeitraum. (Sg): die Zeitgenossen, die Kugel/Rundung. 

der Ball/Kreis. (das/ein) Bergland, geschmückt, prächtig 

geschmückt, geehrt, begünstigt, (der/das/ein) geschmückte(~)/ 

geehrte(~ )/begünstigte(~ )

hdurM הדורם Hadoram

hdut הדות zu loben, (das/ein) Loben/Preisen/Danken/Bekennen

hdxuih הדחויה
die 

umgestoßene/gestoßene/weggestoßene/vertriebene/geschlage

ne

hdxti הדחתי
die 

umgestoßene/gestoßene/weggestoßene/vertriebene/geschlage

ne

hdxtiC הדחתיך
(ich) 

vertrieb/verstreute/verstieß/verführte/verbannte/verjagte/veranla

ßte. (ich) stieß herab, (ich) machte abwendig

hdxtiM הדחתים (ich) vertrieb/verstreute/verführte/stieß/verstieß/stürzte sie (PI), 

(ich) führte abseits

hdxtM הדחתם
(du) 

vertriebst/verstreutest/verführtest/stießest/verstießest/stürztest 

sie (PI), (du) führtest sie (PI) abseits, (ihr) vertriebt

hdi הדי Hiddai. Das Genügende/Ausreichende/Entsprechende. Die 

Genüge/Maßgabe

hdigiM הדיגים die Fischer

hdiuhu הדיוהו Hodaiwa(hu)
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hdixu הדיחו
(sie) 

vertrieben/verstreuten/verstießen/verführten/verbannten/verjagt

en/veranlaßten. (sie) stießen herab, (sie) machten abwendig

hdixi הדיחי
mein 

Vertreiben/Verstreuen/Verstoßen/Verführen/Herabstoßen/Verb

annen/Verjagen/ AbwendigMachen/Verführen/Veranlassen

hdixC הדיחך (er/es) vertrieb/verstreute/stieß/verstieß/verführte/stürzte dich, 

(er/es) führte dich abseits

hdixM הדיחם
(er/es) 

vertrieb/verstreute/stieß/verstieß/verführte/stürzte/verführte sie 

(PI), (er/es) führte sie (PI) abseits

hdixmu הדיחמו
vertreibe/verstoße/verstreue/verführe/stoße/stürze sie (PI) 

(du)!, führe sie (PI) abseits (du)!

hdixnu הדיחנו
(er/es) vertrieb/spülte/wusch/reinigte uns. (er/es) 

vertrieb/verstreute/stieß/verstieß/ verführte/stürzte uns. (er/es) 

führte uns abseits

hdieni הדיעני laß wissen mich (du)!, mach bekannt mir (du)!, tue kund mir 

(du)!, offenbare/beweise mir (du)!, belehre mich (du)!

hdl הדל
die Tür. Der/das 

schwache/elende/arme/niedrige/geringe/hilflose

hdliM הדלים die geringen/armen/schwachen/hilflosen/elenden/niedrigen

hdlk הדלק
(zu) erhitzen, (das/ein) 

Erhitzen/Entzünden/Anzünden/Anfachen. (Inf Abs): fache an 

(du)!

hdlt הדלת
die Tür/Pforte/Spalte, die Kolumne (= v Schriftrolle), das Tor. 

Der Deckel

hdltut הדלתות
die Türen/Türflügel/Tore/Deckel/Spalten/Pforten. Die 

Kolumnen (= v Schriftrolle)

hdM הדם
das Blut, die Bluttat/Blutschuld. (interrog): (etwa) (das/ein) Blut 

(von) ... ?. (der/ein) Schemel (von), (die/eine) Fußbank (von), 

(das/ein) Fußgestell (von)

hdmiM הדמים (PI) das Blut. (PI): die Bluttat/Butschuld. die Bluttaten

hdmiN הדמין (Chald): (die) Stücke

hdmnu הדמנו (er/es) ließ/läßt uns verstummen/umkommen

hdni הדני der Daniter
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hds הדס
(die/eine) Myrte/Fußbank. (der/ein) Schemel, (das/ein) 

Fußgestell

hdsh הדסה Hadassa

hdet הדעת das Wissen/Verstehen. Die Erkenntnis/Einsicht

hdpu הדפו (er/es) verjagte/verstieß ihn/es. (er/es) stieß ihn/es weg. (er/es) 

stieß/schlug ihn/es. (er/es) drängte ihn/es zurück

hdk הדק
die Dünne/Feinheit. das dünne Gewand, der Staub, 

dasfeine/dünne/kleine/ zerkleinerte/gestoßene. (er/es) 

zermalmte/zerstieß/zerkleinerte

hdku הדקו (sie) zermalmten/zerrieben

hdkut הדקות
die 

mageren/zerkleinerten/feinen/dürren/abgemagerten/dünnen/klei

nen/leisen/ schwachen, (du) zermalmtest/zerstießest/zerriebst

hdkt הדקת
die 

dünnen/dürren/abgemagerten/kleinen/feinen/leisen/zerkleinerte

n/mageren/ schwachen, die fein gestoßenen

hdr הדר

Hadar. (der/ein) Glanz/Schmuck (von), (die/eine) 

Pracht/Herrlichkeit/Hoheit/Ehre/ Berühmtheit (von), (er/es) 

ehrte/begünstigte. die Generation/Rundung. das 

Geschlecht/Lebensalter/Menschenalter/Menschengeschlecht. 

der Kreis/Kreislauf/Zeitraum. (Sg): die Zeitgenossen

hdrbN הדרבן der Stachel, die Eisenspitze

hdrh הדרה

ihr~? (Sg) 

Glanz/Pracht/Schmuck/Reichtum/Herrlichkeit/Hoheit/Ehre/Berü

hmtheit. (das/ein) Ornament, (der/ein) Schmuck, (die/eine) 

Dekoration

hdruM הדרום der Süden/Mittag/Südwind. Die Südgegend

hdrur הדרור
der Ausfluß, die Freilassung (im Sabbatjahr), die 

Schwalbe/Freiheit

hdrut הדרות
die 

Geschlechter/Generationen/Geschichten/Zeitalter/Zeiten/Schick

sale/Zeiträume/ Zeitgenossen

hdri הדרי
mein~ Pracht/Schmuck/Reichtum/Zier/Glanz. (die) Reichtümer 

von
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hdrich הדריכה
(er/es/man) stampfte/stampft/betrat sie (Sg). (er/es/man) ließ 

sie (Sg) keltern/gehen/ fortgehen/schreiten. (er/es/man) trat sie 

(Sg) fest

hdrichu הדריכהו (sie) ließen ihn schreiten/treten/gehen/fortgehen. (sie) 

stampften/führten/betraten ihn. (sie) traten ihn fest

hdricuhu הדריכוהו
(sie) betraten/spannten/führten ihn. (sie) ließen 

gehen/keltern/schreiten ihn

hdricni הדריכני laß treten/gehen/schreiten/keltern mich (du)!, führe mich (du)

hdrC הדרך

der Weg/Gang/Wandel/Pfad. in Richtung, die 

Straße/Reise/Stelle/Lebensweise. die Art und Weise, das 

Vorhaben/Geschäft/Geschick. der kelternd(e)/tretend(e)/ 

schreitend(e)/steigend(e)/betretend(e). der spannend(e) (= v 

Bogen), dein~ Pracht/ Schmuck/Reichtum/Zier/Glanz

hdrci הדרכי

(interrog): (etwa) mein(e) 

Weg(e)/Gang/Gänge/Wandel/Pfad(e)/Vorhaben/ 

Geschäft(e)/Geschick/Reise(n)/Straße(n)/Stelle(n)/Lebensweise

(n) ... ?

hdrciM הדרכים
die 

Wege/Pfade/Straßen/Reisen/Gänge/Stellen/Lebensweisen/Vor

haben/Geschäfte

hdrctiC הדרכתיך
(ich) ließ gehen/schreiten/keltern/treten dich, (ich) führte/führe 

dich

hdrM הדרם Hadoram

hdrw הדרש
der 

suchend(e)/fordernd(e)/untersuchend(e)/befragend(e)/bittend(e)

/ nachforschend(e)/aufsuchend(e)/erforschend€

hdrt הדרת
(du) ehrtest/begünstigtest. (du) nahmst Partei, (du) nahmst 

Rücksicht auf. (du) schmücktest prächtig, (der/ein) Schmuck 

von. (das/ein) Ornament von. (die/eine) Dekoration von

hdwN הדשן das Fett, die Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche. Der 

Überfluß

hdwnh הדשנה (sie) triefte/trieft vor Fett, (sie) wurde mit Fett getränkt

hdt הדת die Verordnung/Anordnung. Das Gesetz/Dekret

hh הה wehe!, ach! (= Ausruf des Schmerzes)
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hhbl ההבל
das Nichts/nichtige/vergängliche/eitele. der 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/ Götzendienst, die 

Nichtigkeit/Vergänglichkeit

hhgraiM ההגראים die Hageriter

hhgri ההגרי der Hagriter

hhgriaiM ההגריאים die Hageriter

hhdsiM ההדסים die Myrten

hhua ההוא jene~, derselbe, dieselbe, diese®

hhulC ההולך
der 

gehend€/hingehend€/lebend€/wandernd€/ziehend€/reisend€/fli

eßend€/ wandelnd€

hhulct ההולכת
die (Sg) 

gehend€/hingehend€/wandernd€/ziehend€/wandelnd€/reisend€

/ fließend€

hhia ההיא diese/jene/dieselbe (da)

hhiob ההיטב

(interrog): (etwa) gut (zu) handeln ... ?. (interr): (etwa) (das/ein) 

GutHandeln/GutTun/ 

RechtHandeln/GutesTun/GutBehandeln/SchönMachen/Herricht

en/Gutgehen/ EsSichGutGehenLassen/GutSeinLassen ... ?

hhicl ההיכל der Palast/Tempel. Das Heiligtum, die Königsburg

hhimir ההימיר (interrog): (etwa) (er/es) änderte/wechselte .

hhiN ההין das Hin (Maß für Flüssigkeiten), die Kanne

hhith ההיתה
(interrog): (etwa) (sie) war/wurde … ?. (interr): (etwa) (sie) 

geschah/gehörte … ?

hhciN ההכין

den/das/(was) (er/es) bereitete (zu). den/das/(was) (er/es) 

stellte (auf/hin). den/das/ (was) (er/es) setzte ein. 

den/das/(was) (er/es) gründete/begründete/schuf/bestellte/ 

bestimmte/festigte/befestigte/reparierte. den/das/(was) (er/es) 

rüstete zu. den/das/(was) (er/es) machte zurecht. 

den/das/(was) (er/es) richtete (auf/ein/her/aus)
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hhlC ההלך
der/das 

gehend(e)/hingehend(e)/wandelnd(e)/fließend(e)/wandernd(e)/z

iehend(e)/ reisend(e)/lebend(e)/fortdauernd(e)

hhlcua ההלכוא die (sie) gingen (hin), die (sie) 

wanderten/zogen/reisten/flossen/wandelten/lebten/ reisten

hhlcut ההלכות
die (PI) 

gehend/hingehend/wandernd/ziehend/reisend/fließend/wandeln

d/lebend. Die (PI) fortfahrend zu

hhlciM ההלכים
die (PI) 

gehend(en)/hingehend(en)/wandernd(en)/ziehend(en)/reisend(e

n)/ fließend(en)/lebend(en)/wandelnd(en)

hhlct ההלכת die (Sg+Pl) 

gehend/wandelnd/hingehend/reisend/ziehend/lebend/wandernd

hhllh ההללה die (sie) wurde gepriesen/gefeiert. Die (sie) war berühmt

hhM ההם sie/jene/diese (PI)

hhmh ההמה (PI), diese/jene (PI), (die sie/diese (PI))

hhmuN ההמון die Menge/Bewegung/Volksmenge. das Geräusch/Getümmel. 

der Lärm, die Aufregung, die lärmende Menschenmenge

hhmt ההמת (interrog): (etwa) zu töten ... ?. (interr): (etwa) (das/ein) 

Töten/SterbenLassen/ Umbnngen/UmbringenLassen ... ?

hhnh ההנה diese (PI), jene (PI), dieselben

hhscN ההסכן
(interrog): zu pflegen ...?. (interr): (das/ein) Pflegen ... ?. 

(interr): gewohnt/vertraut zu sein ...?. (interr): (das/ein) 

GewohntSein/VertrautSein ...?

hhpuch ההפוכה

die 

umgestülpte/gewendete/umgekehrte/umgedrehte/veränderte/ve

rwandelte/ verdrehte/vernichtete/zerstörte. die von innen nach 

außen gekehrte

hhpC ההפך (er/es) wandte sich (gegen (jmd)). (er/es) überfiel

hhpch ההפכה die Umkehrung/Zerstörung/Vernichtung
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hhpci ההפכי

der von innen nach außen kehrend(e). der das oberste zu 

unterst kehrend(e). der 

umstülpend(e)/vernichtend(e)/zerstörend(e)/wendend(e)/umkeh

rend(e)/ 

umdrehend(e)/schwenkend(e)/verändernd(e)/verwandelnd(e)/v

erdrehend(e). der kehrt machend€

hhpciM ההפכים

die (PI) 

wendend(en)/umkehrend(en)/verdrehend(en)/umdrehend(en)/ 

schwenkend(en)/umstülpend(en)/vernichtend(en)/zerstörend(en

)/verändernd(en)/ verwandelnd(en). die (PI) von innen nach 

außen kehrend(en). die (PI) kehrt machend(en)

hhyilu ההצילו

(interrog): (etwa) (sie) 

retteten/befreiten/entrissen/verschonten/raubten ... ?. (interr) 

(etwa) (sie) rissen an sich ... ?. (interr) (etwa) (sie) rissen 

heraus/auseinander ... ?. (interr) (etwa) (sie) nahmen weg ... ?

hhyl ההצל

(interrog): (etwa) zu entreißen/retten/befreien ... ?. (interr): 

(etwa) (das/ein) Entreißen/ 

Retten/Befreien/Verschonen/AnSichReißen/Wegnehmen/Ausei

nanderReißen/ Herausreißen/Rauben ... ?

hhylix ההצליח
(interrog): ob (er/es) gelingen ließ, (interr): ob (er/es) gelang, 

(interr): ob (er/es) Erfolg verlieh, (interr): ob (er/es) zum 

Ende/Erfolg/Ziel führte

hhkdiw ההקדיש
das (er/es) sonderte ab. Das (er/es) heiligte/weihte. Das (er/es) 

betrachtete als heilig

hhr ההר der Berg, das Gebirge, (hin ins Gebirge), die Berggegend

hhrgh ההרגה das Morden/Schlachten

hhrh ההרה zu/nach dem Berg/Gebirge

hhrugiM ההרוגים die getöteten/erschlagenen/umgebrachten

hhrus ההרוס

der 

zerstörte/zertrümmerte/niedergerissene/zerrissene/eingerissene

/gebrochene/ verwüstete/durchbrochene. der aus der Stelle 

getriebene

hhruri ההרורי der Haroriter

hhrutih ההרותיה die ihre (Sg) schwangeren
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hhriM ההרים die/(ihr) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer

hhrimu ההרימו

den/die (sie) brachten dar (= v Opfer), den/die (sie) brachten 

auf (= als Spende), den/ die (sie) hoben (auf/ab). den/die (sie) 

erhoben (hoch), den/die (sie) rühmten/priesen. den/die (sie) 

machten hoch, den/die (sie) hoben in die Höhe

hhrmunh ההרמונה zu/(nach/…) dem Harmon

hhrs ההרס
Heres. (Ir (ha~) Heres). Die Zerstörung. (Cheth statt He): die 

Sonne

hhrri ההררי der Harariter

hhwb ההשב (interrog): (etwa) zurückzubringen/zurückzugeben ... ?. (interr): 

(etwa) (das/ein) Zurückbringen/ZurückGeben ... ?

hhwib ההשיב
der (er/es) ließ bleiben/wohnen/sitzen. der (er/es) heiratete, der 

(er/es) machte bewoh nt/bewohn ba r

hhwibu ההשיבו
die (sie) ließen bleiben/wohnen/sitzen. Die (sie) heirateten, die 

(sie) machten bewohnt/ bewohnbar

hu הו wehe!, ach!

hua הוא

er. es. sie (Sg). ihm/ihr (Sg). er/es/sie (ist/war). jene(r). jenes, 

derselbe, dieselbe, dasselbe, diese(r). dieses, falle (du)!. 

(Chald): (er) war/wurde. (Chald): (es) geschah. (Chald): (es) 

trat ein

huail הואיל

der Widder/Hirsch. der Anführer/Mächtige. die 

Eiche/Terebinthe/Kraft. die Oberschicht, (er/es) 

begann/beliebte/geruhte. (er/es) machte einen Anfang, (er/es) 

nahm in Angriff, (er/es) erstrebte/konnte/vermochte/wollte. 

(er/es) entschloß sich (zu), (es) gelang, (er/es) war eifrig, 

(er/es) bemühte sich, (er/es) machte sich daran, (er/es) 

schickte sich an

huailu הואילו
beginnt (ihr)!, macht einen Anfang (ihr)!, nehmt in Angriff (ihr)!, 

entschließt euch (zu)! wollt/erstrebt/könnt/beliebt/geruht (ihr)!, 

seid eifrig (ihr)!, bemüht euch!, schickt euch an!

hual הואל

entschließ dich (zu etw)!. beginn (du)!, mach einen Anfang 

(du)!, nimm in Angriff (du)!, wolle/erstrebe/beliebe/geruhe (du)!, 

sei eifrig (du)!, bemühe dich!, mach dich an (etw)!. schick dich 

an!
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hualnu הואלנו

(wir) wollten/erstrebten/konnten/vermochten/begannen. (wir) 

machten einen Anfang, (wir) nahmen in Angriff, (wir) 

entschlossen uns zu. (wir) waren eifrig, (wir) bemühten uns. 

(wir) machten uns an (etw). (wir) schickten uns an

hualt הואלת

(du) entschlössest dich, (du) äußertest den Willen, (du) 

unternahmst/wagtest/ 

begannst/wolltest/erstrebtest/konntest/vermochtest. (du) fingst 

an. (du) nahmst Angriff, (du) setztest durch

hualti הואלתי

(ich) 

wollte/begann/beliebte/geruhte/erstrebte/konnte/vermochte. 

(ich) bemühte mich, (ich) machte mich an (etw). (ich) schickte 

mich an. (ich) machte einen Anfang, (ich) nahm in Angriff, (ich) 

entschloß mich zu. (ich) war eifrig

huba הובא (er/es) wurde eingeführt/hineingeführt/gebracht

hubau הובאו (sie) wurden gebracht/hineingeführt/eingeführt

hubiw הוביש

(er/es) vertrocknete, (er/es) trocknete aus. (er/es) machte 

trocken, (er/es) ließ versiegen, (er/es) wurde zuschanden, 

(er/es) schämte sich, (er/es) verhielt sich schandbar, (er/es) tat 

schändliche Dinge, (er/es) beschämte, (er/es) zeigte sich 

getäuscht

hubiwh הובישה
(sie) vertrocknete, (sie) trocknete aus. (sie) machte trocken, 

(sie) ließ versiegen

hubwt הובשת
(du) trocknetest aus. (du) vertrocknetest, (du) ließest 

versiegen, (du) machtest trocken

hubwti הובשתי (ich) ließ verdorren, (ich) trocknete aus. (ich) vertrocknete

hugh הוגה
(er/es) betrübte/betrübt. (er/es) betrübte sie (Sg). (er/es) erfüllte 

mit Kummer (sie(Sg))

hugenu הוגענו (wir) ermüdeten/belästigten

hugetiC הוגעתיך (ich) ermüdete dich (mit Bitten), (ich) belästigte dich

hugetM הוגעתם (ihr) ermüdetet/belästigtet

hugetni הוגעתני (du) ermüdetest mich (mit Bitten), (du) belästigtest mich

hud הוד
(die/eine) Herrlichkeit/Hoheit/Majestät/Würde/Pracht (von), 

(der/ein) Glanz (von)
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hudu הודו
(sie) bekannten (= v Schuld), (sie) lobten/priesen/dankten. 

preist/lobt/dankt (ihr)!, seine Hoheit/Majestät/Würde/Pracht. 

sein Glanz

huduih הודויה Hodawja

hudih הודיה Hodia

hudiuhu הודיוהו Hodaiwa(hu)

hudinu הודינו
(wir) lobten/priesen/preisen/dankten. (wir) bekannten (= v 

Schuld), (wir) gestanden

hudie הודיע (er/es) ließ wissen, (er/es) tat kund, (er/es) zeigte an. (er/es) 

belehrte/offenbarte/ bewies, (er/es) machte bekannt

hudieu הודיעו
(sie) ließen wissen, (sie) machten bekannt, (sie) 

informierten/offenbarten/bewiesen/ belehrten, (sie) taten/tun 

kund, (sie) zeigten an. macht bekannt (ihr)!, laßt wissen (ihr)!

hudieC הודיעך
wissen zu lassen dich, dir bekannt zu machen, dich zu 

informieren/belehren. dir zu offenbaren/beweisen. dir kund zu 

tun

hudieM הודיעם
laß wissen sie (PI) (du)!, mach bekannt ihnen (du)!, 

informiere/offenbare/beweise/ belehre sie (PI) (du)!, tue kund 

sie (PI) (du)!, zeige an sie (PI) (du)!

hudienu הודיענו
laß wissen uns (du)!, mache bekannt uns (du)!, tue kund uns 

(du)!, informiere/ offenbare/beweise/belehre uns (du)!, zeige an 

uns (du)!

hudieni הודיעני
(er/es) ließ mich wissen, (er/es) belehrte mich, (er/es) tat mir 

kund, (er/es) offenbarte mir. laß wissen mich (du)!, belehre 

mich (du)!

hudC הודך deine Hoheit/Majestät/Würde/Pracht/Herrlichkeit. Dein Glanz

hude הודע

(er/es) wurde/wird bekannt/inne. (er/es) wurde bekannt 

gemacht, laß wissen (du)!, mache bekannt (du)!, 

offenbare/beweise/belehre (du)!, tue kund (du)!, zeige an (du) 

(Chald): (er/es) tat kund. (Chald): (er/es) ließ wissen. (Chald): 

(er/es) verkündete

hudei הודעי

mein ZurEinsichtGelangen/ZurKenntnisGelangen. mein 

MichZeigen/WahrgenommenWerden/lnstruiertWerden/MichSel

berKennen/MichKundtun/ErkanntWerden/GewußtWerden/Beka

nntWerden

hudeC הודעך
(Chald): (er/es) tat kund dir. (Chald): (er/es) ließ wissen dich. 

(Chald): (er/es) teilte mit dir

Seite 438



   

hudenu הודענו
laßt uns wissen (ihr)!, macht uns bekannt (ihr)!, 

offenbart/belehrt uns (ihr)!, tut kund uns (ihr)!

hudeni הודעני
laß mich wissen (du)!, mache bekannt mir (du)!, tue mir kund 

(du)!, belehre (du) mich!

hudet הודעת (du) ließest wissen, (du) machtest bekannt, (du) tatest kund, 

(du) zeigtest an. (du) beIehrtest/offenbartest/bewiesest

hudeti הודעתי (ich) ließ wissen, (ich) machte bekannt, (ich) tat kund, (ich) 

zeigte an. (ich) belehrte/ offenbarte/bewies

hudetiC הודעתיך
(ich) belehrte dich, (ich) ließ wissen dich, (ich) machte bekannt 

dir. (ich) tat kund dir

hudetna הודעתנא
(Chald): (du) tatest kund uns. (Chald): (du) ließest wissen uns. 

(Chald): (du) teiltest mit uns

hudetni הודעתני
(du) ließest wissen mich, (du) tatest mir kund, (du) belehrtest 

mich

huh הוה

sei/werde/bleibe (du)!, (der/ein) 

Untergang/Mutwille/Unfall/Frevel. (das/ein) 

Verderben/Gutdünken/Unheil/Leid/Unglück. (die/eine) Bosheit, 

(die/eine) böse Begierde, werdend, (der/ein) werdend(e(r)). 

geschehend, eintretend, seiend, bleibend, sich erweisend. 

(Chald): (er) war/wurde. (Chald): (es) geschah. (Chald) (es) trat 

ein

huhM הוהם Hoham

huu הוו
(Chald): (sie) wurden/waren/geschahen. (Chald): (sie) traten 

ein. (Chald): seid/werdet (ihr)!

huut הוות (die) Bosheiten/Frevel/Unglücke

huxdh הוחדה (sie) war/wurde/ist geschärft

huxili הוחילי warte (ab) (du)!, hoffe/harre (du)!, verbringe Zeit (du)

huxl הוחל (es) wurde begonnen

huxli הוחלי warte (ab) (du)!, hoffe/harre (du)!, verbringe Zeit (du)

huxlti הוחלתי (ich) wartete (ab), (ich) hoffte/harrte/harre. (ich) verbrachte Zeit

huolu הוטלו
(sie) wurden/werden geworfen/hingeworfen/hingestürzt. (sie) 

stürzten
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hui הוי wehe!, ach!, he!, o!. Sei/werde/bleib (du)

huide הוידע

(Qere (Waw und Jod umgekehrt)): der 

wissend(e)/wahrnehmend(e)/verstehend(e)/ 

erkennend(e)/kennenlernend(e)/erfahrend(e). (Q): der 

Einsicht/Kenntnis habend€

huih הויה seiend, werdend, eintretend, sich erweisend

huit הוית (Chald): (du) warst/wurdest. (Chald): (ich) war/wurde

huch הוכה (er/es) wurde geschlagen/erschlagen/getroffen

hucx הוכח

zurechtzuweisen, (das/ein) Zurechtweisen, (er/es) zog zur 

Rechenschaft, (er/es) 

richtete/entschied/bestimmte/rechtete/strafte/schlichtete. 

(er/es) verschaffte Recht, (er/es) trat für das Recht ein. (er/es) 

bewies/überführte/tadelte/rechtfertigte. (er/es) 

hucN הוכן
(er/es) war/ist bereitet/errichtet. (er/es) wurde 

befestigt/gerichtet/bereitet

huld הולד
(def): (er/es) zeugte/befruchtete. (er) wurde Vater, (er/es) 

brachte hervor, das Kind, der Sohn

huldh הולדה ihr (Sg) GeborenWerden

huldu הולדו
(sie) zeugten/erzeugten/befruchteten. (sie) wurden Vater, (sie) 

brachten hervor, (sie) ließen hervorbringen/gebären. sein 

GeborenWerden

huldt הולדת
(du) zeugtest/befruchtetest. (du) brachtest hervor, (du) 

machtest gebären, (du) wurdest Vater, geboren zu werden, 

(das/ein) GeborenWerden. (mit Tag): (der/ein) Geburtstag

hulid הוליד (er/es) zeugte/zeugt/befruchtete. (er/es) wurde Vater, (er/es) 

brachte hervor, (er/es) ließ hervorbringen

hulidu הולידו sein Zeugen, (sie) zeugten/befruchteten. (sie) brachten hervor, 

(sie) ließen hervorbringen/gebären. (sie) wurden Vater

huliC הוליך
(er/es) ließ gehen/wandeln. (er/es) brachte/führte. (er/es) 

schaffte hinweg

hulicC הוליכך (er/es) ließ dich gehen/wandeln. (er/es) brachte/führte dich

hulicM הוליכם
(er/es) brachte/führte sie (PI), (er/es) ließ gehen/wandeln sie 

(PI), (er/es) schaffte (PI) hinweg
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hulC הולך

(zu) 

gehen/leben/wandern/ziehen/reisen/fließen/wandeln/leben. 

hin(zu)gehen. (das/ ein) Gehen/Hingehen/Wandern. gehend, 

wandelnd, (der/ein) gehend(e(r))/ wandelnd(e(r)). hingehend, 

lebend, zunehmend, sich verbreitend

hulcut הולכות
gehend, (die (PI)) gehend(e(n)). Hingehend, wandernd, 

ziehend, reisend, wandelnd, fortdauernd

hulciM הולכים
gehend, hingehend, wandernd, ziehend, reisend, fließend, 

wandelnd, lebend

hullu הוללו
(sie) wurden gefeiert (= durch Hochzeitslieder), (sie) wurden 

gepriesen/gelobt. (sie) waren berühmt

hullut הוללות (die) Torheiten/Narrheiten/Tollheiten

hulliM הוללים (die (PI)) verwirrt/töricht/übermütig/ausgelassen seiend(e(n)). 

(die (PI)) leuchtend(e(n))/glänzend(e(n))/prahlend(e(n))

hullt הוללת (die/eine) Torheit/Narheit/Tollheit

hulM הולם (der) schlagend/stampfend/niederwerfend/stoßend/bezwingend

humh הומה
tönend, lärmend, tobend, heulend, kläffend, brummend, 

flötend, seufzend, knurrend, bellend, girrend, rauschend, 

unruhig/angstvoll seiend

humih הומיה

(die/eine) 

lärmend(e)/heulend(e)/kläffend(e)/brummend(e)/flötend(e)/seuf

zend(e)/ 

knurrend(e)/bellend(e)/girrend(e)/tönend(e)/rauschend(e)/toben

d(e). (die/eine) angstvol/unruhig seiend€

humt הומת
(er/es) wurde getötet/umgebracht/hingerichtet. (er/es) wurde 

zum Tode gebracht

huN הון (die/eine) Fülle/Genüge (von), (der/ein) Reichtum/Besitz (von). 

(Sg): (die) Güter (von), genug, genügend

hunh הונה (er/es) bedrückte/bedrückt/zerstörte/übervorteilte

hunu הונו
(sie) 

bedrückten/bedrücken/zerstörten/übervorteilten/übervorteilen. 

seine Fülle/ Genüge, sein Reichtum/Besitz. (Sg): seine Güter

hunx הונח
(er/es) wurde/wird in Ruhe gelassen, (er/es) fand Ruhe, (er/es) 

wurde niedergelegt/ freigelassen
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huniC הוניך deine Güter/Reichtümer/Besitze/Füllen

hunC הונך deine Fülle/Genüge. Dein Reichtu m/Besitz. (Sg): deine Güter

hunP הונף (er/es) wurde bewegt/geweiht/geschwungen

husd הוסד
(er/es) wurde/war gegründet, (das/ein) 

GegründetSein/GegründetWerden (von)

husdh הוסדה ihr (Sg) Gegründetwerden

huspt הוספת

(du) fügtest hinzu, (du) übertrafst/übertriffst. (du) 

vermehrtest/vergrößertest/ wiederholtest, (du) fuhrst/setztest 

fort (mit), (du) tatest wiederum. (Chald): (sie) wurde 

vermehrt/hinzugefügt

husr הוסר (er/es) wurde/wird entfernt/weggenommen/abgeschafft

husru הוסרו
laßt zurechtweisen/warnen/belehren euch!, werdet 

zurechtgewiesen (ihr)!

husri הוסרי laß dich zurechtweisen/warnen!. Werde zurechtgewiesen (du)

hueil הועיל

(er/es) half, (er/es) nutzte/nützte/nützt/förderte. (er/es) war 

nützlich, (er/es) hatte Vorteil/Nutzen. zu 

helfen/nutzen/nützen/fördern. nützlich zu sein, (um) 

Vorteil/Nutzen zu haben, (das/ein) 

Helfen/Nutzen/Nützen/Fördern/NützlichSein/VorteilHaben/ 

Nutzenhaben

hupie הופיע
(er/es) leuchtete/glänzte/strahlte. (er/es) ließ 

aufstrahlen/ausstrahlen. (er/es) leuchte/glänze (du)!

hupieh הופיעה
erscheine/leuchte/glänze/erglänze (du)!, laß aufstrahlen (du)!, 

sei hell (du)!

hupet הופעת (du) ließest/läßt aufstrahlen, (du) 

erschienst/leuchtetest/glänztest/erglänztest. (du) warst hell

huya הוצא
führ heraus (du)!, bring hervor/hinaus/heraus/weg (du)!, laß 

ausgehen/hinausgehen/ hervorgehen/herausgehen (du)!, 

schaff weg (du)!

huyah הוצאה (sie) wurde herausgeführt

huyai הוצאי
mein 

Herausführen/HinausgehenLassen/HervorgehenLassen/Hinaus

bringen/ Hervorbringen/Wegbringen/Wegschaffen
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huyaC הוצאך
(er/es) ließ dich hinausgehen/ausgehen/herausgehen. (er/es) 

führte dich heraus, (er/ es) brachte dich 

heraus/hinaus/hervor/weg

huyat הוצאת
(du) ließest ausgehen/herausgehen/hervorgehen. (du) führtest 

heraus, (du) brachtest hinaus/hervor/heraus/weg. (du) 

schafftest weg

huyati הוצאתי
(ich) ließ ausgehen/herausgehen/hervorgehen. (ich) führte 

heraus, (ich) brachte hervor/heraus/hinaus/weg. (ich) schaffte 

weg

huyatih הוצאתיה (ich) führte sie (Sg) heraus, (ich) ließ sie (Sg) hervorgehen, 

(ich) brachte sie (Sg) hinaus/hervor/weg

huyatiC הוצאתיך
(ich) führte dich heraus, (ich) ließ dich hervorgehen, (ich) 

brachte dich hinaus/hervor/ weg

huyatiM הוצאתים (ich) führte sie (PI) heraus, (ich) ließ sie (PI) hervorgehen, (ich) 

brachte sie (PI) hinaus/ hervor/weg

huyatM הוצאתם (ihr) ließt herausgehen/hinausgehen/hervorgehen/ausgehen. 

(ihr) führtet heraus, (ihr) brachtet heraus/hervor/weg/hinaus

huyatnu הוצאתנו
(du) führtest uns heraus, (du) ließest uns 

hervorgehen/herausgehen/ausgehen. (du) brachtest uns 

hervor/hinaus/heraus

huyia הוציא

(er/es/man) führte hinaus/heraus. (man) wird hinausführen, 

(er/es/man) ließ hervorgehen/ausgehen/herausgehen. (er/es) 

gab aus. (er/es) brachte heraus/hinaus/ hervor/weg. (er/es) 

schaffte weg. führe hinaus (du)!, hinauszuführen, (das/ein) 

Hinausführen (von)

huyiah הוציאה

führe hinaus sie (Sg) (du)!, laß herausgehen sie (Sg) (du)! 

(er/es/man) führte/führe hinaus/heraus sie (Sg). (er/es/man) 

ließ hervorgehen/ausgehen/herausgehen sie (Sg). (er/es) gab 

aus sie (Sg). (er/es) brachte heraus/hinaus/hervor/weg sie 

(Sg). (er/es) s

huyiau הוציאו

(sie) ließen herausgehen/ausgehen/hervorgehen. (sie) führten 

heraus, (sie) brachten heraus/hinaus/weg/hervor. (sie) 

schafften weg. laßt herausgehen/ausgehen/ hinausgehen 

(ihr)!, führt/bringt heraus (ihr)!

huyiauh הוציאוה führt/bringt sie (Sg) hinaus/heraus (ihr)!, laßt sie (Sg) 

herausgehen/hinausgehen/ hervorgehen/ausgehen (ihr)!
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huyiai הוציאי
laß hinausgehen/herausgehen/hervorgehen/ausgehen (du)!, 

führ heraus (du)!, bring heraus/hinaus/hervor/weg (du)!, schaff 

weg (du)!, mein Herausführen/HinausgehenLassen

huyiaC הוציאך

(er/es) führte dich heraus, (er/es) ließ dich 

hervorgehen/ausgehen/herausgehen/ hinausgehen, (er/es) 

brachte dich heraus/hinaus/hervor/weg. (er/es) schaffte dich 

weg

huyiaM הוציאם

führe/bringe heraus sie (PI) (du)!, laß hinausgehen sie (PI) 

(du)!, (er/es) führte heraus sie (PI), (er/es) ließ 

hervorgehen/ausgehen/hinausgehen sie (PI), (er/es) brachte 

hervor/hinaus/weg/heraus sie (PI), herauszuführen sie (PI)

huyianu הוציאנו
(er/es) ließ uns ausgehen/herausgehen/hinausgehen. (er/es) 

führte uns heraus, (er/ es) brachte uns 

heraus/hervor/hinaus/weg

huyiani הוציאני

(er/es) führte mich heraus!, (er/es) brachte mich 

hinaus/weg/heraus!. (er/es) ließ mich 

ausgehen/hinausgehen/hervorgehen/herausgehen. (er/es) 

schaffte mich weg. führe/ bringe hinaus mich (du)!, laß mich 

hinausgehen (du)!

huyk הוצק (er/es) wurde gegossen/ausgegossen

hukM הוקם
(er/es) wurde aufgestellt/erfüllt/bestellt/aufgerichtet. (er/es) war 

erhaben

hurg הורג (der/ein) tötend(e®)/erschlagend(e®)/umbringend(e®)

hurd הורד

(er/es) wurde hinabgeführt/herabgebracht. nimm herab (du)!, 

laß herabsteigen/ hinabgehen (du)!, bringe/führe hinab (du)!, 

(er/es) brachte herunter/hinab. (er/es) führte hinab, (er/es) ließ 

herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen. (er/es) warf 

herunter

hurdhu הורדהו (sie) brachten/führten hinab ihn. (sie) ließen 

hinabgehen/herabsteigen/fallen ihn. führt/ bringt hinab (ihr) ihn!

hurdnu הורדנו
(wir) brachten hinab/herunter. (wir) ließen 

hinabgehen/herabsteigen/fallen/ herabfließen, (wir) führten 

hinab, (wir) warfen herunter

hurdtnu הורדתנו (du) ließest uns herabsteigen/fallen/hinabgehen. (du) 

brachtest/warfst uns herunter, (du) brachtest/führtest uns hinab

hurhu הורהו (er/es) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete ihn
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huruni הורוני unterweist/lehrt/belehrt/unterrichtet mich (ihr)

huri הורי meine Eltern/Vorfahren

huridu הורידו

laßt hinabgehen/hinabsteigen/fallen (ihr)!, führt/bringt hinab 

(ihr)!, bringt/werft herunter (ihr)!, (sie) brachten herunter/hinab. 

(sie) ließen hinabgehen/hinabsteigen/ fallen, (sie) warfen 

herunter, (sie) führten hinab

huridi הורידי
laß herabfließen/fallen/herabsteigen/hinabgehen (du)!, 

bringe/wirf herunter (du)!, führe hinab (du)!

huriw הוריש (er/es) vertrieb/vererbte/besetzte/beraubte. (er/es) nahm in 

Besitz, (er/es) übergab zum Besitz (er/es) machte arm

huriwu הורישו

sein Vertreiben/lnBesitzNehmen. (sie) vertrieben (= den 

Besetzer), (sie) vererbten/ beraubten, (sie) machten arm. (sie) 

gaben/übergaben zum Besitz, (sie) nahmen in Besitz, (sie) 

nahmen ein. (er/es) vertrieb ihn

huriwM הורישם
zu vertreiben/vererben/besetzen/berauben sie (PI), in Besitz zu 

nehmen sie (PI), zu Besitz zu übergeben sie (PI), arm zu 

machen sie (PI), einzunehmen sie (PI)

hurM הורם
(er/es) wurde 

dargebracht/genommen/weggenommen/abgehoben

hurni הורני
lehre/belehre/unterweise/unterrichte mich (du)!, weise/zeige 

mir (du)

hurk הורק (er/es) wurde gegossen/ausgegossen/ausgeschüttet

hurwt הורשת
(du) nahmst in Besitz, (du) gabst/übergabst zum Besitz, (du) 

vererbtest/ve!?triebst/ besetztest/beraubtest, (du) machtest 

arm. (du) nahmst ein

hurwtnu הורשתנו
(du) gabst/übergabst zum Besitz uns. (du) 

vertriebst/besetztest/beraubtest uns

hurti הורתי
meine schwanger seiende, (die schwanger war von mir), meine 

gebärende, (die mich gebar)

hurtM הורתם (die/eine) schwanger werdend€/seiend€ von ihnen

hurtni הורתני (du) unterwiesest/lehrtest/belehrtest/unterrichtetest mich

huwb הושב
(er/es) wurde zurückgebracht/wiedergegeben. Mach/tue/laß 

sitzen/wohnen (du)
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huwbni הושבני (er/es) ließ/läßt wohnen/sitzen/bleiben mich

huwbti הושבתי (ich) ließ wohnen/sitzen/bleiben. (ich) heiratete/bevölkerte. (ich) 

machte bewohnt/ bewohnbar

huwibni הושיבני (er/es) ließ/läßt wohnen/sitzen/bleiben mich

huwie הושיע
(er/es) half/hilft/rettete/errettete/befreite. zu 

helfen/retten/erretten/befreien. Heil/Sieg zu verleihen

huwieh הושיעה hilf/rette/errette/befreie (du)!, verleih zum Sieg (du)!, (sie) 

half/rettete/errettete/ befreite, (sie) verlieh Sieg/Heil

huwieu הושיעו
(er/es) half ihm. (er/es) rettete/errettete/befreite ihn. (er/es) 

verlieh ihm Heil/Sieg

huwieM הושיעם
(er/es) half ihnen, (er/es) rettete/errettete/befreite sie (PI), 

(er/es) verlieh ihnen Heil/ Sieg

huwienu הושיענו hilf/rette/errette/befreie uns (du)!, verleih Heil/Sieg uns (du)

huwieni הושיעני
hilf mir (du)!, rette/errette/befreie mich (du)!, verleih mir 

Heil/Sieg (du)

huwme הושמע Hoschama

huwe הושע

Hoschea. zu helfen/retten/erretten/befreien. Heil/Sieg zu 

verleien. (das/ein) Helfen/ 

Retten/Erretten/Befreien/HeilVerleihen/SiegVerleihen. hilf/rette 

(du)!

huweh הושעה hilf/rette/errette/befreie (du)!, verleih Heil/Sieg (du)

huweih הושעיה Hoschaja

huwet הושעת (du) haIfst/rettetest/errettetest/befreitest, (du) verliehst Heil/Sieg

huwetM הושעתם (ihr) halft/rettetet/errettetet/befreitet. (ihr) verlieht Heil/Sieg

huwetnu הושעתנו (du) haIfst/rettetest/rettest/errettetest/befreitest uns

huwr הושר mache gerade (du)!, ebne (du)!, blick geradeaus (du)!

hut הות

(die/eine) Bosheit/Gier/Habsucht von. (der/ein) Mutwille/Frevel 

von. (das/ein) Gutdünken/Unheil/Leid/Verderben/Unglück von. 

(die) Bosheiten/Frevel/Unglücke. (Chald): (sie) 

wurde/war/geschah. (Chald): (sie) traf ein

Seite 446



   

hutir הותיר
Hothir. (er/es) ließ/ließe/hatte übrig, (er/es) hatte mehr als 

genug, (er/es) schenkte im Überfluß, (er/es) hatte Vorzug, 

übrigzulassen, (das/ein) Übriglassen

hutl הותל (er/es) wurde getäuscht

hutr הותר
übrig zu lassen/haben. (das/ein) 

Ubriglassen/Ubrighaben/UberragenLassen/ 

MehrAlsGenugHaben. laß übrig (du)!

hutrh הותרה
(sie) ließ/hatte übrig, (sie) hatte mehr als genug, (sie) schenkte 

im Überfluß, (sie) hatte Vorzug, (sie) erlangte den Vorrang, 

(sie) ließ überragen

hzat הזאת (Sg): diese/jene (da)!, (interrog): (etwa) diese/jene (Sg) .

hzath הזאתה (Sg): diese/jene (da)!

hzb הזב der fließend€/verschmachtend€

hzbulni הזבולני der Sebuloniter

hzbx הזבח
das Schlachtopfer/Opfer. die 

Schlachtung/Opfermahlzeit/Darbringung. der 

schlachtend/opfernd/darbringend

hzbxiM הזבחים die Schlachtopfer/Opfer/Opfermahlzeiten. (interrog): (etwa) 

(die) Schlachtopfer . die (PI) schlachtend(en)/opfemd(en)

hzduN הזדון der Stolz/Ubermut. Die Frechheit

hzdiM הזדים
die 

gttlosen/übermütigen/ungestümen/mutwilligen/kecken/stolzen/fr

echen/arroganten/ kochenden/siedenden/heißen

hzh הזה dieser (da), diese (da), dieses (da), (interrog): (etwa) diese~? 

... ?. (er/es) spritzte/ sprengte, spritze/sprenge (du)!

hzhb הזהב das Gold, (der/die/das goldene; die goldenen)

hzhr הזהר
laß dich warnen!, hüte dich!, sehe dich vor!, der Schein/Glanz. 

gewarnt zu werden, sich warnen/belehren zu lassen, belehrt zu 

werden, sich zu hüten, sich vorzusehen

hzhrt הזהרת
(du) warntest/warnst/belehrtest/strahltest. (du) verbreitetest 

Glanz
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hzhrtu הזהרתו (du) warntest/belehrtest ihn

hzuziM הזוזים die Susiter

hzunh הזונה die Dirne/Hure/Prostituierte. die (Sg) 

hurend(e)/herumhurend(e). die (Sg) Unzucht/ Hurerei treibend€

hzxlt הזחלת Soheleth. (Aben Soheleth). Die Schlange, das Reptil

hzidu הזידו (sie) waren frech/hochmütig/übermütig/vermessen. (sie) 

handelten freventlich, (sie) ließen überwallen, (sie) kochten

hziduniM הזידונים die wilden/überschäumenden/überwallenden

hzil הזיל (er/es) ließ fließen

hziluh הזילוה
(sie) verachteten/verachten sie (Sg). (sie) schätzten gering sie 

(Sg)

hziM הזים (die (PI)) träumend(e(n)). (die (PI)) schläfrig seiend(e(n))

hzipiM הזיפים (die) Ziphiter

hziru הזירו Sein SichEnthalten/AlsNasiräerLeben/Absondern/Fernhalten

hzit הזית der Ölbaum/Olivenbaum. Die Olive, (du) spritztest/sprengtest

hzitiM הזיתים die Oliven/Ölbäume/Olivenbäume

hzcu הזכו reinigt euch!

hzcir הזכיר
eingedenk sein zu lassen, (er/es) ließ eingedenk sein, (er/es) 

erwähnte/pries/erinnerte/ mahnte, (er/es) machte bekannt, 

(er/es) bewahrte für das Gedächtnis auf

hzciru הזכירו laßt eingedenk sein (ihr)!, erwähnt/preist/erinnert/mahnt (ihr)!, 

macht bekannt (ihr)!, bewahrt für das Gedächtnis auf (ihr)!

hzcirni הזכירני
laß mich eingedenk sein (du)!, erwähne mich (du)!, mach mich 

bekannt (du)!, preise/ erinnere/mahne/erwähne mich (du)!, 

bewahre mich für das Gedächtnis auf (du)!
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hzcr הזכר der Mann/Gedanke. das Männchen/männliche. das 

Gedenken/Gedächtnis. die Erinnerung/Einprägung/Erwähnung

hzcruN הזכרון
das 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Erinnerungszei

chen. Die Denkwürdigkeit/Erinnerung

hzcriM הזכרים die männlichen, die Männer/Männchen

hzcrcM הזכרכם
euer EingedenkSeinLassen, euer 

FürDasGedächtnisAufbewahren. euer Erwähnen/ 

BekanntMachen/Preisen/Erinnern/Mahnen

hzcrnut הזכרנות
die 

Chroniken/Denkwürdigkeiten/Andenken/Erinnerungen/Gedächt

nisse/ Erinnerungszeichen/Anführungen

hzlzliM הזלזלים die Triebe/Ranken/Zweige/Reben

hzliM הזלים die (PI) ausschüttend/wegwerfend/versch wendend

hzmh הזמה
die Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. Der 

Ratschlag/Anschlag/ T ruggedanke/Plan

hzmurh הזמורה die Rebe, das Rebholz. Die Schlingpflanze, der Schößling

hzmir הזמיר
das Lied/Saitenspiel/Schneiden/Trimmen. Der 

Gesang/Lobgesang

hzmntuN הזמנתון
(Chald): (ihr) verabredetet euch. (Chald): (ihr) nahmt euch vor. 

(Chald): (ihr) hieltet bereit

hznb הזנב der Schwanz/Schweif/Stumpf. Das Ende

hznbut הזנבות die Schwänze/Stümpfe/Enden

hznh הזנה

Hurerei (zu) betreiben, (das/ein) 

HurereiBetreiben/ZurHurereiAntreiben/ 

ZumGötzendienstVerführen/ZumBuhlenVerleiten/ZumAbfallVon

G'ttVerleiten. die Prostituierte/Hure

hznu הזנו
(sie) betrieben/betreiben Hurerei, (sie) verführten zum 

Götzendienst, (sie) verleiteten zur Unzucht, (sie) trieben an zur 

Unzucht

hznut הזנות
die Huren, die (PI) Unzucht/Hurerei treibend(en). die (PI) 

hurend(en)/ herumhurend(en). die Hurerei/Unzucht/Untreue. 

der Götzendienst

hznix הזניח (er/es) entweihte/verwarf

hznixM הזניחם (er/es) verwarf/verstieß/entweihte sie (PI)
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hzniM הזנים die (PI) sich prostituierend, die (PI) Unzucht/Hurerei treibend, 

die (PI) hurend/ herumhurend, die (PI) buhlerisch nachlaufend

hznit הזנית
(du) betriebst Hurerei, (du) triebst zur Hurerei an. (du) 

verführtest zum Götzendienst, (du) verleitetest zum Buhlen, 

(du) verleitetest zum Abfall von G'tt. (du) buhltest

hzeM הזעם der Arger/Fluch/Zorn/Groll. Die Wut/Strafe

hzek הזעק rufe/schreie (du)!, ruf zusammen (du)!, biete auf (du)!

hzekh הזעקה der Hilferuf, das Schreien/Geschrei. Die Wehklage

hzpiM הזפים die Siphiter

hzkN הזקן
der Alte/Greis/Bart. Der Alteste/Ratsherr/Führer. Das 

Greisenalter/Kinn

hzkniM הזקנים
die alten, die Greise/Altesten/Ratsherren/Führer. Die alten 

Menschen. (PI): das Alter/ Greisenalter

hzrue הזרוע
die Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung. Der Arm/Helfer/Beistand. 

Das Gesäte

hzrxi הזרחי der Serachiter

hzriM הזרים die Laien/Fremden/ausländischen

hzre הזרע
der Samen/Arm/Helfer/Beistand. die 

Saat/Aussaat/Nachkommenschaft/Kraft/Macht/ 

Hilfe/Unterstützung. der Vorderfuß (= v Tieren)

hzreiM הזרעים

die (PI) 

sähend(en)/streuend(en)/pflanzend(en)/besähend(en)/bestreue

nd(en)/ aussähend(en)/ausstreuend(en). (die) 

Gemüse/Gartenkräuter. (PI): (die/eine) Pflanzenkost

hzrk הזרק
streuend, sprengend, der streuend/sprengend. Der graue 

Haare bekommend

hztiM הזתים die Olive/Olivenbäume/Olbäume

hxbau החבאו (sie) waren/sind verborgen, (sie) wurden verborgen/versteckt

hxbath החבאתה (sie) verbarg/versteckte/verheimlichte

hxbiah החביאה (sie) verbarg/versteckte/verheimlichte
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hxbiani החביאני (er/es) verbarg/versteckte mich

hxbl החבל

das Bindende/Seil/Gebiet/Pfand. der 

Strick/Landanteil/Schmerz/Schiffer/Bezirk/Teil/ 

Erbteil/Mast/Mastkorb/Seemann/Steuermann. die 

Gegend/Schnur/Schlinge/ 

Meßschnur/Verbindung/Bande/Schar/Qual/Geburtswehe/Schiff

smannschaft. (coli Sg): die Seeleute

hxbliM החבלים

(die) falsch machend(e(n)). (die) mißhandelnd(e(n)). (die) 

Unrecht tuend(e(n)). (die) zum Pfand nehmend(e(n)). (PI): die 

Eintracht, die Seile/Taue/Schnüre/Meßschnüre/ 

Schnurlängen/Bezirke/Gegenden/Teile/Erbteile/Landanteile/Ver

bindungen/Banden/ 

Scharen/Haufen/Truppen/Stricke/Schlingen/Schiffer/Seeleute/S

teuermänner/ Kapitäne, die abgemessene(n) Gebiete/Anteile. 

die Geburtsschmerzen/Wehen/ Qualen

hxbri החברי der Heberiter

hxbrni החברני der Hebroniter

hxbrt החברת die Verbindung/Verbindungsstelle

hxbtiM החבתים (die) Pfannkuchen. (PI): (das/ein) Pfannenbackwerk

hxg החג das Fest, der Festtag, die Festfeier

hxgb החגב der Hagab (= eine Art Heuschrecke)

hxgur החגור
der 

gegürtet€/umgürtet€/gerüstet€/vorbereitet€/angelegt€/umbunde

n€. Der Gurt/Gürtel

hxgi החגי der Haggiter

hxdlti החדלתי (interrog): (ich) gab auf … ? (interr): (ich) ließ sein/ab .

hxdr החדר
das Zimmer/Schlafgemach/Frauengemach/Innerste. Der 

Raum, (in das Zimmer)

hxdrh החדרה zum Innenraum/Zimmer/Schlafgemach/Raum. Zum Innersten

hxdrt החדרת die (Sg) umkreisend€/durchbohrend€/umschließend€
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hxdw החדש der Monat/Neumond/Neumondstag. Der/das neue/frische

hxdwh החדשה die neue

hxdwiM החדשים die neuen, die Monate/Neumonde

hxux החוח die Distel/Felskluft/Felsspalte. Der 

Dorn/Dornstrauch/Flaken/Hamen. (Sg): die Ketten/ Fesseln

hxuxiM החוחים
die 

Domen/Haken/Felsspalten/Ketten/Fesseln/Dornsträucher/Harp

unen

hxui החוי der Hiwiter

hxuilh החוילה (ha-) Hawila

hxul החול der Sand/Strand

hxulh החולה
der/die (Sg) krank werdend€/seiend€. Der/die (Sg) 

schwach/schmerzerfüllt/leidend seiend€

hxumh החומה die Mauer/Ringmauer. Der Schutz/Wall

hxuni החוני (Chald): teilt mit mir (ihr)!. (Chald): sagt mir (ihr)

hxuniM החונים

die (PI) sich 

neigend(en)/lagernd(en)/beugend(en)/niederlassend(en). die 

(PI) Lager aufschlagend(en). die (PI) 

kampierend(en)/belagernd(en)/zeltend(en)/ 

wohnend(en)/bewachend(en)

hxusiM החוסים
die (PI) Zuflucht/Schutz suchend(en)/nehmend(en). die (PI) 

vertrauend(en). die (PI) sich 

bergend(en)/verbergend(en)/schirmend(en)/flüchtend(en)

hxupmi החופמי der Huphamiter

hxuY החוץ
die Straße/Gasse/Außenseite. Das Außere, draussen. (nach 

draussen)

hxuyh החוצה
nach draußen, zu/nach (d /ein~ ) Außenseite/Außere~ 

/Straße/Gasse

hxzh החזה
die Brust, das Bruststück, der Seher/Prophet/Vertrag. Die 

Vereinbarung

hxzuN החזון die Offenbarung/Vision. Das Schauen/Gesicht
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hxzut החזות
die Brüste/Bruststücke. Die Vision/Offenbarung. Das 

Schauen/Bündnis. Der Vertrag

hxziuN החזיון die Vision/Offenbarung. Das Gesicht/Geschaute

hxziM החזים

die Seher, die (PI) 

sehend(en)/erblickend(en)/ansehend(en)/schauend(en). die 

(PI) eine Vision habend(en). die (PI) sich umsehend(en) nach, 

die (PI) aussuchend(en). die (PI) mit Freude sehend(en). die 

(PI) sich ersehend(en)

hxzik החזיק
(er/es) ergriff/stärkte/behielt/behält/unterstützte. (er/es) blieb 

fest bei der Sache, (er/ es) hielt (fest/zurück). (er/es) faßte fest, 

(er/es) besserte aus. (er/es) übte Macht

hxzikh החזיקה
(sie) ergriff/behielt/stärkte. (sie) hielt (fest/zurück). (sie) faßte 

fest, (sie) blieb fest bei einer Sache

hxziku החזיקו

(sie) ergriffen/hielten/behielten/stärkten/unterstützten. (sie) 

hielten/halten fest/zurück. (sie) blieben fest (= bei e Sache), 

(sie) unternahmen verstärkte Anstrengung, (sie) faßten fest, 

(sie) besserten aus. stärkt (ihr)!

hxziki החזיקי

mein 

Ergreifen/Behalten/Halten/Festhalten/Zurückhalten/Stärken. 

faß (fest) (du) halte (fest/zurück) (du)!, behalte/ergreife/stärke 

(du)!

hxzikC החזיקך
(er/es) ergriff/behielt/stärkte dich, (er/es) faßte fest dich, (er/es) 

hielt dich (fest/zurück)

hxzikthu החזיקתהו
(sie) ergriff/behielt/stärkte ihn. (sie) faßte/hielt ihn fest, (sie) 

hielt ihn zurück

hxziktnu החזיקתנו
(sie) ergriff/stärkte uns. (sie) faßte uns fest, (sie) hielt uns 

fest/zurück

hxzir החזיר das Schwein/Wildschwein, der Eber

hxzk החזק

(interrog): ob stark/fest/hart/heftig/laut/mächtig ...?. die 

Stärke/Macht/Hilfe. stärke (du)!, bleibe fest bei (der Sache) 

(du)!, unternimm verstärkte Anstrengung (du)!, ergreife/behalte 

(du)!, faß fest (du)!, halte (fest/zurück) (du)!

hxzkh החזקה
die 

Kraft/Stärke/Gewalt/Uberwältigung/Verstärkung/Ausbesserung/

Macht/Strenge. die feste/starke/harte/heftige/mächtige
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hxzkti החזקתי (ich) ergriff/behielt. (ich) faßte fest, (ich) stärkte, (ich) blieb fest 

bei (e Sache), (ich) hielt/halte (fest/zurück). (ich) besserte aus

hxzktiC החזקתיך
(ich) ergriff/behielt/stärkte dich, (ich) faßte dich fest, (ich) hielt 

dich (fest/zurück)

hxzktnu החזקתנו
(sie) ergriff/stärkte uns. (sie) faßte uns fest, (sie) hielt uns 

fest/zurück

hxzktni החזקתני
(sie) ergriff/stärkte/behielt mich, (sie) faßte mich, (sie) hielt 

mich fest/zurück

hxoah החטאה die Sünde/Schuld/Strafe/Sündenstrafe. Das Sündopfer

hxoaiM החטאים die 

Sünden/Vergehen/Sünder/Fehler/Verfehlungen/Sündenstrafen

hxoat החטאת

die Sünde/Sühnung/Strafe. das Sündopfer. die (Sg) 

fehlend(e)/verfehlend(e)/ 

fehltretend(e)/versagend(e)/sündigend(e). die (Sg) in die Irre 

gehend(e). die (Sg) sich verschuldend(e)/versundigend(e). die 

(Sg) in Schuld stehend€

hxoi החטי
(er/es) machte sündigen, (er/es) verleitete zur Sünde, (er/es) 

verführte/verfehlte. (er/ es) stellte als schuldig dar/hin. um 

sündigen zu machen, um zur Sünde zu verleiten

hxoia החטיא (er/es) machte sündigen, (er/es) verleitete zur Sünde, (er/es) 

verführte/verfehlte. (er/ es) stellte als schuldig dar/hin

hxoiau החטיאו (sie) ließen sündigen, (sie) verleiteten zur Sünde, (sie) 

verführten/verfehlten. (sie) stellten als schuldig dar/hin

hxoiM החטים die Weizen/Weizenkörner

hxi החי
das Leben, die 

Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft. der/das 

lebende/ lebendige/frische/starke/gesunde/rohe/wilde/lebhafte

hxidh החידה
das Rätsel/Gleichnis/Gedicht. der Sinnspruch, die 

List/Tücke/Rätselfrage. die verschlungene/dunkle prophetische 

Rede
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hxih החיה

das Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Raubtier/Volk. die 

Begierde/Herde/Truppe/ Schar/Rotte. (coli Sg): die Tiere, das 

wilde Tier, der/das lebende/lebenskräftige/ starke, (er/es) ließ 

leben, (er/es) belebte (wieder), (er/es) blieb/erhielt am Leben, 

(er/es) erweckte zum Leben

hxiu החיו erhaltet/laßt am Leben (ihr)!, laßt leben (ihr)

hxiut החיות
das Leben, die Lebensdauer, die (wilden) Tiere, die 

Raubtiere/Lebewesen

hxiiM החיים

(PI): das Leben. (PI): die Lebenskraft/Lebenszeit/Lebendigkeit. 

(PI): der Lebensunterhalt, die 

lebenden/lebendigen/starken/frischen/gesunden/lebenskräftige

n

hxiiti החייתי (ich) erhielt/blieb am Leben, (ich) ließ leben, (ich) ließ am 

Leben, (ich) erweckte zum Leben, (ich) belebte wieder

hxiitM החייתם
etwa (ihr) erhieltet/ließt am Leben?, etwa (ihr) ließt leben?, (ihr) 

bliebt am Leben, (ihr) erhieltet/ließt am Leben, (ihr) ließt leben, 

(ihr) erwecktet zum Leben

hxil החיל
die Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer. 

das Vermögen/Heer. der 

Geburtsschmerz/Schreck/Horror/Wall/Damm. das Entsetzen

hxiliM החילים die Heere/Streitmächte/Kräfte

hxiyuN החיצון der/das äußere

hxiyunh החיצונה die äußere/auswendige

hxiynh החיצנה die äußere

hxirt החירת Hahiroth. (Pi Hahiroth)

hxiwu החישו (sie) eilten/flohen/beschleunigten. (sie) beeilten sich (um), (sie) 

führten zeitig herbei, (sie) führten schnell aus

hxitM החיתם
(ihr) bliebt/erhieltet/ließt am Leben, (ihr) ließt leben, (ihr) 

ewecktet zum Leben

hxitnu החיתנו
(du) erhieltest uns am Leben, (du) ließest uns leben, (du) 

erwecktest uns zum Leben
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hxcilh החכילה Hachila

hxcM החכם
der weise/kluge/geschickte. (interrog): (etwa/ob) (der/ein) 

weise® … ?. (interr): ob weise … ?

hxcmh החכמה
die 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/Geschickli

chkeit/Fähigkeit. das Wissen, der Verstand

hxcmut החכמות
die 

weisen/klugen/kundigen/geschickten/verständigen/sachverstän

digen. (die weisen Frauen), die Weisheiten

hxcmiM החכמים
die Weisen, die 

weisen/klugen/geschickten/verständigen/sachverständigen/kun

digen

hxl החל

zu beginnen, anzufangen, zu entweihen, (das/ein) 

Beginnen/Anfangen/Entweihen. (er/ es) begann, (er/es) 

fing/hob an. (er/es) schändete/entweihte. (er/es) brach sein 

Wort, fang an (du)!, beginne (du)!, entweiht zu werden, 

(das/ein) 

EntweihtWerden/EntheiligtWerden/GelästertWerden/SichEntwe

ihen. das gemeine/ungeweihte/ unheilige/profane/gewöhnliche. 

der Wall/Damm/Wallgraben. die Mauer/Vormauer. das Heer

hxlb החלב das Fett/Fetteste/Beste. Die Fetisch icht/MiIch

hxlbiM החלבים die Fette/Fettschichten

hxld החלד
der Maulwurf, das Wiesel, die Lebensdauer/Welt/Weltlichkeit. 

Das Leben

hxlh החלה
der Kuchen, (sie) fing/hob an. (sie) 

begann/schändete/entweihte. (sie) brach ihr Wort

hxlu החלו (sie) fingen/hoben an. (sie) begannen/schändeten/entweihten. 

(sie) brachen ihr Wort, (sie) machten/waren/sind krank

hxluM החלום der Traum, das Traumgesicht

hxluN החלון
das Fenster/Loch/Lichtloch. Die 

Offnung/Lichtöffnung/Luftöffnung

hxlunut החלונות
die 

Fenster/Löcher/Uchtlöcher/Offnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnun

gen
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hxluniM החלונים
die 

Fenster/Löcher/Uchtlöcher/Offnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnun

gen

hxluY החלוץ der gerüstete, der zum Kampf gerüstete

hxlut החלות (du) fingst/hobst an. (du) begannst/schändetest/entweihtest. 

(du) brachst dein Wort, die Kuchen/Opferkuchen

hxli החלי
(er/es) machte krank, die Krankheit, das Leid/Leiden. Das 

Halsband/Geschmeide

hxliput החליפות
die Wechsel/Ablösungen/Wechselkleider. Die besonders guten 

Festkleider

hxlik החליק
(er/es) 

schmeichelte/schmeichelt/heuchelte/ebnete/glättete/entschlüpft

e. (er/es) machte glatt

hxlikh החליקה (sie) machte glatt, (sie) glättete/glättet/ebnete

hxliti החליתי
(ich) war/bin verwundet, (ich) war wund geschossen, (ich) 

machte krank, (ich) werde krank machen

hxll החלל der durchbohrte/erschlagene/getötete. Die Flöte

hxlliM החללים die durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen. Die 

Flöten

hxlM החלם
ihr (PI) Beginnen/Anfangen/Schänden/Entweihen. Ihr (PI) 

WortBrechen. Der Traum

hxlmut החלמות die Träume

hxlmiw החלמיש der glatte/harte Stein, der Kiesel

hxlnut החלנות
(die) 

Fenster/Offnungen/Lichtchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher/Lic

htlöcher

hxlyu החלצו rüstet euch (= für den Kampf)!

hxlk החלק

der Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker. das 

Feld/Grundstück/Los. die Glätte/ Schmeichelei/Heuchelei. 

der/das unbewaldete/glatte/kahle/unbehaarte/schlüpfrige/ 

heuchlerische/trügerische
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hxlkh החלקה
die Glätte/Schmeichelei. das Stück Feld, das Grundstück. 

derTeil/Anteil/Landanteil/ Landbesitz, die Abteilung/Ordnung. 

die glatte/kahle/sanfte/unbehaarte/unbewaldete/ schlüpfrige

hxlki החלקי der Helekiter

hxlkiM החלקים die Teile/Anteile/Erbteile/Beuteteile/Besitzteile/Lose/Acker

hxlw החלש der schwache, der Schwächling

hxlti החלתי
(ich) fing/hob an. (ich) begann/schändete/entweihte. (ich) brach 

mein Wort

hxmdh החמדה die Sehnsucht/Hoffnung/Lust/Kostbarkeit/Lieblichkeit/Anmut. 

das Verlangen/ Begehren/Wertvolle/Schöne/Begehrenswerte

hxmdt החמדת die Lieblinge, die begehrten/begehrenswerten

hxmh החמה die Mauer/Ringmauer. Der Schutz/Wall. Die 

Hitze/Sonne/Sonnenscheibe/Glut/Butter. Der Zorn/Grimm/Gift

hxmuli החמולי der Hamuliter

hxmur החמור der Esel/Haufen. Die Eselslast

hxmuriM החמורים die Esel/Eselslasten/Haufen

hxmut החמות die 

Mauern/Ringmauem/Wälle/Schutze/Zornigkeiten/Hitzigkeiten

hxmiwi החמישי der fünfte

hxmiwit החמישית das Fünftel, die fünfte

hxmiwt החמישת die fünfte, der fünfte (Teil)

hxmniM החמנים die Räucheraltäre/Opfersäulen/Sonnensäulen

hxms החמס
der Frevel, das Unrecht, das Unrechte Gut. Die Ge 

walttat/Bosheit
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hxmr החמר
der 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel

. das Pech, das Homer (= ein Hohlmaß)

hxmriM החמרים die Esel, die Homer (= e Maß (PI))

hxmw החמש der Bauch/Leib/Unterleib. Die Lende

hxmwh החמשה die fünft

hxmwi החמשי der fünfte, das Fünftel

hxmwiM החמשים die fünfzig, der/die/das fünfzigste, die (zum Krieg) geordneten, 

die gerüsteten/ kampfbereiten, die sich kampffertig machenden

hxmwit החמשית die fünfte, das Fünfte !/Fünfeck

hxmt החמת der Schlauch/Sack

hxmti החמתי der Hamathiter

hxmtiM החמתים Die zweiMauern/Ringmauern/Wälle. Die Doppelmauer

hxN החן
die Gnade/Anmut/Schönheit/Gunst/Huld/Zuneigung. Das 

Wohlwollen

hxnoiM החנטים die Einbalsamierungen/Salbungen

hxniut החניות die Gewölbe/Läden

hxniM החנים

(die) (PI) sich 

lagernd(e(n))/neigend/beugend/neigend/niederlassend. (die) 

(PI) wohnend/zeltend/belagernd(e(n))/bewachend. (die) (PI) 

sich lagernd gegen

hxnit החנית der Speer/Spieß (von), die Lanze (von)

hxnitiM החניתים die Speere/Spieße/Lanzen

hxnci החנכי der Henochiter

hxnM החנם
(interrog): (etwa) umsonst/unentgeltlich/vergebens... ?. (interr): 

(etwa) ohne Grund/ Schuld/Ursache ... ?. (interr): (etwa) 

(der/das/ein) grundlose~/umsonstige~ ... ?
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hxsd החסד
die Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut. der 

Liebeserweis. das Wohlwollen, die 

Schande/Schandtat/Blutschande

hxsdiM החסדים die Gunsten/Gnaden/Gefallen/Uebeserweise

hxsidh החסידה der Storch

hxsil החסיל der Abfresser (= Heuschreckenart)

hxsiM החסים

die (PI) Zuflucht/Schutz suchend(en). die (PI) vertrauend(en). 

die (PI) sich 

bergend(en)/verbergend(en)/schirmend(en)/flüchtend(en). die 

(PI) Zuflucht nehmend(en)

hxsir החסיר (er/es) hatte zu wenig, (er/es) hatte nicht genug, (er/es) hatte 

Mangel, (er/es) ließ mangeln, (er/es) enthielt vor

hxsN החסן
der starke/mächtige. Der Reichtum/Schatz/Besitz. Die 

Fülle/Macht

hxsnu החסנו (Chald): (sie) behielten/besaßen. (Chald): (sie) hatten in Besitz

hxpir החפיר
(er/es) war/ist beschämt, (er/es) fühlte sich beschämt, (er/es) 

handelte beschämend

hxpY החפץ

(interrog): (etwa) (zu) wünschen/wollen ... ?. (interr): (etwa) 

(das/ein) Wünschen/ Wollen/Begehren/GefallenHaben ... ?. 

(interr): (etwa) (der/ein) Gefallen/Wohlgefallen ... ?. der 

Gefallen/Wohlgefallen/Wunsch/Plan. das 

Belieben/Vergnügen/Begehren/Geschäft/Wollen/Ziel. die 

Angelegenheit/Sorge/Herzensangelegenheit. der willige/ 

geneigte/wollende/zugetane. der Gefallen habend(e) (von/an). 

der wollend/willig/ begehrend

hxpyiM החפצים

die Gefallen habend(en). die 

wollend(en)/willig(en)/begehrend(en). die 

Gefallen/Wünsche/Begehren/Pläne/Ziele/Geschäfte/Sorgen/He

rzensangelegenheiten/Vergnügen

hxpr החפר (ha) Hepher. (Gath (ha~) Hepher)

hxpri החפרי der Hepheriter

hxpwut החפשות das Lager/FürFreiErklärtSein. die Freiheit. (Haus des 

FürFreiErklärtSeins): Haus der Absonderung/Kranken
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hxpwit החפשית
die abgesonderte/freie/freigelassene/verlassene. Die 

Absonderung

hxyb החצב

der Steinmetz, der 

hauend(e)/aushauend(e)/behauend(e)/hackend(e)/grabend(e)/ 

niederstreckend(e)/tötend(e)/schneidend(e)/spaltend(e). der 

Flammen sprühend€

hxyunh החצונה außen, die äußere

hxyi החצי die Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. Der Pfeil

hxyiM החצים die Pfeile

hxyir החציר der Lauch, das Gras/Gehöft. Die Umzäunung

hxynh החצנה die äußere

hxyr החצר
der Hof/Vorhof. die Umzäunung/Siedlung. das 

umhegte/befestigte Lager, der abgeschlossene Hofraum, die 

Ortschaft ohne Mauer, das Gehöft

hxyruni החצרוני der Hezroniter

hxyrut החצרות
die Vorhöfe/Siedlungen/Höfe/Gehöfte/Umzäunungen. die 

befestigten/umhegten Lager, die Ortschaften ohne Mauer, die 

abgeschlossenen Hofräume

hxyriM החצרים
die Ortschaften ohne Mauer, die 

Umzäunungen/Vorhöfe/SiedlungenGehöfte/Höfe. die 

umhegten/befestigten Lager, die abgeschlossenen Hofräume

hxyrni החצרני der Hezroniter

hxyrt החצרת
die Umzäunungen/Höfe/Vorhöfe/Siedlungen/Gehöfte. die 

umhegten/befestigten Lager, die abgeschlossenen Hofräume, 

die Ortschaften ohne Mauer

hxkh החקה die Satzung/Sitte/Gewohnheit. Der Brauch

hxkiM החקים
die festgesetzten Maße, die 

Vorhaben/Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/ 

Anordnungen/Verordnungen/Nahrungsmenge/Portionen/Anteile
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hxkkiM החקקים
die (PI) (schriftlich) anordnend, die 

(Pl)festsetzend/ausdenkend/befehlend/einritzend/ 

meißelnd/aushauend/eingrabend/zeichnend/entwerfend

hxkr החקר
(interrog): (etwa) (die/eine) Erforschung/Uberlegung (von) ... ? . 

das Erforschen/Erforschte, das zu Erforschende, die 

Erforschung/Überlegung

hxr החר das Loch, die Höhle/Offnung. Der freie/vornehme

hxrb החרב

vertilgt zu werden, zertrümmert/zerstört zu sein, (das/ein) 

ZertrümmertSein/ ZerstörtSein/lnRuinenUegen/VertilgtWerden. 

dasSchwert/Messer. die Hitze/Dürre/ 

Trockenheit/Öde/Zerstörung/Vernichtung. der 

zerstörte/verheerte

hxrbh החרבה

das Festland. (Sg): die Trümmer, die 

Verwüstung/Trümmerstätte/Trockenheit/Ruine/ Ödnis. der 

Trümmerrest, das trockene Land, (sie) wurde verwüstet, (sie) 

war zertrümmert/zerstört. (sie) lag in Ruinen

hxrbut החרבות
die Schwerter/Dolche/Messer. die 

Ruinen/Verwüstungen/Odnisse/Trümmer/ 

Trümmerstätten/Trümmerreste. die (PI) verwüsteten

hxrbt החרבת (Chald): (sie) wurde verwüstet/zerstört

hxrbti החרבתי
(ich) trocknete (aus), (ich) 

zerstörte/verwüstete/verheerte/ve!?tilgte, (ich) machte trocken, 

(ich) legte in Trümmer

hxrgl החרגל der Hargol (= e Art Heuschrecke)

hxrdh החרדה
der sorgsame Dienst, die Sorgfalt/Mühe/Furcht/Bestürzung. 

Der Schrecken

hxrdi החרדי der Haroditer

hxrdiM החרדים die furchtsamen/ehrfürchtigen/bebenden/zitternden/ängstlichen

hxrh החרה
(er/es) entbrannte, (er/es) war feuereifrig (um zu tun), (er/es) 

arbeitete eifrig, (er/es) ließ entbrennen

hxrupi החרופי der Hariphiter/(Haruphiter)

hxruY החרוץ
die Wunde/Entscheidung. Der Graben/Dreschschlitten. Das 

Gold
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hxromiM החרטמים
die Gelehrten/Zauberer/Magier/Schriftkenner. Die 

(ägyptischen) Weisen

hxromM החרטמם die ägypischen Weisen/Schriftkenner. Die Zauberer/Magier

hxri החרי
der Horiter. Die Hitze/Glut (= vZorn). Das 

Weißbrot/Feinbrot/Keks/Gebäck

hxrib החריב
(er/es) legte in Trümmer, (er/es) 

zerstörte/verheerte/verwüstete/vertilgte. (er/es) trocknete (aus), 

(er/es) machte/macht trocken

hxribu החריבו
(sie) legten in Trümmern, (sie) 

zerstörten/verheerten/verwüsteten/vertilgten

hxrid החריד (er/es) erschreckte (jmd). (er/es) versetzte in Unruhe

hxriM החרים

die Horiter. (er/es) bannte/vernichtete/spaltete/zerstörte. (er/es) 

weihte der Vernichtung, (er/es) eignete durch einen Bann 

j~hWh zu. (er/es) sonderte ab. die Löcher/Höhlen/Öffnungen. 

die frei geborenen, die freien/vornehmen

hxrimu החרימו
(sie) bannten/vernichteten. (sie) weihten der Vernichtung, (sie) 

eigneten j~h Wh durch einen Bann zu. (sie) sonderten ab. 

bannt (ihr)!

hxrimM החרימם
sie (PI) zu bannen/vernichten. sie (PI) der Vernichtung zu 

weihen, sie (PI) durch den Bann j~hWh zuzueignen, sie (PI) 

abzusondern, (er/es) bannte/vernichtete sie (PI)

hxripi החריפי der Hariphiter/(Haruphiter)

hxriwu החרישו
verstummt/schweigt (ihr)!, (sie) waren 

stumm/untätig/ruhig/still/taub. (sie) schwiegen/ 

verstummten/unterließen. (sie) ließen in Ruhe, (sie) ließen ab

hxriwi החרישי
sei ruhig/still/untätig/stumm (du)!, schweige/unterlaß (du)!, laß 

in Ruhe (du)!, laß ab (du)!

hxrciM החרכים die Gitter/Fenstergitter/Gucklöcher

hxrM החרם

zu bannen, der Vernichtung zu weihen, (das/ein) 

Bannen/DerVernichtungWeihen. banne (du)!, die 

Weihung/Vernichtung/Schlinge. der Bann, das 

Banngut/Geweihte/ Verbannte/Netz/Fischnetz. das dem Bann 

Geweihte, (er/es) bannte/vernichtete. (er/es) weihte der 

Vernichtung, (er/es) eignete durch einen Bann j'hWh zu. (er/es) 

sonderte ab
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hxrmh החרמה nach Horma

hxrmnu החרמנו (wir) bannten/vernichteten. (wir) weihten der Vernichtung, (wir) 

eigneten durch Bann j~hWh zu. (wir) sonderten ab

hxrmti החרמתי
(ich) bannte/vernichtete. (ich) weihte der Vernichtung, (ich) 

sonderte für die Vernichtung ab. (ich) eignete durch einen 

Bann j~hWh zu

hxrmtM החרמתם (ihr) banntet/vernichtetet. (ihr) weihtet der Vernichtung, (ihr) 

eignetet durch Bann j~hWh zu. (ihr) sondertet ab

hxrni החרני der Horoniter

hxrs החרס (ha) Heres. Der Ausschlag, die Krätze/Sonne

hxrsh החרסה die Sonne

hxrsut החרסות Harsuth. Der Ton. (mit Tor): dasTöpfertor/Scherbentor

hxrP החרף der Winter/Herbst. die Pflückzeit/Erntezeit. die kalte Jahreszeit, 

die Zeit des reifen Alters, die Zeit der Blüte/Jugend

hxrw החרש

zu schweigen, (das/ein) Schweigen, (er/es) schwieg, (er/es) 

war ruhig/still/stumm/ untätig/taub. (er/es) ließ in Ruhe, (er/es) 

ließ ab. schweige (du)!, der Schmied/Ton/ 

Werkmeister/Handwerker/Zauberer/Baumeister/Pflüger/Künstle

r/Taube/Topf/Hain/Wald, das 

Schweigen/Kunstwerk/Bruchstück/Gebüsch/Holz. das irdene 

Gefäß, die Stille/Kunstarbeit/Scherbe

hxrwiM החרשים

die tauben/taubstummen. (als Anrede): ihr tauben!, die 

Werkmeister/Handwerker/ 

Baumeister/Zauberer/Wälder/Ackerbauern/Künstler/Kunstwerke

/Kunstarbeiten. die Arbeiter in Metall/Stein/Holz. die (PI) 

schneidend/einschneidend/gravierend/ 

bearbeitend/pflügend/ausdenkend/ersinnend/schmiedend. die 

(PI) bearbeitend ( Metall)

hxrwti החרשתי
war ruhig/still/untätig/stumm. (ich) schwieg, (ich) ließ in Ruhe, 

(ich) ließ ab
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hxwbiM החשבים

die (PI) 

planend/denkend/nachdenkend/ausdenkend/meinend/ansehen

d/rechnend/ 

anrechnend/hochachtend/arbeitend/ausarbeitend/erfindend/stre

bend/erstrebend/ webend/schätzend/ersinnend. die (PI) 

haltend für. die (PI) sorgend für

hxwu החשו
seid ruhig/untätig (ihr)!, schweigt (ihr)!, beruhigt euch!, bewahrt 

Schweigen (ihr)!, verhaltet euch ruhig!

hxwiC החשיך
(er/es) verdunkelte/verdunkelt. (er/es) machte finster, (er/es) 

war dunkel/finster. (er/ es) zeigte Finsternis

hxwiti החשיתי
(ich) bewahrte Schweigen, (ich) verhielt mich ruhig, (ich) 

schwieg/beruhigte. (ich) war ruhig/untätig

hxwC החשך die Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit. Das Dunkel/Unglück

hxwml החשמל das wertvolle/glänzende Metall/Erz

hxwmlh החשמלה dasElektrum. Die Bronze, das wertvolle/glänzende Erz/Metall

hxwN החשן der Brustschild, die Brusttasche

hxwti החשתי der Huschathiter

hxtuM החתום der/das versiegeIte/besiegeIte/verschIossene

hxtumiM החתומים die versiegelten/besiegelten/verschlossenen

hxti החתי der Hittiter/(Hetiter)

hxtiM החתים
die Hittiter/(Hetiter). (er/es) hielt/hält ab. (er/es) wurde 

zurückgehalten, (er/es) verschloß

hxtmt החתמת der Siegel/Siegelring

hxtt החתת (du) zerbrachst/entmutigtest. (du) versetztest in Angst, (du) 

setztest in Schrecken, das Schreckliche, der Horror

ho הט neige (hin/dich) (du)!, beuge/biege/verführe/verdränge (du)!, 

breite/strecke aus (du)!, wende (zu/ab) (du)!, weiche (ab) (du)!
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hobh הטבה

die 

gute/schöne/vortreffliche/angenehme/liebliche/zweckmäßige/rei

chliche/gütige/ 

freundliche/fröhliche/kostbare/köstliche/wohlgefällige/fröhliche/n

ützJiche

hobut הטבות
die 

guten/angenehmen/kostbaren/köstlichen/schönen/wohlgefällige

n/fröhlichen/ nützJichen/reichlichen

hobx הטבח
der Koch/Scharfrichter/Schlächter/Trabant/Leibwächter. das 

Schlachttier/ Schlachtvieh, das Schlachten, die 

Zerlegung/Schlachtung/Fleischmahlzeit/Leibwache

hobxiM הטבחים
die 

Köche/Schlächter/Scharfrichter/Trabanten/Leibwächter/Leibwac

hen

hobiM הטבים
die 

guten/vortrefflichen/angenehmen/lieblichen/zweckmäßigen/reic

hlichen/gütigen/ freundlichen/fröhlichen/schönen/nützlichen

hobeu הטבעו
(sie) waren/sind eingesenkt, (sie) versanken, (sie) wurden 

versenkt/eingefügt

hobeut הטבעות die Ringe/Siegelringe

hobet הטבעת der/die Ring€/Siegelring€

hobt הטבת

die 

guten/schönen/angenehmen/vortrefflichen/lieblichen/reichlichen

/zweckmäßigen/ 

gütigen/freundlichen/fröhlichen/kostbaren/köstlichen/wohlgefälli

gen/nützJichen

hoh הטה
(er/es) breitete/streckte aus. (er/es) neigte (hin), (er/es) 

beugte/bog/verführte/ verdrängte, (er/es) wandte (zu/ab). 

(er/es) wich (ab), wende/neige (du)!

hohu הטהו
(er/es/man) verführte/verdrängte ihn/es. (er/es) 

breitete/streckte/spannte ihn/esaus

hohur הטהור der/das reine/unvermischte

hohurh הטהורה die reine/unvermischte

hohr הטהר die Klarheit/Reinigung/Heiligung. das Reinigen/SichReinigen. 

der Glanz, der/das reine/ unvermischte. der/das levitisch reine

hohrh הטהרה die (Sg) reine/unvermischte. Die Reinheit/Reinigung
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hohru הטהרו
reinigt euch!, (sie) ließen sich reinigen, (sie) reinigten sich, (sie) 

waren rein

hohrnu הטהרנו (wir) reinigten uns. (wir) ließen uns reinigen, (wir) waren rein

hou הטו
(sie) breiteten/streckten aus. (sie) neigten (hin), (sie) 

beugten/beugen/bogen/ verführten/verdrängten. (sie) wandten 

(zu/ab). (sie) wichen (ab), weicht (ab) (ihr)!, neigt (ihr)!

houb הטוב

die Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. das 

Glück/Beste/Gute/Erfreuliche. (coli Sg): die Güter, der/das 

gute/schöne/vortreffliche/angenehme/liebliche/zweckmäßige/rei

chliche/gütige/freundliche/fröhliche. (interrog): (etwa) 

gut/vortrefflich... ?

houbh הטובה

die 

gute/schöne/vortreffliche/angenehme/liebliche/zweckmäßige/rei

chliche/gütige/ freundliche/fröhliche. das 

Gute/Wohlwollen/Glück. das gute Geschick, die Güte/ 

Freundlichkeit/Segensfülle. (interrog): ob 

gut/angenehm/kostbar/köstlich/schön?

houbiM הטובים

die 

guten/gütigen/vortrefflichen/angenehmen/lieblichen/kostbaren/k

östlichen/schönen/ 

wohlgefälligen/fröhlichen/nützlichen/reichlichen/zweckmäßigen/f

reundlichen. (interrog): (etwa) gut/vortrefflich ... ?

houx הטוח
bestrichen/getüncht zu werden, (das/ein) 

BestrichenWerden/GetünchtWerden

hour הטור die Reihe/Schicht/Lage/Mauer

hox הטח (das/ein) BestrichenWerden/GetünchtWerden (von)

hoxiM הטחים
die (PI) 

beschichtend(en)/bestreichend(en)/tünchend(en)/beschmierend

(en)/ überdeckend(en)

hoxnh הטחנה die Mühle

hoxnut הטחנות die (PI) mahlend(en)/zerstoßend(en). Die Müllerinnen

hoi הטי
strecke/breite aus (du)!, neige (du) (hin)!, beuge/biege (du)!, 

wende (ab) (du)!

hoibut הטיבות

(du) tatest Gutes, (du) handeltest gut/recht/gütig. (du) 

behandeltest gut (jmd). (du) machtest schön/richtig/gut/zurecht. 

(du) richtetest schön her. (du) ließest es dir gut gehen, (du) 

ließest gut sein

Seite 467



   

hoibt הטיבת

(du) tatest Gutes, (du) handeltest gut/recht/gütig. (du) 

behandeltest gut (jmd). (du) machtest schön/richtig/gut/zurecht. 

(du) richtetest schön her. (du) ließest es dir gut gehen, (du) 

ließest gut sein

hoix הטיח der Anstrich/Putz. Die Tünche

hoil הטיל (er/es) warf (hin), (er/es) schleuderte/erregte

hoirut הטירות

die 

Zeltlager/Zeltdörfer/Einfriedungen/Zäune/Mauern/Kränze/Mauer

kränze/Zinnen. die runden Einfassungen, die ummauerten 

Orte/Burgen

hoiti הטיתי
(ich) breitete/streckte aus. (ich) neigte (hin), (ich) 

beugte/bog/verführte/verdrängte. (ich) wandte (zu/ab). (ich) 

wich (ab)

hoitM הטיתם (ihr) neigtet (hin), (ihr) beugtet/bogt/verführtet/verdrängtet. (ihr) 

wicht (ab), (ihr) strecktet/breitetet aus. (ihr) wandtet (zu/ab)

hol הטל der Tau. Der feine Regen

homa הטמא der/das unreine/gttlose. Das 

Entweihen/Verunreinigen/FürUnreinHalten/UnreinSein

homah הטמאה
die unreine/G'ttlose. Die Unreinheit/Unreinigkeit. Das Unreine, 

unrein seiend, (sie) war unrein

homaiM הטמאים die unreinen/gttlosen

hona הטנא der Korb, das Flechtwerk

hoeu הטעו (sie) führten irre

hoP הטף
(coli Sg): die kleinen Kinder, laß träufeln (du)!, laß prophetische 

Worte fließen (du)!, weissage/eifere/predige (du)!, triefe (du)!, 

fließe über (du)!

hopxut הטפחות die Dachgebälke/Kragsteine/Handbreiten

horipni הטריפני laß essen/genießen mich (du)!

horM הטרם (interrog): noch nicht?, (interr): ehe/bevor?

horph הטרפה das Zerrissene. (Sg): die unreinen Speisen
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hotu הטתו (sie) verführte/beugte/bog/verdrängte ihn. (sie) neigte ihn (hin), 

(sie) breitete/streckte ihn aus. (sie) wandte (ab) ihn

hia היא (ist/war). Diese, jene, dieselbe

hiabh היאבה

(interrog): (etwa) (er/es) ist willig ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

wird willig sein ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

folgt/akzeptiert/begehrt/will ... ?. (interr): (etwa) (er/es) willigt ein 

... ?

hiacl היאכל (interrog): (etwa) (er/es) wird gegessen/verzehrt...?

hiamr היאמר
(interrog): (etwa) (er/es) 

spricht/sagt/redet/denkt/verspricht/preist/befiehlt...?

hiar היאר der Nil/Tigris/Fluß/Strom/Stollen

hiarh היארה den Fluß/Strom/Nil hinein, zu dem Fluß/Strom/Nil

hiari היארי der Jairiter

hiariM היארים die Flüsse/Ströme/Flußarme/Nilarme/Kanäle

hiatuN היאתון (Qere (Jod und Aleph umgekehrt)): der Eingang

hibusi היבוסי der Jebusiter

hibl היבל
das Widderhorn, der 

Jubelruf/Freudenruf/Trompetenschall/Widder. Die 

Jubeltrompete

hibliM היבלים
die 

Jubelrufe/Freudenrufe/Jubeltrompeten/Trompetenschälle/Widd

er

hibsi היבסי der Jebusiter

hibk היבק der Jabbok

hibwh היבשה dasTrockene/Festland. Die Trockenheit, das trockene Land

hibwut היבשות die (PI) trockenen/vertrockneten/dürren

higah היגאה
(er/es) schießt empor, (er/es) schwellt an. (er/es) ist 

hoch/erhaben. (er/es) erhebt sich
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higid היגיד

(interrog): (etwa) (er/es) 

erzählt/meldet/deutet/erwähnt/preist/bekennt... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird erwähnen/erzählen ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) teilt mit... ?. (interr): (etwa) (er/es) zeigt/kündigt/gibt an 

... ?

hid היד

die 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/Pf

ote/Tätigkeit/Hilfe. der Zapfen/Teil/Platz. das 

Ufer/Denkmal/Mahnmal/Stück. (interrog): (etwa) die Hand (von) 

... ?

hidd הידד (das/ein) Jauchzen/Kriegsgeschrei. (der/ein) Jubel

hidue הידוע
(interrog): wissend … ?. (interr): zu wissen … ?. (interr): 

(das/ein) Wissen … ?

hidut הידות

die 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Denkmale/Portionen/Seiten/

Seitenlehnen/ Plätze/Ufer/Mahnmale/Stücke. (die) 

Lobgesänge/Danklieder/Dankchöre

hidiM הידים
die (zwei) Hände, die (zwei) 

Seiten/Teile/Seitenlehnen/Pfoten/Ufer/Stücke

hide הידע

(interrog): (etwa) (das/ein) 

Wissen/Kennen/Erkennen/Erfahren/Verstehen/ 

Wahrnehmen/KennenLemen/EinsichtHaben/KenntnisHaben ... 

?

hideiM הידעים
die (PI) 

wissend(en)/verstehend(en)/erkennend(en)/wahrnehmend(en). 

Die (PI) Einsicht habend(en)

hideni הידעני der Wahrsager/Wahrsagergeist/Zeichendeuter

hideniM הידענים die Zeichendeuter/Wahrsager/Wahrsagergeister

hidet הידעת

(interrog): (etwa) (du) 

wußtest/weißt/kanntest/erkanntest/erfuhrst... ?. (interr): (etwa) 

(du) nahmst wahr ... ?. (interr): (etwa) (du) wußtest um (etw) ... 

?

hidetM הידעתם
(interrog): (etwa) (ihr) 

wußtet/kanntet/erkanntet/verstandet/erfuhrt.

hidt הידת
die 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Portionen/Denkmäler/Seiten/

Seitenlehnen/ Plätze/Ufer/Stücke
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hih היה

zu sein/geschehen. (das/ein) Sein/Geschehen. (er/es) 

war/ist/wurde. sei/werde/bleibe (du)!, (er/es) war vorhanden, 

(er/es) gehörte/blieb. (es) geschah/enstand/erging. (er/ es) war 

da. (er/es) wurde zuteil, (es) trat ein. (es) ereignete sich, (es) 

wird sei

hihdih היהדיה die judäische

hihudi היהודי der Judäer

hihudiiM היהודיים die Judäer

hihudiM היהודים die Judäer

hihuh היהוה (interrog): (etwa) j?hWh .

hihih היהיה

(interrog): (etwa) (es/er) ist/wird/bleibt... ?. (interr): (etwa) (es) 

geschieht/entsteht/ gehört/ergeht... ?. (interr): (etwa) (es) 

wird/(sollte) geschehen ... ?. (interr): (etwa) (er/ es) wird 

sein/werden ... ?

hihpC היהפך

(interrog): (etwa) (er/es) 

zerstört/verändert/verwandelt/verdreht/wendet/schwenkt... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) wird verwandeln ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) dreht/kehrt um ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wird 

wenden/umdrehen ... ?. (interr): (etwa) (e

hiu היו
(zu) sein/werden. (das/ein) Sein/Werden. (sie/es) 

waren/sind/wurden/gehörten/ blieben, (sie) werden 

sein/werden. (sie) geschahen, seid/werdet (ihr)!

hiubl היובל
das Widderhorn, der 

Jubelruf/Freudenruf/Trompetenschall/Widder/Bach. die 

Jubeltrompete, (nach Jahr): das Halljahr/Jubeljahr/Erlaßjahr

hiubliM היובלים
die 

Jubelrufe/Freudenrufe/Jubeltrompeten/Trompetenschälle/Widd

er

hiudC היודך
(interrog): (etwa) (er/es) preist/lobt dich ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) wird preisen/loben dich ... ?

hiude היודע

(interrog): (etwa) (er/es) wird wahrgenommen ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) tut sich kund ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wird 

bekannt/gewußt/erkannt... ?. (interr): (etwa) (er/ es) offenbart 

sich ... ?. (interr): (etwa) (er/es) gelangt zur Einsicht/Erke

hiuxl היוחל (interrog): (etwa) (er/es) wird geboren … ?
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hiucl היוכל (interrog): (etwa) (er/es) darf/vermag/überwindet/besiegt… ?. 

(interr): (etwa) (er/es) kann … ?

hiuld היולד der (er) wird geboren werden

hiuM היום
der Tag. (Sg): Tage, heute, dieser/jener Tag. Am Tag. (der Tag 

von), (interrog): (etwa) heute … ?

hiuN היון der Schlamm/Kot/Schmutz

hiunh היונה die Taube, der/die zerstörende/bedrückende

hiuniM היונים die Jawaniter. Die Tauben/Täubchen

hiuntN היונתן (interrog): (etwa) Jonathan .

hiuya היוצא

der 

ausgehend/hinausgehend/hervorgehend/herausgehend/hervork

ommend/ 

herauskommend/ausziehend/abziehend/weggehend/abstamme

nd. der herausgehende/(vorspringende)

hiuyaiM היוצאים

die (PI) 

ausgehend(en)/hinausgehend(en)/herausgehend(en)/ausziehe

nd(en)/abziehend(en)/herauskommend(en)/hervorgehend(en)/w

eggehend(en)/hervorkommend(en)/abstammend(en)

hiuyat היוצאת

die (Sg) 

herausgehend(e)/hinausgehend(e)/herauskommend(e)/weggeh

end(e)/ 

ausgehend(e)/ausziehend(e)/hervorgehend(e)/abziehend€

hiuyr היוצר
der Töpfer/Schmelzer/Schöpfer/Bildner. Der 

bildend/formend/gestaltend/sinnend/ schaffend

hiuyriM היוצרים
die Bildner/Töpfer/Schöpfer. die (PI) 

formend(en)/bildend(en)/schaffend(en)/ 

gestaltend(en)/sinnend(en)

hiuyt היוצת

die (Sg) 

hinausgehend/herausgehend/ausziehend/abziehend/herausko

mmend/ 

hervorgehend/hervorkommend/ausgehend/abstammend

hiurd היורד
der 

hinabsteigend/hinabgehend/hinabkommend/fallend/heruntergeh

end/hinabfließend/ niederwerfend
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hiurdut היורדות
die (PI) 

hinabsteigend(en)/heruntergehend(en)/hinabfließend(en)/nieder

werfend(en)/ hinabgehend(en)/hinabkommend(en)/fallend(en)

hiuriM היורים
die (PI) 

schießend(en)/werfend(en)/aufwerfend(en)/aufstellend(en)/schl

eudernd(en)/ (Bogenschützen), die (PI) Fundament legend(en)

hiurw היורש

der Erbe, der 

erbend/beerbend/bekommend/enteignend/vertreibend/besetzen

d. der als Erbbesitz erhaltend, der in Besitz nehmend, der aus 

dem Besitz vertreibend

hiuwb היושב der wohnend€/sitzend€/bleibend€/(Bewohner/Einwohner). Der 

sich setzend€/ niederlassend€

hiuwbiM היושבים die (PI) wohnend(en)/bleibend(en)/sitzend(en)/(Einwohner). die 

(PI) sich setzend(en)/ niederlassend(en)

hiuwbt היושבת die/(du) (Sg) wohnend(e)/bleibend(e)/verbleibend(e)/sitzend(e). 

die (Sg) sich setzend(e)/niederlassend€

hiut היות (zu) sein/bleiben/werden. (das/ein) Sein/Werden/Bleiben (von)

hiuth היותה ihr (Sg) Sein/Dasein/Werden/Geschehen/Eintreten/Entstehen. 

Ihr (Sg) Vorhandensein

hiutu היותו Sein Sein/Werden

hiuti היותי Mein Sein/Werden

hiutC היותך dein Sein/Werden

hiutcM היותכם euer Sein/Werden

hiutM היותם ihr (PI) Sein

hiutnu היותנו unser 

Sein/Werden/Bleiben/SichBefinden/Dasein/VorhandenSein

hiutr היותר das übriggebliebene, der Rest/Vorteil/Gewinn

hizbxu היזבחו
(interrog): (etwa) (sie) schlachten/opfern ... ?. (interr): (etwa) 

(sie) werdein/(wollen) schlachten/opfern ... ?
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hizrx היזרח der Jisrahiter

hizreali היזרעאלי der Jesreeliter

hizrealit היזרעאלית die Jesreelitin

hizrealt היזרעאלת die Jesreelitin

hizrelit היזרעלית die Jesreelitin

hixbrC היחברך

(interrog): (etwa) (er/es) wird/(sollte) sich dir zugesellen ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) verbindet/verbündet/vereinigt sich mit dir 

... ?. (interr): (etwa) (er/es) schließt Freundschaft mit dir ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) fügt sich zusammen mit dir ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) ist gut freund mit dir ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

ist verbunden mit dir ... ?. (interr): (etwa) (er/es) kommt 

zusammen mit dir ... ?

hixid היחיד der einzige/vereinzelte/einsame/verlassene. Der einzig geliebte

hixih היחיה
(interrog): (etwa) (er/es) lebt/genest... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

wird leben ... ?. (interr): (etwa) (er/es) bleibt am Leben ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) wird wieder gesund

hixiu היחיו

(interrog): (etwa) (sie) machen lebendig, (interr): (etwa) (sie) 

werden lebendig machen ... ?. (interr): (etwa) (sie) lassen leben 

... ?. (interr): (etwa) (sie) erhalten am Leben ... ?. (interr): 

(etwa) (sie) leben wieder auf ...?. (interr): (etwa) (sie) 

hixlali היחלאלי der Jahleeliter

hixyali היחצאלי der Jahzeeliter

hixw היחש
das Register (von), die Familie/Genealogie/Geschlechtsfolge 

(von)

hixth היחתה
(interrog): (etwa) (er/es) holt/trägt/legt/packt/faßt... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird legen .. ?. (interr): (etwa) (er/es) reißt 

hinweg ... ?

hiob היטב gut zu machen/handeln/behandeln (= gründlich/sorgfältig). 

(das/ein) GutHandeln/ GutBehandeln/GutMachen
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hiobt היטבת
(du) machtest gut/zurecht. (du) ließest gut sein, (du) handeltest 

gut/recht/gütig. (du) tatest Gutes, (du) behandeltest gut (jmd). 

(du) richtetest schön her. (du) ließest es dir gut gehen

hioib היטיב

gut zu machen, (das/ein) GutMachen/GutHandeln. (er/es) 

handelte gut/recht/gütig. (er/ es) machte gut/zurecht/schön. 

(er/es) ließ gut sein, (er/es) tat Gutes, (er/es) behandelte gut. 

(er/es) richtete schön her. (er/es) ließ es sich gut gehen

hioibh היטיבה
tue Gutes (du)!, handele/behandele gut (du)!, handele 

recht/gütig (du)!, mach schön/ zurecht (du)!, richte schön her 

(du)!, laß es dir gut gehen (du)!

hioibu היטיבו
(sie) taten Gutes, (sie) handelten gut/recht/gütig. (sie) machten 

gut. (sie) behandelten gut. (sie) machten schön/zurecht, (sie) 

richteten her. (sie) ließen gut sein, macht gut (ihr)!

hioibi היטיבי

laß es dir gut gehen (du)!, laß gut sein (du)!, handele 

recht/gut/gütig (du)!, mach zurecht (du)!, tue Gutes (du)!, mach 

schön/gut (du)!, richte schön her (du)!, behandele gut (jmd) 

(du)!

hioma היטמא (interrog): (etwa) (er/es/man) ist/wird unrein

hii היי sei/werde (du)

hiiob הייטב (interrog): (etwa) ist/(wäre) (er/es) gut/wohl/angenehm/fröhlich .

hiiN היין der Wein/Traubenwein/Rausch

hiinu היינו (wir) waren/wurden

hiit היית (du) warst/bist/wurdest/bliebst

hiith הייתה (du) warst/wurdest/bliebst

hiiti הייתי
(ich) war/bin/wurde/werde/blieb/gehörte. (ich) war 

da/vorhanden. (ich) befand mich, (ich) gehörte. (Qere (ohne z. 

Jod)): (du) warst

hiitM הייתם (ihr) wart/wurdet. (ihr) gehörtet/bliebt. (ihr) wart (da)

hiC היך wie?

hicul היכול (interrog): (etwa) (zu) können/vermögen ... ?. (interr): (etwa) 

(das/ein) Können/ Überwinden/Dürfen/VermögenBesiegen ... ?
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hicini היכיני der Jachiniter

hicl היכל

(interrog): ob (zu) 

können/vermögen/überwinden/obsiegen/dürfen...?. (interr): ob 

(das/ ein) Können/Vermögen/Überwinden/Obsiegen/Dürfen...?. 

(interr): (etwa) (er/es) kann/ 

konnte/darf/durfte/vermag/vermochte ... ?. (der/ein) 

Palast/Tempel (von), (das/ein) Heiligtum (von), (die/eine) 

Königsburg (von)

hicla היכלא (Chald): der Tempel/Palast

hiclu היכלו

sein~ Palast/Tempel/Königsburg/Heiligtum. (interrog): (etwa) 

(sie) vollenden/ vollständigen/vertilgen/verbrauchen/vergehen 

... ?. (interr): (etwa) (sie) werden/ (wollen) vollenden ... ?. 

(interr): (etwa) (sie) reiben/hören auf ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

machen fertig ... ?. (interr): (etwa) (sie) gehen zu Ende ... ?. 

(interr): (etwa) (sie) sind vorüber/erschöpft... ?. (interr): (etwa) 

(sie) schwinden dahin ... ?. (interr): (etwa) (sie) vernichten ... ?

hiclut היכלות (die) Paläste/Tempel

hicli היכלי (die) Paläste/Tempel/Königsburgen/Heiligtümer von

hiclC היכלך dein~ Palast/Tempel/Königsburg/Heiligtum

hicrt היכרת

(interrog): (etwa) (er/es) schließt... ? (= v Bund), (interr): (etwa) 

(er/es) wird schließen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

fällt/vertilgt/vernichtet/scheidet/vertilgt... (interr): (etwa) (er/es) 

rottet/merzt aus ... ?. (interr): (etwa) (er/es) haut ab/um ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) schneidet (ab) ... ?

hild הילד das Kind/Junge. Der Sohn/Knabe/Geborene/Junge

hildh הילדה das Mädchen

hildut הילדות
die gebärenden/ausbrütenden. Die Eier legenden, die 

Kindheit/Jugend. Das Jugendalter

hildiM הילדים die Kinder/Söhne/Jungen/Jünglinge. Die geborenen
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hildt הילדת die (Sg) gebärend, die (Sg) ein Kind bekommend

hilud הילוד der geborene, der gezeugte/erzeugte

hiludiM הילודים die geborenen/gezeugten/erzeugten/ausgebrüteten

hilici היליכי
nimm hin (du)!, bringe/führe (du)!, laß gehen/wandeln (du)!, 

schaffe hinweg (du)

hililu הילילו (sie) heulten/klagten/jammerten/wehklagten/wehklagen. 

Heult/klagt (ihr)!

hilili הילילי heule/jammere/klage/wehklage (du)!

hilC הילך
(interrog): ob (er/es) geht/wandelt. (interr): ob (er/es) wandeln 

wird

hilcu הילכו
(interrog): (etwa) (sie) 

wandeln/wandern/kommen/reisen/ziehen/leben/fließen . 

(interr): (etwa) (sie) gehen (hin) ... ?

hilcut הילכות (die) Wege/Vorgänge/Karawanen (von)

hill הילל
(der/ein) Morgenstern/Glanz. (das/ein) Frührot. das 

Heulen/Geheul. (er/es) heulte/ klagte/jammerte. (er/es) schrie 

jauchzend, heule/klage (du)!

hilk הילק die Raupe/Larve/Heuschrecke

hiM הים
das/(du) Meer/Mittelmeer. Der Westen/See. (interrog): (etwa) 

(das/ein) Meer … ?

himh הימה dem Meer/Westen/Mittelmeer. Das Meer/Mittelmeer

himuni הימוני der rechte/rechtshändige

himiM הימים
die Tage/Meere. Die (großen) Seen. (PI): die 

Zeit/Zeitdauer/Lebenszeit/Dienstzeit/ Lebensdauer

himiN הימין
die Tage, die rechte, die rechte Seite/Hand. Die Glücksseite, 

der Süden/Ehrenplatz

himini הימיני der Jaminiter/Jeminiter. (der Sohn von dem Jeminiter): der 

Benjaminiter. Der rechte/ rechtshändige
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himlo הימלט

(interrog): (etwa) (er/es) entkommt/rettet/entrinnt... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird entkommen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) rettet 

sich ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wird gerettet... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) läßt entkommen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) läßt in Ruhe 

... ?. (interr): (etwa) (er/es) läßt herausgleiten ... ?

himM הימם die Tage, die heißen Quellen, die Maultiere/Maulesel

himN הימן Heman. (Chald): (er) vertraute/glaubte

himnh הימנה der Jimna

himni הימני
der/das rechtse/südliehe, die rechte Seite/Hand. Der Süden, 

wende dich nach rechts!

himnit הימנית die rechte/südliehe, die rechte Seite, der Süden

hiN הין (das/ein) Hin (von) (Maß für Flüssigkeiten), (die/eine) Kanne

hinhk הינהק (interrog): (etwa) (er/es) schreit/brüllt.

hinor הינטר

(interrog): (etwa) (er/es) wird zornig sein ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) ist zornig/ nachtragend ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

hütet/bewacht/bewahrt... ?. (interr): (etwa) (er/es) behält den 

Zorn ... ?

hinikh היניקה (sie) säugte/säugt/stillte. (sie) ließ saugen

hiniku היניקו (sie) säugten/stillten/stillen. (sie) ließen saugen

hink הינק der Säugling, das Kind, der Nachkomme/Sprößling/Schoß

hinwuP הינשוף die Eule/Uhu

hisgru היסגרו

(interrog): (etwa) (sie) liefern aus... ?. (interr): (etwa) (sie) 

werden ausliefern, (interr) (etwa) (sie) übergeben/überliefern ... 

?. (interr): (etwa) (sie) schließen ein ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

sondern ab ... ?. (interr): (etwa) (sie) geben in die Hände ... ?

hisgrni היסגרני

(interrog): (etwa) (sie) liefern mich aus ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

werden mich ausliefern ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

übergeben/überliefern mich ... ?. (interr): (etwa) (sie) schließen 

mich ein ... ?. (interr): (etwa) (sie) sondern mich ab ... ?. (interr) 

(etwa) (sie) geben mich in die Hände ... ?
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hisud היסוד die Grundlage, das Fundament, der Grund/Unterbau

hispr היספר
(interrog): (etwa) es wird/(soll) erzählt/gezählt werden ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) erzählt/schreibt/preist/redet/spricht... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) zählt (auf) ... ?

hisr היסר
(interrog): (etwa) (der) 

züchtigend/strafend/ziehend/erziehend/ermahnend/belehrend/ 

zurechtweisend/lehrend ... ?

hieuyh היעוצה die (Sg) 

bestimmt/beschlossen/geplant/beabsichtigt/geraten/belehrt

hiezb היעזב
(interrog): (etwa) (er/es) verläßt/hinterläßt/erläßt/überläßt... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) läßt (nach/los/frei/zurück/ab) ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) läßt im Stich ... ?

hiezbu היעזבו

(interrog): (etwa) (sie) verstärken/befestigen ... ?. (interr): 

(etwa) (sie) werden/ (wollen) verstärken ... ?. (interr): (etwa) 

(sie) bessern aus ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

verlassen/hinterlassen/erlassen/überlassen ... ?

hieiM היעים die Schaufeln

hielh היעלה

(interrog): (etwa) (er/es) geht/zieht hinauf ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) steigt auf/hinauf ... ?. (interr): (etwa) (er/es) erhebt sich 

... ?. (interr): (etwa) (er/es) klettert/besteigt/ bespringt/wächst... 

?. (interr): (etwa) (er/es) wird groß ... ?

hieliM היעלים die Steinböcke/Gemsen

hiemd היעמד

(interrog): (etwa) (er/es) besteht/vertritt... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) wird/(könnte) stehen/bestehen/bleiben ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) steht/stehe (auf) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) bleibt 

(stehen) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) hört auf ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) tritt (hin/auf/vor/ein) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) kommt 

auf ... ?. (interr): (etwa) (er/es) stellt sich (hin) ... ?

hiemdu היעמדו

(interrog): ob (sie) bestehen ... ?. (interr): ob (sie) 

werdein/(würden) bestehen ... ?. (interr): ob (sie) 

stehen/aufstehen/vertreten/bleiben/hintreten/aufstehen/treten/v

ortreten/eintreten/aufkommen ... ?. (interr): ob (sie) bleiben 

stehen ... ?. (interr): ob (sie) sich stellen/hinstellen ... ?

hienh היענה (,Tochter -): der Wüstenvogel/Strauß
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hieP היעף der erschöpfte/müde/matte. Der Flug

hiepiM היעפים die erschöpften/müden/matten

hier היער
das Dickicht/Gebüsch/Holz. Der Wald/Hain/Park. Die 

Honigwabe

hierh היערה dem Hain/Walde/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch. Die Honigwabe

hieriM היערים
(ha) Jearim. (Kirjath (ha) Jearim). Die 

Wälder/Dickichte/Parks/Gebüsche/Haine

hierC היערך

(interrog): (etwa) (er/es) 

schichtet/ordnet/arrangiert/vergleicht/veranstaltet... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird/(soll) ordnen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

ordnet zur Schlacht... ?. (interr): (etwa) (er/es) stellt auf ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) richtet (zu) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

bereitet/legt vor ... ?

hiewh היעשה

(interrog): (etwa) (er/es) wird machen ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) macht/tut/erwirbt/ 

erzeugt/schafft/bereitet/vollbringt/verübt/verfertigt/erzielt/erarbeit

et/arbeitet ... ?

hiph היפה die/(du) schöne/wohlgestaltete/angenehme/angemessene

hiput היפות die schönen/wohlgestalteten/angenehmen/angemessenen

hipi היפי die Schönheit

hipla היפלא
(interrog): (er/es) ist 

wunderbar/außerordentlich/unbegreiflich/unmöglich... ?. (interr) 

(er/es) ist zu schwer...?

hiplu היפלו

(interrog): (etwa) (sie) fallen (auf/ein/ab/nieder) ... ?. (interr): 

(etwa) (sie) stürzen sich (interr): (etwa) (sie) verfallen/sterben 

... ?. (interr): (etwa) (sie) werden hinfällig ... ?. (interr): (etwa) 

(sie) sinken hin ... ?. (interr): (etwa) (sie) sind geringer/gefallen 

... ?. (interr): (etwa) (sie) liegen danieder ... ?

hiploi היפלטי der Japhletiter

hiya היצא

der/das 

ausziehend/hinausgehend/hervorgehend/herauskommend/weg

gehend/ 

ausgehend/herausgehend/hervorkommend/abziehend/abstam

mend (von)
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hiyaiM היצאים

die (PI) 

hinausgehend/ausgehend/herausgehend/hervorgehend/hervork

ommend/ 

herauskommend/weggehend/ausziehend/abstammend/abziehe

nd. die (PI) zu Ende seiend, die Hinausgehenden

hiyat היצאת

die (Sg) 

herausgehend(e)/hinausgehend(e)/herauskommend(e)/weggeh

end(e)/ 

ausgehend(e)/ausziehend(e)/hervorgehend(e)/abziehend€

hiyhr היצהר das frische Öl

hiyhri היצהרי der Jitzariter

hiyue היצוע
das Bett/Lager. Die Couch. (Qere): der 

Anbau/Seitenraum/Stockwerk/Umgang

hiylx היצלח

(interrog): (er/es) taugt/gelingt... ?. (interr): (etwa) (er/es) wird 

taugen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) hat Erfolg ... ?. (interr): 

(interr): (etwa) (er/es) wird Erfolg haben ... ? (etwa) (er/es) 

gelangt zum Ziel ... ?. (interr): (etwa) (er/es) richtet aus ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) schreitet fort... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

dringt durch/ein ... ?. (interr) (etwa) (er/es) kommt vorwärts ... ?

hiyr היצר

der Töpfer/Bildner/Schöpfer. der 

formend/bildend/schaffend/gestaltend/sinnend. die 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Einbildung. das 

Streben/Trachten/Sinnen/Gebilde/ Gedankengebilde

hiyri היצרי der Jezeriter

hikb היקב der Kelter, die Kufe

hikbiM היקבים die Keltern/Kufen

hikbe היקבע
(interrog): (etwa) (er/es) 

raubt/täuscht/betrügt/hintergeht/übervorteilt/beraubt. (interr): 

(etwa) (er/es) wird/(könnte) täuschen ... ?

hikdw היקדש
(interrog): (etwa) (er/es) ist heilig/abgesondert… ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird geheiligt… ?

hikuM היקום
der Bestand, das Wesen/Lebewesen/Bestehende. Das 

lebende Wesen
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hikx היקח

(interrog): (etwa) (er/es) wird 

genommen/weggenommen/gebracht/geholt... ?. (interr): (etwa) 

(er/es/man) nimmt (mit/ein/weg/an) ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es/man) holt/faßt/ergreift/bringt... ?

hikr היקר die Kostbarkeit/Pracht/Ehre. Das Edle, der Preis/Wert/Glanz

hikriM היקרים die wertvollen/teuren/raren/seltenen/lieblichen

hikrC היקרך (interrog): ob (es) dich trifft, (interr): ob (es) dir begegnet

hira הירא
der (sich) fürchtend, der sich scheuend, der Ehrfurcht/Angst 

habend, der ehrfürchtig seiend

hirbh הירבה
(interrog): (etwa) (er/es) macht viel/groß/zahlreich ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird zahlreich machen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

vermehrt... ?. (interr): (etwa) (er/es) tut reichlich ... ?

hird הירד

der/das 

hinabsteigend/heruntergehend/hinabfließend/niederwerfend/hin

abgehend/ hinabkommend/fallend. (interrog): (etwa) (er/es) 

steigt/stieg/kommt/kam/fließt/floß hinab ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) geht/ging herunter/hinab ... ?

hirdiM הירדים
die (PI) 

hinabsteigend(en)/heruntergehend(en)/hinabkommend(en)/hina

bfließend(en)/ hinabgehend(en)/fallend(en)/niederwerfend(en)

hirdN הירדן der Jordan, (zu dem Jordan)

hirdnh הירדנה zu dem Jordan

hirdt הירדת
(interrog): ob (die/eine) 

hinabsteigend(e)heruntergehend(e)/hinabkommend(e)/ 

hinabgehend(e)/niederwerfend(e)/fallend(e) ... ?

hirh הירה der schießend(e)/werfend(e)/niederwerfend(e)/schleudernd(e). 

der legend(e) ( Fundament), der errichtend€

hirx הירח der Mond/Monat

hirxmali הירחמאלי der Jerahmeeliter

hiriM הירים
die (PI) schießend(en)/(Bogenschützen). die (PI) 

werfend(en)/schleudernd(en)/ errichtend(en). die (PI) 

Fundament legend(en)
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hirieh היריעה
der Vorhang/Zeltteppich/Zeltbehang. Die Gardine/Zeltdecke. 

Das Zelttuch

hiriet היריעת
die 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge

hirC הירך der Schenkel/Oberschenkel. Die Hüfte/Lende. Die Seite

hire הירע (interrog) (etwa) (er/es/man) zertrümmert/zerbricht/zerschlägt.

hiret הירעת
die 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge

hiryh הירצה

(interrog): (etwa) (er/es) hat Wohlgefallen/gerne ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) hat Lust/ Freude an ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

wird erfreut/ergötzt/befriedigt... ?. (interr):(etwa) (er/es) 

mag/liebt... ?. (interr): (etwa) (er/es) nimmt gerne an ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) wird gerne entgegengenommen ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) wird in Zahlung genommen ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wendet sich ... zu ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

findet Gefallen ... ?

hiryuN הירצון
(interrog): (etwa) (sie) rennen/laufen/fliehen/eilen ... ?. (interr): 

(etwa) (sie) beeilen sich ... ?

hiryC הירצך

(interrog): (etwa) (er/es) findet Gefallen an dir ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird Gefallen finden an dir ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) ist dir gnädig ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wendet sich dir 

zu ... ?. (interr): (etwa) (er/es) hat Lust/Freude/Wohlgefallen an 

dir ... ?. (interr): (etwa) (er/es) mag/liebt dich ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) hat dich gerne... ?

hirk הירק
das Grün/Grüne/Kraut/Grünzeug/Gemüse. (Sg): die 

Grünpflanzen, das grüne Laub

hirkuN הירקון (haj-) Jarkon. (Me (haj-) Jarkon). Das Vergilben/Verwelken. Der 

Gelbbrand, der totenbleiche

hirw הירש

der 

erbend(e)/beerbend(e)/bekommend(e)/enteignend(e)/vertreiben

d(e)/ besetzend(e). der als Besitz erhaltend(e). der in Besitz 

nehmend(e). der aus dem Besitz vertreibend€

hirwh הירשה der Besitz, die Besetzung/Besitznahme

hiw היש (interrog): ob es gibt/ist/sind … ?. (interr): (etwa) gibt es (?)
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hiwa הישא

(interrog): (etwa) (er/es) hebt/erhebt/vergibt/trägt/erträgt... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) wird erheben ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

hebt auf/an ... ?. (interr): (etwa) (er/es) nimmt 

(weg/an/Rücksicht) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wird Rücksicht 

nehmen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) lädt auf ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) trägt fort... ?. (interr): (etwa) (er/es) nimmt auf sich ... ?

hiwag הישאג (interrog): (etwa) (er/es) brüllt/stöhnt/schreit/seufzt.

hiwb הישב der sitzend/wohnend/bleibend. Der sich setzend/niederlassend

hiwbh הישבה
die sitzend€/wohnend€/bleibend€. Die sich 

setzend€/niederlassend€

hiwbi הישבי
der Jaschubiter. der sitzende(e)/wohnend(e). die (PI) 

sitzend(en)/bleibend(en)/ wohnend(en). die (PI) sich 

niederlassend(en)/setzend(en)

hiwbiM הישבים
die (PI) sich niederlassend(en)/setzend(en). die (PI) 

sitzend(en)/wohnend(en)/ bleibend(en)/verweilend(en). die 

Bewohner/Einwohner

hiwbti הישבתי (Qere (ohne z. Jod)): die (Sg) wohnend€

hiwub הישוב

(interrog): (etwa) (er/es) kehrt zurück ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) wird zurückkehren .. ?. (interr): (etwa) (er/es) wendet 

sich (ab) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) kehrt (sich) um ... ?. 

(interr): (etwa) (er/es) kommt/nimmt zurück... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) stellt wieder her... ?. (interr): (etwa) (er/es) macht 

rückgängig ... ?. (interr): (etwa) (er/es) richtet auf ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) tut wiederholt... ?

hiwubi הישובי der Jaschubiter

hiwui הישוי der Jischuiter

hiwueh הישועה die Hilfe/Rettung. Das Heil/Glück. Der Sieg

hiwimuN הישימון (haein) Jeschimon, die Ode/Einöde/Wüste

hiwimN הישימן (haein) Jeschimon, die Ode/Einöde/Wüste

hiwimt הישימת (ha) Jeschimoth. (Beth ha Jeschimoth)
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hiwcM הישכם
(interrog): ob ihr seid da. (interr): ob es (von) euch gibt, (interr): 

ob es in Bezug auf euch gibt

hiwlM הישלם (interrog): (etwa) (er/es) wird 

bezahlt/vergolten/erstattet/zurückgezahlt/erfüllt (werden) … ?

hiwmut הישמות Jeschimoth

hiwmeali הישמעאלי der Ischmeeliter

hiwmealiM הישמעאלי die Ismaeliter

hiwmeu הישמעו
Frage: ob (sie) hören/zuhören/verstehen/gehorchen ... ?. 

Frage: ob (sie) hören werden/ (würden) auf ... ?

hiwmeli הישמעלי der Ischmaeliter

hiwmt הישמת Jeschimoth (Beth Jeschimoth)

hiwnh הישנה die alte/vorjährige

hiwr הישר

die 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Aufrichtigkei

t. das Recht/ Gebührende/Angemessene/Richtige. der/das 

richtige/rechte/rechtschaffene/redliche/ 

fromme/angenehme/willkommene

hiwrali הישראלי der Israelit

hiwralit הישראלית die Israeliterin

hiwrh הישרה

die 

richtige/rechte/rechtschaffene/aufrechte/aufrichtige/zuverlässige

/eifrige/ebene/ 

gerade/passende/angemessene/redliche/fromme/angenehme/w

illkommene. die 

Aufrichtigkeit/Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkei

t. das Recht

hitd היתד der Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl (von)

hitdt היתדת die Pflöcke/Nägel/Pfähle/Zeltpflöcke/Heringe/Spaten

hith היתה (sie) war/ist/wurde. (sie) wird/(sollte) werden, (sie) wurde zuteil, 

(sie) gehörte/gehört/ blieb/geschah/geschieht
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hiti היתי (Chald): (er) brachte

hitiu היתיו (Chald): (sie) wurden gebracht

hitM היתם (ihr) wart/wurdet/bliebt. (ihr) wurdet zuteil, (ihr) gehörtet

hitN היתן
(interrog (mit Stimme)): (etwa) (er/es) läßt hören, (interr): (etwa) 

(er/es) gibt (hin/ preis) ... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

stellt/übergibt/gestattet/setzt/tut/erlaubt/legt/macht

hitpar היתפאר

(interrog): (etwa) (er/es) rühmt/verherrlicht sich ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) wird rühmen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) prahlt... 

?. (interr): (etwa) (er/es) verfügt über . ?. (interr): (etwa) (er/es) 

wird verherrlicht... ?

hitri היתרי der Ithriter

hitriM היתרים die Seile/Stricke/Zeltstricke/Sehnen/Bogensehnen

hitrt היתרת der Lappen/Fettansatzder Leber, das 

Uberflüssige/Überragende. Der Überhang, die Fettmasse

hC הך
schlage/zerschlage/triff/verwunde/erschlage/durchbohre/töte 

(du)

hcab הכאב der Schmerz, die Betrübnis/Qual. Das Leid

hcabtiu הכאבתיו
(ich) bereitete ihm Schmerzen, (ich) 

verletzte/verdarb/verwüstete ihn

hcaut הכאות
Kummer zu bereiten, zu betrüben, (das/ein) 

KummerBereiten/Betrüben (von)

hcbd הכבד

das Gewicht, die 

Schwere/Menge/Ehre/Last/Leber/Macht/Herlichkeit/Fülle/Pracht

. der Ruhm/Reichtum/Stolz. zu 

verhärten/verstocken/bedrücken. schwer zu machen, (das/ein) 

Verhärten/Bedrücken, der/das 

schwere/ansehnliche/zahlreiche/beladene/ 

belastete/reichliche/reiche/beschwerliche/drückende/lästige/sch

wierige/stumpfe/ 

schwerfällige/verhärtete/verstockte/gewichtige/geehrte. werde 

geehrt/respektiert (du)!, erweise dich als 

mächtig/würdevoll/herrlich!. verherrliche dich!, mach schwer 

(du)!, verhärte (du)!, bring zu Ehren (du)!, mehre (du)!
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hcbdi הכבדי

mein MichVerherrlichen. mein MichAlsWürdevollErweisen, 

mein MichAlsHerrlichErweisen. mein 

GeehrtWerden/RespektiertWerden. mein MichReichZeigenAn. 

mein Mich Mächtig Erweisen

hcbdt הכבדת
(du) legtest schwer auf. (du) machtest schwer/angesehen. (du) 

verhärtetest (= v Herz), (du) brachtest zu Ehren, (du) 

mehrtest/bedrücktest/ehrtest. (du) wurdest überheblich

hcbdti הכבדתי

(ich) machte schwer, (ich) 

bedrückte/verhärtete/verstockte/ehrte. (ich) machte 

angesehen, (ich) brachte zu Ehren, (ich) mehrte, (ich) wurde 

überheblich

hcbud הכבוד die Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht. 

das Schwersein/ Ansehen/Liebste. der Ruhm/Reichtum/Stolz

hcbudh הכבודה der Überfluß/Reichtum. Die Pracht

hcbid הכביד
(er/es) machte schwer/angesehen. (er/es) 

verhärtete/mehrte/bedrückte/ehrte. (er/es) brachte/bringt zu 

Ehren, (er/es) wurde überheblich

hcbidu הכבידו
(sie) machten schwer/angesehen. (sie) 

verhärteten/mehrten/bedrückten/ehrten. (sie) brachten zu 

Ehren, (sie) wurden überheblich

hcbs הכבס (er/es) wurde gewaschen

hcbw הכבש das Lamm/Schaflamm. Der Schemel

hcbwh הכבשה das Lamm

hcbwiM הכבשים die Lämmer/Schaflämmer

hcbwN הכבשן der Ofen/Schmelzofen

hcdiM הכדים die Krüge/Eimer

hch הכה

zu erschlagen/zerschlagen. (das/ein) Erschlagen/Zerschlagen. 

(er/es) schlug/ zerschlug/traf/verwundete/erschlug/tötete. 

(er/es) bereitete Niederlage, (er/es) wurde 

geschlagen/getroffen/erschlagen. schlage/erschlage (du)!
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hchu הכהו (er/es) schlug/erschlug/traf/verwundete/tötete/zerschlug ihn/es. 

(sie) schlugen/ erschlugen/töteten ihn. tötet/erschlagt ihn (ihr)!

hchN הכהן der Priester

hchnh הכהנה das Priesteramt/Priestertum

hchnut הכהנות die Priesterämter

hchniM הכהנים die/(ihr) Priester

hcu הכו
(sie) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/töteten. 

(sie) wurden geschlagen/erschlagen/getroffen. erschlagt (ihr)!

hcucbiM הכוכבים die Sterne

hcuM הכום
(sie) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/töteten/trafen/töteten/durchbo

hrten sie (PI), erschlagt/tötet (ihr) sie (PI)!

hcuN הכון
sei 

fest/bereit/bereitet/geordenet/fertig/befestigt/gegründet/richtig/g

ewiß (du)!, steh fest (du)!

hcuni הכוני
(sie) 

schlugen/töteten/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/d

urchbohrten mich

hcus הכוס der Becher/Krug. Der Kauz

hcuwi הכושי der Kuschiter

hcuwiM הכושים die Kuschiter

hcut הכות

(um) zu 

schlagen/zerschlagen/töten/erschlagen/treffen/verwunden/durc

hbohren. (um) Niederlage zu bereiten, (das/ein) 

Schlagen/Treffen/NiederlageBereiten (von)

hcutC הכותך zu schlagen dich, dein 

Schlagen/Erschlagen/Zerschlagen/Töten/Verwunden/Treffen

hcutrt הכותרת das Kapitäl/Kapitell. Der Knauf

hczh הכזה (interrog): (etwa) wie dies~/jene~/solch~ (Sg) -
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hczunh הכזונה (interrog): wie (die/eine) Dirne/Hure/Prostituierte .

hcxt הכחת

(du) überführtest/entschiedest/bestimmtest. (du) 

richtetest/schlichtetest/ 

rechtfertigtest/tadeltest/straftest/rechtetest. (du) schafftest 

Recht, (du) wiesest nach/zurecht, (du) bewiesest, (du) zogst 

zur Rechenschaft, (du) tratest für das Recht ein. (du) 

verschafftest Recht

hci הכי (interrog): (etwa) daß/denn/weil/als/da/wenn/gewiß/aber ... ?. 

wahrlich, die Brandwunde, das Brandmal

hciuyr הכיוצר

(interrog): (etwa) wie (der/ein) 

Töpfer/Schmelzer/Schöpfer/Bildner ... ?. (interr) (etwa) wie 

(der/ein) 

bildend(e(r))/formend(e(r))/gestaltend(e(r))/sinnend(e(r))/ 

schaffend(e(r))... ?

hciur הכיור das Becken/Waschgefäß. Der Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel. 

Die Pfanne/Plattform

hcix הכיח

(er/es) 

entschied/bestimmte/rechtete/richtete/schlichtete/rechtfertigte/ta

delte/strafte/ überführte/bewies. (er/es) wies nach/zurecht, 

(er/es) schaffte/verschaffte Recht, (er/ es) trat für das Recht 

ein. (er/es) zog zur Rechenschaft

hcil הכיל
(um) zurückzuhalten/auszuhalten. (um) in sich zu halten, (um) 

zu fassen/messen/ vertilgen/töten

hcimi הכימי (interrog): (etwa) wie (die) Tage von … ?

hciN הכין

aufzustellen, hinzustellen, (das/ein) Aufstellen/Hinstellen. 

(er/es) stellte (auf/hin). (er/ es) setzte ein. (er/es) 

gründete/begründete/schuf/bestellte/bestimmte/festigte/ 

befestigte/reparierte. (er/es) bereitete/bereitet (zu), (er/es) 

rüstete zu. (er/es) machte zurecht, (er/es) richtete 

(auf/ein/her/aus)

hcinh הכינה

(er/es) stellte (auf/hin) sie (Sg). (er/es) setzte ein sie (Sg). 

(er/es) gründete/ 

begründete/schuf/bestellte/bestimmte/festigte/befestigte/reparie

rte sie (Sg). (er/es) bereitete (zu) sie (Sg). (er/es) rüstete zu sie 

(Sg). (er/es) machte zurecht sie (Sg). (er/ es) richtete 

(auf/ein/her/aus) sie (Sg)
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hcinu הכינו

(sie) stellten (auf/hin). (sie) 

gründeten/begründeten/schafften/festigten/befestigten. (sie) 

bereiteten (zu), (sie) rüsteten zu. (sie) machten zurecht, (sie) 

richteten (auf/aus/her/ein). (sie) setzten ein. (sie) richteten auf. 

schafft/befestigt (ihr)!, bereitet (zu) (ihr)!, richtet her (ihr)!, 

(er/es) befestigt(e) ihn. (er/es) setzt(e) ein ihn. sein 

Aufstellen/Zurüsten

hcinut הכינות

(du) 

gründetest/begründetest/schufst/bestelltest/bestimmtest/festigte

st/befestigtest/ repariertest/sorgtest. (du) richtetest 

(ein/aus/auf). (du) stelltest (auf/hin). (du) setztest ein. (du) 

richtetest her. (du) bereitetest (zu), (du) rüstetest zu. (du) 

machtest zurecht, (du) merktest auf auf

hcinuti הכינותי

(ich) 

gründete/begründete/schuf/bereitete/bestellte/bestimmte/festigt

e/befestigte/ reparierte, (ich) stellte (auf/hin). (ich) setzte ein. 

(ich) richtete (her/auf/aus/ein). (ich) bereitete/rüstete zu. (ich) 

machte zurecht

hcini הכיני schlage/erschlage/töte/triff/verwunde mich (du)!

hcinnu הכיננו

(wir) stellten (auf/hin). (wir) 

gründeten/begründeten/schafften/festigten/befestigten. (wir) 

bereiteten (zu), (wir) rüsteten zu. (wir) machten zurecht, (wir) 

richteten auf/aus/ her/ein. (wir) setzten ein. (wir) richteten auf

hcinni הכינני
(er/es) setzte mich ein. (er/es) 

festigte/befestigte/gründete/stellte/bestimmte/bestellte mich, 

(er/es) bereitete/rüstete mich zu. (er/es) machte mich zurecht

hcir הכיר

das Becken, der Kessel/Schüssel/Topf/Kochtopf. das 

Waschgefäß, die Pfanne/ Plattform, (er/es) sah (genau an), 

(er/es) erkannte/anerkannte/anerkennt. (er/es) nahm wahr, 

(er/es) suchte zu erkennen, (er/es) 

betrachtete/berücksichtigte/beachtete

hcirhu הכירהו
(sie) erkannten ihn (an), (sie) nahmen wahr ihn. (sie) 

sahen/betrachteten/ berücksichtigten/beachteten ihn. (sie) 

suchten zu erkennen ihn

hciru הכירו

(er/es) erkannte ihn (an), (er/es) nahm ihn wahr, (er/es) suchte 

ihn zu erkennen, (er/ es) sah ihn genau an. (er/es) 

betrachtete/berücksichtigte/beachtete ihn. (sie) 

erkannten/erkennen. (sie) nahmen wahr, (sie) suchten zu 

erkennen, (sie) sahen genau an. (sie) 

betrachteten/berücksichtigten/beachteten
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hcirut הכירות
die 

Kessel/Pfannen/Töpfe/Becken/PlattformenSchiJsseln/Kochtöpf

e/Waschgefäße

hcirt הכירת
die 

Kessel/Pfannen/Töpfe/Becken/PlattformenSchiJssel/Kochtöpfe/

Waschgefäße

hcit הכית
(du) 

schlugst/zerschlugst/trafst/verwundetest/erschlugst/tötetest. 

(du) würdest schlagen

hcith הכיתה
(du) 

schlugst/erschlugst/zerschlugst/tötetest/trafst/verwundetest/durc

hbohrtest. (du) bereitetest Niederlage

hcitu הכיתו
(du) 

schlugst/erschlugst/zerschlugst/tötetest/trafst/verwundetest ihn. 

(du) bereitetest ihm Niederlage

hciti הכיתי
(ich) schlug/schlage/zerschlug/erschlug/traf/verwundete/tötete. 

(ich) bereitete Niederlage, (ich) wurde 

geschlagen/erschlagen/heimgesucht/erobert/getroffen

hcitiC הכיתיך
(ich) 

schlug/erschlug/zerschlug/tötete/traf/verwundete/durchbohrte 

dich, (ich) bereitete dir Niederlage

hcitM הכיתם (ihr) 

schlugt/(schlüget)/erschlugt/zerschlugt/traft/verwundetet/tötetet

hcitnu הכיתנו
(du) 

schlugst/erschlugst/zerschlugst/tötetest/verwundetest/trafst 

uns. (du) bereitetest uns Niederlage

hcitni הכיתני
(du) 

schlugst/erschlugst/trafst/zerschlugst/tötetest/verwundetest 

mich

hccr הככר

der Kreis/Umkreis/Zirkel/Bezirk. die 

Gegend/Rundung/Scheibe/Münze/Jordantal. der 

Brotlaib/Brotkuchen. das Talent. (Sg): die Talente, das (runde) 

Gewicht

hcl הכל
das Ganze, die Gesamtheit/Gänze. das alles, (interrog): (etwa) 

ganz/alles/all~/jede~/irgendein~/jegliche~/irgend/allerhand/allerl

ei ... ?

hcla הכלא das Gefängnis, die Einschließung/Isolierung

hclb הכלב der Hund, (interrog): (etwa) (der/ein) Hund … ?

hclbiM הכלבים die Hunde
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hcli הכלי
das Gefäß/Gerät/Werkzeug/Geschirr. der 

Gebrauchsgegenstand, die Waffe/ Ausrüstung, der 

Betrüger/Ränkeschmied. der an sich haltende

hclia הכליא das Gefängnis, die Einschließung/Isolierung

hcliut הכליות die Nieren. (PI): das Innerste/Geheimste

hcliM הכלים

die 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Ausrüstungen/Rüstzeuge/Waffen/Z

euge. (PI): die Kleidung. (PI): das Geschirr, zu 

schämen/beleidigen/schmähen. (das/ein) Schämen/ 

Beschämen/Beleidigen/Schmähen/Verletzen/Verhöhnen

hclit הכלית die Nieren. (PI): das Innerste/Geheimste

hclM הכלם sich zu schämen, beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft zu 

werden, (das/ein) SichSchämen/BeschämtWerden

hclmu הכלמו
(er/es) beschämte/beleidigte/schmähte/verletzte/verhöhnte ihn. 

(sie) wurden beleidigt/ beschämt, (sie) 

beschämten/beleidigten/schmähten/verletzten/verhöhnten

hclmnu הכלמנו (wir) wurden verletzt/verhöhnt/beleidigt/beschämt

hclmnuM הכלמנום (wir) verletzten/verhöhnten/beschämten/beleidigten/schmähten 

sie (PI)

hcM הכם
(er/es) 

schlug/erschlug/erschlägt/zerschlug/tötete/traf/verwundete sie 

(PI)

hcmut הכמות
(interrog): (etwa) wie (der/ein) Tod (von) ... ?. (interr): (etwa) 

wie (das/ein) Sterben/ TotSein (von) ... ?

hcmct הכמכת
(interrog): (etwa) wie (der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treffer 

von ... ?. (interr) (etwa) wie (die/eine) Niederlage/Plage/Wunde 

von ... ?

hcmriM הכמרים die Götzenpriester/Baalspriester
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hcN הכן

bereite/gründe (du)!, festige/befestige (du)!, sei 

bereitet/fest/richtig/gewiß (du)!, rüste dich!, stelle auf (du)!, 

setze ein (du)!, richte her/aus (du)!, zu gründen, (das/ein) 

Gründen/Festigen/Befestigen. (Inf Abs): gegründet/gefestigt. 

(er/es) war bereitet/ errichtet/bestimmt. (er/es) wurde 

befestigt/errichtet. das Gestell/Rechte/Richtige/Amt. die 

Stelle/Mücke/Laus/Halterung/Position. der Ort/Platz/Untersatz

hcnu הכנו

(wir) stellten (auf/hin). (wir) 

gründeten/begründeten/schafften/festigten/befestigten. (wir) 

bereiteten (zu), (wir) rüsteten zu. (wir) machten zurecht, (wir) 

richteten (auf/aus/ her/ein). (wir) setzten ein. (wir) richteten auf

hcnur הכנור die Harfe/Zither

hcniM הכנים die Mücken/Läuse

hcnie הכניע (er/es) demütigte/unterwarf/beugte

hcniehu הכניעהו demütige/unterwirf ihn (du)!, wirf nieder ihn (du)

hcnM הכנם die Mücken

hcneu הכנעו Sein sich Demütigen/GedemütigtWerden/GebeugtWerden/Sich 

Beugen

hcneni הכנעני der Kanaaniter

hcneniM הכנענים die Kanaaniter, die Händler/Kaufleute (= Spottname)

hcnenit הכנענית die Kanaaniterin

hcnP הכנף
der Flügel/Rand/Saum/Zipfel. Die Ecke/Grenze/Schwinge. Das 

Ende, die Decke

hcnpiM הכנפים
(Du): das Flügelpaar. (Du): die (zwei) 

Flügel/Schwingen/Flügel/Enden/Zipfel/Decken/ 

Säume/Ränder/Ecken/Grenzen

hcnti הכנתי

(ich) stellte (auf/hin). (ich) 

gründete/begründete/schuf/bestellte/bestimmte/festigte/ 

befestigte, (ich) bereitete (zu), (ich) rüstete zu. (ich) machte 

zurecht, (ich) richtete (auf/ ein/her/aus). (ich) setzte ein
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hcsa הכסא
der Sessel/Hochsitz/Thron/Ehrenplatz/Vollmond. Das 

Vollmondfest, die Festzeit

hcsut הכסות

bedeckt zu sein, zugedeckt zu werden, (das/ein) 

BedecktSein/ZugedecktWerden. die 

Decke/Kleidung/Bedeckung/Augenhülle/Gesichtshülle. das 

Kleid, die Becher/Krüge/ Gefäße

hcsil הכסיל der dumme/freche/gttlose. Der Tor/Dummkopf

hcsiliM הכסילים die Toren/Dummköpfe. Die dummen/frechen/gttlosen

hcsliM הכסלים die Hüften/Lenden/Seiten/Weichen

hcsP הכסף das Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück. (Sg): die Silberstücke

hceis הכעיס (er/es) kränkte/erzürnte/verdroß/störte/ärgerte/reizte/beleidigte. 

(er/es) machte mürrisch, (er/es) bereitete Verdruß/Sorge

hceisu הכעיסו

(er/es) kränkte/erzürnte/reizte/beleidigte ihn. ihn mürrisch zu 

machen, ihn zu verdrießen/erzürnen. ihn zu 

stören/ärgern/reizen/provozieren/beleidigen/kränken. ihm 

Verdruß/Sorge zu bereiten, (sie) reizten/kränkten. (sie) 

bereitetenVerdruß/Sorge

hceisni הכעיסני

mich zu 

erzürnen/kränken/reizen/verdrießen/stören/ärgern/reizen/provoz

ieren/ beleidigen, mir Verdrieß/Sorge zu bereiten, mich 

mürrisch zu machen

hces הכעס der Arger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn. Die 

Beschwerlichkeit/ Gereiztheit

hcesuni הכעסוני
(sie) machten mich mürrisch, (sie) verdrossen mich, (sie) 

störten/ärgerten/reizten/ provozierten/beleidigten mich. (Qere): 

um mich zu kränken

hcesiM הכעסים die Kränkungen/Gereiztheiten/Beschwerlichkeiten. (PI): der 

Unwille/Unmut/Mißmut/ Ärger/Gram/Zorn/Verdruß

hcesni הכעסני

um mich zu 

kränken/erzürnen/verdrießen/stören/ärgern/reizen/provozieren/ 

beleidigen, um mir Verdruß/Sorge zu bereiten, um mich 

mürrisch zu machen
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hcest הכעסת
(du) 

kränktest/reiztest/erzürntest/verdrossest/störtest/ärgertest/belei

digtest. (du) bereitetest Verdruß/Sorge. (du) machtest mürrisch

hcP הכף

die 

Hand/Handfläche/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Sohle/Fußsohle/P

fote/Schüssel. die hohle Hand, der 

Felsen/Griff/Handgriff/Palmwedel. (interrog): die Faust/Hand 

(von)...?

hcpupiM הכפופים die (PI) gebeugten/niedergeschlagenen/gekrümmten

hcput הכפות
die hohlen Hände, die 

Handflächen/Hände/Fäuste/Tatzen/Pfannen/Schalen/Griffe/ 

Sohlen/Fußsohlen/Pfoten/Schüssel/Handgriffe/Palmwedel

hcpiriM הכפירים die jungen/starken Löwen

hcpiwni הכפישני (er/es) wäIzte/drückte nieder mich

hcpr הכפר
die Henna/Zyperblume. das 

Dorf/Gehöft/Pech/Erdpech/Geschenk/Lösegeld. der 

Weiler/Harz. die Sühnung/Bedeckung/Bestechung. der Reif

hcpriM הכפרים (PI): die Sühnung/Vergebung. die Gehöfte/Weiler/Dörfer. die 

jungen Löwen, die Hennapflanzen/Zyperblumen

hcprt הכפרת der Deckel der Bundeslade, der Sühndeckel, das Sühngerät

hcpt הכפת
die hohlen Hände, die 

Fußsohlen/Handflächen/Pfoten/Pfannen/Fäuste/Tatzen/ 

Schalen/Schüssel/Handgriffe/Palmwedel/Palmzweige

hcptur הכפתור der Knauf, das Kapital, die knopfförmige Verzierung

hcyekth הכצעקתה
(interrog): ob in Übereinstimmung mit ihrem (Sg) 

Geschrei/Schrei/Hilferuf

hcr הכר

sieh (du)!, erkenne (du) (an)!, suche zu erkennen (du)!, nimm 

wahr (du)!, anzuerkennen, (das/ein) Anerkennen (von), das 

Lamm, der Widder/Mauerbrecher/ Sturmbock, die 

Ramme/Aue/Weide/Satteltasche. der Kor (= e Hohlmaß)
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hcrbiM הכרבים die Cherubim

hcrhu הכרהו

(sie) kannten/erkannten ihn (an), (sie) 

sahen/betrachteten/beachteten/ berücksichtigten ihn. (sie) 

sahen ihn genau an. (sie) suchten ihn zu erkennen, (sie) 

nahmen ihn wahr

hcrub הכרוב der Engel/Cherub

hcrubiM הכרובים die Cherubim/Flügelwesen

hcri הכרי
der Kreter, der/die 

Leibwache(n)/Leibwächter/Trabant(en)/Scharfrichter

hcriM הכרים
die 

Lämmer/Widder/Mauerbrecher/Sturmböcke/Rammen/Auen/Wei

den/Gegenden/ Decken/Sättel

hcrie הכריע
(er/es) beugte/demütigte/deprimierte. (er/es) stimmte betrübt, 

(er/es) ließ niedersinken

hcriehu הכריעהו beuge (nieder) ihn (du)!, demütige/unterwirf/betrübe ihn (du)!

hcrit הכרית (er/es) rottete/merzte aus. (er/es) vernichtete/vertilgte/schied. 

(er/es) schnitt ab. um auszurotten, um zu vernichten

hcritu הכריתו
(sie) rotteten/merzten aus. (sie) 

vernichteten/vertilgten/schieden. (sie) schnitten ab

hcritC הכריתך
dich auszurotten/auszumerzen/abzuschneiden. Dich zu 

vernichten/vertilgen/scheiden

hcrM הכרם

(hak-)Kerem. (Beth Hakkerem). der 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/ 

Winzer/Weinbergarbeiter. die 

Pflanzung/Olivenpflanzung/Obstpflanzung

hcrmi הכרמי der Karmiter

hcrmiM הכרמים
die 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/Weinberge/

Winzer/ Weinbergarbeiter

hcrml הכרמל
der Karmel, der Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. die 

Gartenlandschaft/ Baumpflanzung. (Sg): die frischen 

geriebenen Körner

hcrmlh הכרמלה nach (dem) Karmel

hcrmli הכרמלי der Karmeliter
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hcrmlit הכרמלית die Karmelitin

hcre הכרע
zu beugen/demütigen. betrübt zu stimmen, (das/ein) 

Beugen/Demütigen/ Betrübtstimmen, der 

Unterschenkel/Schenkel. das Bein

hcreiM הכרעים die Schenkel/Unterschenkel/Beine

hcretni הכרעתני (du) beugtest/beugst/demütigtest mich, (du) stimmtest mich 

betrübt, (du) machtest mich niedersinken

hcrt הכרת

abgeschnitten zu werden, (das/ein) AbgeschnittenWerden. 

weggenommen/ 

ausgerottet/vernichtet/abgehaut/gefällt/umgehauen/vertilgt zu 

werden, abgetan zu sein, (er/es) war/ist 

verschwunden/weggenommen. (er/es) wurde weggeschafft, 

(er/ es) hörte auf. (der/ein) Gesichtsausdruck (von), (der/ein) 

fällend(e(r))/abhauend(e(r))/ 

umhauend(e(r))/abschneidend(e(r))/ausrottend(e(r))/vertilgend(

e(r))

hcrti הכרתי
der Krether. (ich) rottete/merzte aus. (ich) 

vernichtete/schnitt/vertilgte. (ich) schnitt ab

hcwb הכשב das Lamm/Schaflamm. Der Schemel

hcwbiM הכשבים die Lämmer

hcwdiM הכשדים die Kasdim/(Chaldäer)

hcwil הכשיל (er/es) ließ stolpern, (er/es) brachte zu Fall, (er/es) 

verführte/schwächte/verlockte. (er/ es) schwand (= v Kraft)

hcwir הכשיר zu gelingen, (das/ein) Gelingen

hcwit הכשית die Kuschiterin

hcwltM הכשלתם
(ihr) ließt stolpern, (ihr) brachtet zu Fall, (ihr) 

verführtet/schwächtet/veHocktet

hctb הכתב
die Schrift/Schriftstück/Vorschrift/Schriftart. Das 

Buch/Verzeichnis/Register/ Geschlechtsregister

hctbiM הכתבים die geschriebenen/aufgeschriebenen/aufgezeichneten. Die 

schreibend(en)/ aufzeichnend(en)

hcth הכתה (sie) wurde/war/ist geschlagen/erschlagen/getroffen
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hctu הכתו Sein Schlagen/Zerschlagen/Erschlagen/Töten/Verwunden

hctub הכתוב der/das geschrieben€/aufgeschrieben€/aufgezeichnet€

hctubh הכתובה die geschriebene/aufgeschriebene/aufgezeichnete

hctubut הכתובות die (PI) geschrieben(en)/aufgeschrieben(en)/aufgezeichnet(en)

hctubiM הכתובים die (PI) geschrieben(en)/aufgeschrieben(en)/aufgezeichnet(en)

hcti הכתי
mein 

Schlagen/Erschlagen/Töten/Treffen/Verwunden/Zerschlagen/D

urchbohren/ NiederlageBereiten

hctM הכתם das Gold/Feingold/Glanzgold

hctnt הכתנת

das/die Hemd(e)/Unnenkleid(er)/Priesterkleid(er). der Leibrock, 

die Leibröcke/ Tuniken, die 

Unterwäsche/Leibwäsche/Kleidung/Tunika. der/die bunte~ 

Rock/Röcke. (interrog): (d~ ) Hemd/Leibrock/Linnenkleid (von) 

... ?

hctP הכתף
die Schulter/Seite/Flanke/Berglehne. Das 

Schulterblatt/Schulterstück. Der Abhang

hctput הכתפות
die 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/Berglehnen

hctpt הכתפת
die 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/Berglehnen

hctrut הכתרות die Kapitäle/Knäufe

hctrt הכתרת
die Krone/Krönung. Das Kapitel, der Knauf, die 

Knäufe/Kapitele/Kronen/Krönungen

hla הלא
(interrog): (etwa) nicht-..?, (interr): ob nicht...?. (interr): ist/sind 

nicht...?. (interr): ob/ oder nicht... ?

hlah הלאה
weit weg. weg/fort von. jenseits von. von da an. seit, seitdem, 

hinfort, weiter, dorthin, hinweg, zurück, weiterhin, fortan, (gesch 

haleah: mach platz (du)!: mach daß du wegkommst)

hlaut הלאות zu ermüden/belästigen. Die Geduld zu erschöpfen

hlal הלאל (interrog): (etwa) zu/(für/?.) G'tt.
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hlani הלאני (er/es) ermüdete/belästigte mich

hlat הלאת (sie) ermüdete/belästigte

hlatiC הלאתיך (ich) ermüdete/belästigte dich

hlb הלב das Herz, die Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte. Der 

Sinn/Mut. Das Denken/ Wissen/Innere

hlbb הלבב
das Herz/Denken/Wissen/Innere. Die 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte. Der 

Verstand/Sinn/Mut

hlbbut הלבבות die herzförmigen Küchlein, die Herzkuchen

hlbunh הלבונה der Weihrauch/Weißharz

hlbuw הלבוש das Kleid/Kleidungsstück/Gewand. Die Bekleidung/Kleidung

hlbz הלבז
(interrog): (etwa) um zu 

rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln .

hlbinu הלבינו (sie) wurden weiß, (sie) machten weiß/sauber. (sie) zeigten 

eine weiße Farbe, (sie) waren rein, (sie) reinigten/läuterten

hlbiwh הלבישה (sie) bekleidete (jmd). (sie) zog an

hlbiwu הלבישו (sie) bekleideten (jmd mit etw). (sie) zogen an

hlbiwni הלבישני (er/es) bekleidete mich mit

hlbN הלבן
(interrog): (etwa) zu einem Sohn (von)…?, der/das 

weiße/helle/glänzende

hlbnh הלבנה
der Backstein/Ziegel/Pflasterstein/Weihrauch. das Weißharz, 

die Weiße/ Durchsichtigkeit/Pappel/Weißpappel. der 

Mond/Glanz

hlbnuN הלבנון der Libanon

hlbni הלבני der Libniter

hlbniM הלבנים die Backsteine/Ziegel/Pflastersteine. Die weißen
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hlbw הלבש der angezogene, der bekleidete (mit), die Kleidung/Bekleidung. 

Das Kleid/Gewand/ Kleidungsstück

hlbwiM הלבשים
die (PI) (sich) anziehend(en). die (PI) bekleidend(en). die (PI) 

Kleidung tragend(en). die (PI) sich bekleidend(en) mit. die (PI) 

kommend(en) über

hldrw הלדרש

(interrog): (etwa) um zu 

untersuchen/fordern/fragen/bitten/befragen/suchen/forschen/ 

erforschen ... ?. (interr): (etwa) um 

aufzusuchen/nachzuforschen ... ?

hldt הלדת (mit Tag): (der/ein) Geburtstag (von), das Gebären/Zeugen

hlh הלה (interrog): (ist) nicht.

hlhb הלהב die Flamme/Spitze/Schneide. Die (blitzende) Klinge

hlhucx הלהוכח

(interrog): (etwa) zu/(für/...) (d~/ein~) 

RechtVerschaffen/Richten/Entscheiden/Bestimmen/FürDasRec

htEintreten/Rechten/ZurRechenschaftZiehen/Strafen/Schlichten

/Nachweisen/Beweisen/Überführen/Rechtfertigen/Tadeln/Zurec

htweisen...?

hlhN הלהן (interrog): (etwa) deshalb/deswegen...?

hlhrgni הלהרגני (interrog): um mich zu erschlagen/töten/umzubringen?

hlua הלוא (interrog): (etwa) (ist/sind) nicht (daß)…?, (interr): (etwa) nicht.

hluxit הלוחית (hal?) Luhith

hluxw הלוחש Hallohesch

hluo הלוט die Bedeckung/Verhüllung/Decke

hlui הלוי der Levi/Levit. (Sg): die Leviten

hluiM הלוים die Leviter

hluC הלוך

(zu) gehen/wandeln. hin(zu)gehen. zu(zu)nehmen. (das/ein) 

Gehen/Wandeln/ 

Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Fließen/Zunehmen. (Inf 

Abs): gehe (hin) (du)!, fortwährend, immer mehr. (Qere (Lamed-

Waw umgekehrt)): (der/ein) gehend(e(r))
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hluliM הלולים die Wendeltreppen. (PI): (das/ein) Freudenfest/Lobopfer. (PI): 

(der/ein) Festgesang/ Jubel

hlumi הלומי
(die (PI)) 

bezwungen(e(n))/geschlagen(e(n))/gestampft(e(n))/niedergewor

fen(e(n))/ gestoßen(e(n)) von

hlz הלז diese/dieser (da)

hlzh הלזה dieser (da), (interrog): (etwa) dieser/jener/solcher/welche~

hlzu הלזו diese (Sg). Diese da

hlxut הלחות (hal?) Luhith. Die 

Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen

hlxi הלחי die Wange/Kinnbacken/Kinnlade. Das Kinn

hlxM הלחם
das Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch. die Speise/Nahrung/Frucht. 

der Korn/Brotkuchen/ Unterhalt/Körper. (Sg): die Einkünfte, der 

Kampf/Krieg. die Belagerung, kämpfe/ streite/kriege (du)!

hlxmu הלחמו Sein Kämpfen/Streiten/Kriegen. Kämpf/streitet/kriegt (ihr)!

hlxmi הלחמי (hal?) Lami. (Beth hallami): (der/ein) Bethlehemiter

hlxY הלחץ die Bedrängung/Bedrückung/Drangsal/Unterdrückung/Not

hlxyiM הלחצים
die (PI) 

unterdrückend/drängend/bedrängend/drückend/bedrückend/ein

klemmend. die (PI) gewalttätig behandelnd

hlxt הלחת die Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen (von)

hlid הליד
(er/es) zeugte/befruchtete. (er/es) wurde Vater, (er/es) brachte 

hervor, (er/es) ließ hervorbringen

hlihuh הליהוה (interrog): zu/(für/wider/…) jhwh...?

hliueY הליועץ
(interrog): (etwa) zu/(als/...) (d~/ein~) 

ratende~/beratende~/belehrende~/bestimmende~/beschließend

e~/(Berater/Ratgeber) ... ?
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hlicu הליכו laßt gehen/wandeln (ihr)!, bringt/führt (ihr)!, schafft hinweg (ihr)!

hlicut הליכות
(die) Wege/Karawanen (von). (PI): (das/ein) 

Gehen/Einhergehen/Mitgehen/Vorgang (von)

hlicutiC הליכותיך
deine Wege/Karawanen. (PI): dein 

Gehen/Einhergehen/Mitgehen/Vorgang

hlici הליכי meine Schritte

hlicC הליכך (er/es) ließ dich gehen/wandeln. (er/es) brachte/führte dich

hlict הליכת (die) Wege/Karawanen/Vorgänge (von)

hlilh הלילה die/(diese) Nacht. (Sg): Nächte, heute Nacht, bei Nacht

hlilut הלילות die Nächte

hlintM הלינתם (ihr) murrtet, (ihr) wart widerspenstig

hliyni הליצני (sie) höhnten/verspotteten mich

hlirwnu הלירשנו
(interrog): um uns zu enteignen/vertreiben/besetzen ...?. 

(interr): um uns aus dem Besitz zu vertreiben ...?. (interr): um 

uns in Besitz zu nehmen . . .?

hlC הלך

(zu) gehen/wandeln. zu(zu)nehmen. (das/ein) 

Gehen/Wandeln/Zunehmen. (er/es) ging/geht/gehe (hin), 

(er/es) wandelte/wanderte/zog/floß/reiste. (er/es) nahm zu. 

zunehmend, gehend, (der/ein) gehend(e(r))/wandelnd(e(r)). 

gehe (du)!, (das/ein) Schreiten/Fließen/Ausfließen (von), 

(der/ein) Gang/Wanderer/Reisende(r)/Besucher (von), 

(die/eine) Reise (von)

hlch הלכה (sie) ging (hin), (sie) wanderte/zog/reiste/floß/wandelte/lebte

hlcu הלכו
(sie) gingen/gehen (hin), (sie) 

wandelten/wandeln/reisten/zogen/flossen/wanderten/ lebten, 

geht hin ihr!

hlcut הלכות gehend, (die (PI)) gehend(e(n)). hingehend, wandernd, 

ziehend, reisend, fließend, wandelnd, lebend, fortfahrend zu

hlci הלכי
(die (PI)) 

gehend(e(n))/wandernd(e(n))/ziehend(e(n))/wandelnd(e(n))/hing

ehend(e(n))/ reisend(e(n))/fließend(e(n))/lebend(e(n)) (von)
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hlciM הלכים
gehend, wandend. hingehend, wandernd, ziehend, reisend, 

fließend, lebend, fortdauernd, (die (PI)) 

gehend(e(n))/hingehend(e(n))

hlcnu הלכנו (wir) gingen/gehen (hin), (wir) wandelten/reisten/lebten/zogen

hlcP הלכף (interrog): (etwa) sich zu beugen ... ?. (interr): (etwa) 

niederzubeugen ... ?. (interr) (etwa) (sich) zu krümmen ... ?

hlct הלכת (du) gingst (hin), (du) 

wandeltest/zogst/lebtest/reistest/wandertest. Gehend, wandelnd

hlcti הלכתי
(ich) ging/gehe (hin), (ich) wandelte/reiste/zog/wanderte/lebte. 

(Qere (ohne Jod)) gehend/hingehend. (Qere (ohne Jod)): (du) 

gingst

hlctM הלכתם (ihr) gingt (hin), (ihr) wandeltet/wandertet/reistet/zogt/lebtet

hll הלל Hillel. (er/es) pries/preist/jubelte/lobte

hllat הללאת die Schlingen/Schleifen/Schlaufen

hllu הללו (sie) jubelten/priesen/rühmten/lobten. Preist (ihr)

hlluhu הללוהו preist/lobt/rühmt ihn (ihr)!

hlluih הללויה
preist/rühmt/lobt j‟h (ihr)!, ((haleluja): j~h ist Abkürzung 

desgttlichen Namens j‟h~w~h)

hlluC הללוך (sie) lobten/rühmten/priesen dich

hllut הללות (die/eine) Torheit/Narheit/Tollheit

hlli הללי preise/rühme/lobe (du)

hllnu הללנו (wir) priesen/jubelten/lobten/rühmten/rühmen

hlltiC הללתיך (ich) pries/lobte/lobe/rühmte dich

hlM הלם Helem. Hier, hierher, (er/es) schlug/stieß/stampfte/bezwang

hlmu הלמו
(sie) schlugen/stampften/stießen/bezwangen. (sie) warfen 

nieder

hlmuni הלמוני (sie) schlugen/zerschlugen mich, (sie) warfen mich nieder
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hlmenC הלמענך
(interrog): (etwa) um deinetwillen ... ?. (interr): (etwa) weil/damit 

du ... ?. (interr) (etwa) wegen dir ... ?. (interr): (etwa) so daß du 

... ?

hlmtiM הלמתים
(interrog): (etwa) zu/(für/an/...) (d~ (PI)) tot seiende~ ... ?. 

(interr): (etwa) zu/(für/an/...) (d~ (PI)) 

sterbende~/Tote~/Leute~/Personen/Männer~

hlnu הלנו (interrog): zu uns.

hlnyx הלנצח (interrog): (etwa) für immer/immerfort/ewig ... ?. (interr): (etwa) 

zu/(für/...) (d~/ein~) Ewigkeit/Dauer/Ruhm/Glanz/Festigkeit...?

hleg הלעג de Spott/Hohn. Die Lästerung

hleulM הלעולם

(interrog): (etwa) auf ewig ... ?. (interr): (etwa) für immer ... ?. 

(interr): (etwa) zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/Dauer 

... ?

hleulmiM הלעולמים
(interrog): (etwa) zu/(für/ ) (d~ ) 

Weltzeiten/Ewigkeiten/Vorzeiten/Vergangenheiten/ Urzeiten ... 

?. (interr): (etwa) zu/(für/...) (d~ ) lange~/alle~ Zeiten ... ?

hleioni הלעיטני
gib zu kosten/essen mir (du)!, gib ab zu mir (du)!, laß mich 

probieren (du)!

hlpdiM הלפדים die Fackeln/Blitze/Flammen

hlpidM הלפידם die Fackeln/Flammen/Blitze

hlkx הלקח

(das/ein) 

ErobertWerden/GenommenWerden/WeggenommenWerden/ 

WeggebrachtWerden (von), die 

Lehre/Einsicht/Überredung/Belehrung. das Lehrgedicht

hlkxu הלקחו
sein 

GenommenWerden/WeggenommenWerden/WeggebrachtWer

den/ Erobert Werden

hlkxiM הלקחים

die (PI) 

nehmend/mitnehmend/wegnehmend/einnehmend/annehmend/f

assend/ ergreifend/wegnehmend/bringend. die (PI) in Besitz 

nehmend

hlkw הלקש das Grumt/Grummet/Spätgras. Das zweite Heu

hlrwe הלרשע
(interrog): (etwa) zu/(für/...) (d~/ein~) 

schuldige~/gttlose~/böse~/ungerechte~/gewalttätige~ 

/frevelnde~ /abtrünnige~
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hlwuN הלשון
die Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht. Die züngelnde 

Flamme, der Barren/ Goldbarren

hlwch הלשכה der Raum, die Kammer/Zelle. Das Zimmer

hlwcut הלשכות die Räume/Kammern/Zimmer/Zellen (von)

hlwll הלשלל
(interrog): (etwa) um zu plündern/erbeuten/berauben … ?. 

(interr): (etwa) um herauszuziehen … ?

hlwN הלשן die Zunge/Sprache/Meereszunge/Bucht/Flamme/Rede

hM הם sie/diese/jene (PI) (sind/waren)

hmabi המאבי der Moabiter

hmabih המאביה die Moabitische

hmadmiM המאדמים die rot gefärbten, die rötlichen

hmah המאה die Hundert, das Hundertstel. (Ham-)Mea (= Name e Tors)

hmaur המאור das Licht, der leuchtende Körper, die Leuchte

hmaut המאות die Hunderten

hmazrni המאזרני der umgürtend/rüstend/ausrüstend mich

hmaiut המאיות die Hundertschaften

hmaclC המאכלך
der Essen gebend/gegeben dich, der essen/genießen lassend 

dich

hmaclt המאכלת
der Fraß (= v Feuer), die Nahrung/Speise. Das 

Messer/Schlachtmesser

hmamiN המאמין
der vertrauend€/trauend€/glaubend€. Der fest 

haltend€/glaubend€

hmaniM המאנים
die (PI) ablehnend/zurückweisend/versagend. Die (PI) sich 

weigernd

hmas המאס
(interrog): (etwa) zu verwerfen ... ?. (interr) (etwa): (das/ein) 

Verwerfen/Mißachten/ 

Verachten/Verschmähen/Geringschätzen . .. ?

hmarb המארב der Hinterhalt, der Ort des Hinterhaltes
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hmarh המארה der Fluch, die Verwünschung

hmarriM המאררים die fluchbringenden

hmarwh המארשה die verlobt seiende, die zur Ehe versprochen seiende

hmart המארת die Lichter/Leuchtkörper/Leuchten/Strahlen

hmatiM המאתים die zweihundert

hmbdlut המבדלות die ausgesonderten/abgesonderten/einzelnen

hmbua המבוא der Eingang/Zutritt. der Untergang (= v Sonne), die Gegend 

des Sonnenuntergangs, der Westen, die Zusammenkunft

hmbul המבול die Flut/Sintflut

hmbuniM המבונים

(Qere (Jod statt Waw)): die (PI) 

belehrend(en)/wahrnehmend(en)/unterscheidend(en). (Q): die 

(PI) Einsicht habend(en). (Q): die (PI) verstehend(en). (Q): die 

(PI) Einsicht vermittelnd(en). (Q): die (PI) einsichtig 

machend(en)/seiend(en)

hmbue המבוע die Quelle

hmbiaiM המביאים

die (PI) 

bringend(en)/darbringend(en)/herbeibringend(en)/hineinführend

(en)/ herbeiführend(en). die (PI) kommen/hineingehen 

lassend(en)

hmbio המביט
der 

aufblickend(e)/hinschauend(e)/betrachtend(e)/sehend(e)/blicke

nd(e)/schauend(e)/ hinsehend(e)/ansehend(e)/erblickend€

hmbiN המבין

der 

wahrnehmend(e)/verstehend(e)/unterscheidend(e)/belehrend(e)

. der Einsicht habend(e)/vermittelnd(e). der Einsicht 

machend(e). der einsichtig/verständig seiend€

hmbiniM המבינים

die (PI) Einsicht habend(en). die (PI) verstehend(en). die (PI) 

wahrnehmend(en)/ unterscheidend(en)/belehrend(en). die (PI) 

Einsicht vermittelnd(en). die (PI) einsichtig 

machend(en)/seiend(en)

hmbintC המבינתך
(interrog): (etwa) voin/(durch/…) deine~ 

Einsicht/Klugheit/Verstand/Verständnis … ?
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hmbli המבלי
(interrog): (etwa) weil nicht... ?. (interr): (etwa) so daß nicht... ?. 

(interr): (etwa) ohne daß ... ?. (interr): (etwa) ohne/nicht/außer 

... ?

hmblig המבליג
der blitzschnell kommen lassend, der 

aufblitzen/aufbrechen/hervorgehen lassend, der lächelnd, der 

sich freuend, der sich erheiternd

hmbledi המבלעדי
(interrog): (etwa) außer/ohne … ?. (interr): (etwa) abgesehen 

von … ?

hmber המבער der anzündend/brennend/verbrennend/verzehrend

hmbyr המבצר
die Festung/Stadt/Befestigung. Das Festungswerk, der 

befestigte Ort

hmbkwiM המבקשים
die (PI) 

trachtend/suchend/aussuchend/bittend/fordernd/spürend/begeh

rend/wollend

hmbwliM המבשלים die (PI) kochend(en)/röstend(en)/bratend(en)/backend(en)

hmbwr המבשר
der Beute/Freudenbote. der verkündigend/meldend. der 

Glück/Heil/Segen verkündigend, der gute/frohe 

Nachricht/Botschaft verkündend/bringend

hmbwrut המבשרות

(die) Boten/Freudenboten. die (PI) gute Nachricht 

bringend(en). die (PI) frohe Botschaft 

verkündend(en)/bringend(en). die (PI) 

verkündigend(en)/meldend(en). die (PI) Heil/Glück/Segen 

verkündigend(en)

hmgbihi המגביהי der hoch machend€. Der erhöhend€

hmgbet המגבעת die Kopfbinden/Tiaren/Mitren. Die hohen Hüte/Mützen

hmgdiliM המגדילים

die (PI) prahlend(en). die (PI) stolz handelnd(en). die (PI) groß 

tuend(en)/ machend(en). die (PI) Großes tuend(en). die (PI) 

sich als groß/mächtig erweisend(en). die (PI) mächtig/herrlich 

machend(en)

hmgdl המגדל der Turm, das Kastell, die Warte

hmgdlut המגדלות die Hochbeete/Kanzeln/Türme/Burgen/Kastelle

hmgdliM המגדלים die (hohen) Türme, die Kastelle/Warten/Kanzeln

hmgug המגוג (ham?) Magog
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hmgid המגיד

der 

erzählend/mitteilend/erklärend/erklärend/anzeigend/ankündigen

d/meldend/ angebend/preisend/bekennend. der 

deutend/lösend (= v Traum/Rätsel). der zur Kenntnis bringend, 

der lobend erwähnend. (Part): der Botschafter

hmglh המגלה die Rolle

hmgliM המגלים die (PI) weggeführt/verbannt werdend(en)

hmgN המגן der Schild/Schutz/Bewaffnete/Schirm. Die Bewaffnung

hmgnut המגנות die Schilde/Bewaffnungen/Schutze/Schirme

hmgniM המגנים die Schilde/Bewaffnungen/Schirme/Schutze

hmgert המגערת
die Unruhe/Bedrohung/Verwünschung. Der Schrecken, das 

Anfahren

hmgph המגפה der Schlag, die Plage/Seuche/Niederlage

hmdbr המדבר

die Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Wildnis/Viehtrift/Rede. 

(zu der Wüste), der Mund, der 

sprechend(e)/redend(e)/zusagend(e)/nachsagend(e)/befehlend(

e). der übel redend(e). (interrog): (etwa) (die/eine) Wüste ... ?

hmdbrh המדברה zu der Wüste/Wildnis/Steppe

hmdbriM המדברים
die (PI) 

sprechend(en)/redend(en)/zusagend(en)/nachsagend(en)/befeh

lend(en). die (PI) übel redend(en)

hmdh המדה
das Maß/Ausmaß. Die 

Ausdehnung/Größe/Messung/Zahl/Anzahl/Spanne

hmdurh המדורה der Holzstoß

hmdi המדי der Meder

hmdinh המדינה die Provinz/Gegend. Der Distrikt/Gerichtsbezirk. Das Land

hmdinut המדינות
die 

Provinzen/Distrikte/Länder/Gegenden/Gerichtsbezirke/Verwaltu

ngsbezirke
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hmdini המדיני der Midianiter

hmdiniM המדינים die Midianiter. Die Streitereien/Zankereien

hmdinit המדינית die Midianiterin

hmdrgh המדרגה die Felswand/Höhe. Der Felsensteig

hmdrgut המדרגות die Felswände/Höhen/Felsensteige

hmdta המדתא Hammedatha

hmh המה

sie/jene/diese (PI) (sind/waren). brummend, knurrend, bellend, 

rauschend, lärmend, girrend, tobend, unruhig/angstvoll seiend, 

heulend, kläffend, flötend, seufzend, (der/ ein) 

tobende(r)/lärmende®

hmhumh המהומה die Verwirrung/Bestürzung/Unruhe. Das Getümmel/Getöse

hmhlC המהלך der gehend€/wandelnd€. Der Weg/Gang/Zugang/Korridor. Die 

Wegstrecke/ Entfernung/Länge/Reise

hmhlciM המהלכים
die (PI) gehend(en). Die 

Gänge/Zugänge/Korridore/Wege/Wegstrecken/Entfernungen/ 

Langen/Reisen

hmhpct המהפכת der Block/Holzklotz

hmu המו

(sie) 

lärmten/heulten/kläfften/brummten/flöteten/seufzten/knurrten/be

llten/girrten/ tönten/rauschten/brausten/tobten/toben. (sie) 

waren/sind erregt/unruhig/angstvoll. (sie) werden lärmen. 

(Chald): sie (PI)

hmuabi המואבי der Moabiter

hmuabih המואביה die Moabitische

hmuabit המואבית die Moabitische

hmuba המובא der/das eingeführt/hineingeführt/gebracht werdende/gewordene

hmuo המוט die Stange/Tragestange
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hmuoh המוטה die Stange/Tragestange/Jochstange. Das Joch

hmucr המוכר
der 

verkaufend€/gebend€/preisgebend€/weggebend€/ausJiefernd€. 

 Der Verkäufer

hmul המול
beschnitten zu sein/werden. (das/ein) 

BeschnittenSein/BeschnittenWerden. sich beschneiden zu 

lassen. (Inf Abs): beschneide (du)!

hmuldiM המולדים die zeugenden/befruchtenden/hervorbringenden. die Vater 

werdenden, die hervorbringen/gebären lassenden

hmulh המולה (das/ein) Lärmen/Brausen. (das/ein) laute(s) Geräusch

hmulid המוליד der hervorbringen/gebären lassend, der 

zeugend/befruchtend/hervorbringend. Der Vater werdend

hmuliC המוליך
der gehen/wandeln lassend, der 

bringend/führend/hinwegschaffend

hmulicC המוליכך
der gehen/wandeln lassend dich, der 

bringend/führend/hinwegschaffend dich

hmumtiM המומתים
die (PI) zum Tode gebracht werdend(en). die (PI) 

getötet/umgebracht/hingerichtet werdend(en). die (PI) des 

Todes sterbend(en)

hmuN המון

Hamon. (Baal Hamon). (die/eine) 

Menge/Bewegung/Volksmenge (von), (das/ein) 

Geräusch/Getümmel (von), (der/ein) Larm/Reichtum (von), 

(die/eine) Aufregung (von), (die/eine) lärmende 

Menschenmenge (von). (Chald): sie (PI)

hmunh המונה

Hamona. ihr~ (Sg) 

Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Aufregung/Bewegung/ 

Getümmel/Menge/Volksmenge. ihre (Sg) lärmende 

Menschenmenge

hmunu המונו
sein Heer/Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Getümmel. seine 

Menge/Volksmenge/ Aufregung/Bewegung. seine lärmende 

Menschenmenge

hmunih המוניה ihre (Sg) Heere/Geräusche. Ihre (Sg) Mengen/Volksmengen. 

Ihre (Sg) lärmenden Menschenmengen

hmuniM המונים (die) lärmende(n) Menschenmengen, (die) 

Scharen/Mengen/Heere/Geräusche/ Aufruhre/Kriegsmächte

hmunC המונך
dein Heer/Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr. deine 

Menge/Volksmenge/Aufregung. deine lärmende 

Menschenmenge
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hmusriM המוסרים  die entfernt/weggenommen/abgeschafft gewordenen

hmued המועד

die bestimmte/verabredete Zeit, die Verabredung/Übereinkunft. 

der bestimmte Ort/ Versammlungsort, die 

Festzeit/Versammlung/Schar/Sammelstätte/Zusammenkunft. 

das Fest

hmuedh המועדה die Zuflucht

hmupt המופת das Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

hmuyaiM המוצאים die (PI) herausgeführt werdend(en)/geworden(en)

hmuyia המוציא

der/das 

herausführend(e)/herausbringend(e)/hervorbringend(e)/hinausb

ringend(e)/ wegbringend(e)/wegschaffend(e). der/das 

hervorgehen/ausgehen/herausgehen/ hinausgehen lassend€

hmuyiaC המוציאך

der hervorgehen/ausgehen/herausgehend/hinausgehen 

lassend dich, der 

herausführend/hinausbringend/hervorbringend/wegbringend 

dich

hmukeiM המוקעים die aufgehängt/exekutiert gewordenen, die aufgehängten

hmur המור die Myrrhe

hmura המורא
das Staunen, die Ehrfurcht/Furcht/Angst. Der 

Schrecken/Furchtbare

hmuraiM המוראים die Schützen/Pfeilschützen/Bogenschützen

hmurdiM המורדים
die (PI) abfallend(en)/verachtend(en). die (PI) 

abtrünnig/widerspenstig/ungehorsam seiend(en). die (PI) sich 

auflehnend(en)/empörend(en)

hmurh המורה

(ham-) More, der 

Lehrer/Pfeilschütze/Bogenschütze/Frühregen/Schrecken. die 

Ehrfurcht/Furcht/Angst. das Schermesser/Staunen. der 

unterweisend(e)/lehrend(e)/ 

belehrend(e)/zeigend(e)/anzeigend(e)/unterrichtend(e)/belehren

d€

hmurih המוריה (ham?) Moria
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hmuriM המורים
die (PI) schießend(en)/werfend(en)/schleudernd(en). Die 

Schützen/Pfeilschützen/ Bogenschützen

hmurwti המורשתי der Moraschthiter

hmuwb המושב

das zurückgekehrte/zurückgebrachte/wiedergegebene, das 

zurückgekehrt/ zurückgebracht/wiedergegeben werdende, der 

Sitz/Sessel/Platz/Wohnsitz/Ort/ Einwohner, die 

Sitzung/Wohnstätte/Lage/Stelle/Position. die Zeit des 

Aufenthalts, das Siedlungsgebiet/Wohnen/Wohnhaus

hmuwi המושי der Muschiter

hmuwie המושיע der Retter/Helfer. Der helfend€/rettend€/errettend€/befreiend€. 

Der Heil/Sieg verleihend€

hmuwl המושל
der herrschend(e)/waltend(e)/regierend(e). der Macht 

ausübend(e). der Herrscher/ 

Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann

hmuwliM המושלים
die (PI) 

herrschend(en)/(Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher). 

die (PI) darbietend(en)/vortragend(en) (= v Spottvers/Gedicht)

hmut המות

der Tod/Todesschlaf. dasTotenreich. die Unterwelt, die tödliche 

Krankheit/Plage. (das/ ein) 

Lärmen/Heulen/Kläffen/Brummen/Flöten/Seufzen/Knurren/Belle

n/Girren/Tönen/ Rauschen/Toben/UnruhigSein/AngsvollSein 

(von), zu lärmen/heulen/.... (die (PI)) girrend(e(n))/gurrend(e(n))

hmuth המותה
der TodTodesschlaf. Das Reich des Todes, die 

Unterwelt/Plage. Die tödliche Krankheit

hmzbx המזבח der Altar

hmzbxh המזבחה zum Altar, auf dem Altar

hmzbxut המזבחות
die Altäre, die (PI) opfernd/darbringend. Die (PI) wiederholt 

opfernd

hmzbxt המזבחת die Altäre

hmzg המזג der gemischte/gewürzte Wein
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hmzuzh המזוזה die Säule, der Pfosten/Türpfosten

hmzuzut המזוזות die Säulen/Pfosten/Türpfosten

hmzuzt המזוזת die Säulen/Pfosten/Türpfosten

hmzuN המזון der Unterhalt, die Verpflegung/Nahrung/Speise

hmzzut המזזות die Säulen/Pfosten/Türpfosten

hmzcir המזכיר
der Sprecher/Sekretär/Hofhistoriograph. der eingedenk sein 

lassend, der erwähnend/ preisend/mahnend. der bekannt 

machend, der für das Gedächtnis aufbewahrend

hmzcriM המזכרים

die (PI) eingedenk sein lassend(en). die (PI) 

erwähnend(en)/preisend(en)/ 

erinnernd(en)/mahnend(en)/preisend(en). die (PI) bekannt 

machend(en). die (PI) für das Gedächtnis aufbewahrend(en)

hmzlg המזלג die Gabel/Fleischgabel

hmzlgut המזלגות die Gabeln/Fleischgabeln

hmzlgt המזלגת die Gabeln/Fleischgabeln

hmzmrut המזמרות die Winzermesser/Sicheln/Kerzenlöscher. Die Zangen zum 

Lichtputzen. Die Messer zum Dochttrimmen

hmzmth המזמתה der böse Plan, die List/Intrige/Besonnenheit/Klugheit. Das 

Aussinnen, der Trug/Anschlag

hmzrx המזרח die Morgenröte, der Sonnenaufgang/Osten

hmzrk המזרק das Becken/Sprenggefäß

hmzrkut המזרקות die Sprenggefäße/Becken

hmzrkt המזרקת die Sprenggefäße/Becken

hmxbaiM המחבאים die Verstecke/Schlupfwinkel/Zufluchtsorte

hmxbt המחבת die Ofenplatte/Pfanne. Der Rost/Grill
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hmxuiM המחוים (PI): die Machawiter

hmxzik המחזיק

der 

haltend/festhaltend/zurückhaltend/stärkend/ergreifend/behalten

d. der fest bei der Sache bleibend, der verstärkte Anregung 

unternehmend, der fest fassend

hmxoa המחטא
der ein Schuldopfer darbringend, der 

sühnend/entsündigend/reinigend/wiederbringend/ ersetzend, 

der sich entschuldend

hmxch המחכה Der wartend(e)/harrend(e)/hoffend(e)/zögernd(e)/vertrauend(e)

hmxciM המחכים
die (PI) 

wartend(en)/erwartend(en)/harrend(en)/hoffend(en)/erhoffend(e

n)/ zögemd(en). die (PI) sich sehnend(en)

hmxlh המחלה
die Krankheit/Erkrankung. Das Leiden, der 

Reigen/Tanz/Reigentanz

hmxli המחלי der Mahliter

hmxll המחלל

der 

entweiht(e)/entheiligt(e)/benutzt(e)/genutzt(e)/durchbohrt(e). 

der in Gebrauch genommen(e). (der) 

entweihend(e)/entheiligend(e)/…

hmxllut המחללות die Reigen tanzenden

hmxlyut המחלצות die Festkleider/Feierkleider/Gewänder

hmxlkut המחלקות (ham-) Machlekoth. (Sela ham-Machlekoth): Scheidefels, die 

Teile/Anteile/ Einteilungen/Abteilungen/Ordnungen

hmxlkt המחלקת die Abteilung/Ordnung/Einteilung. Der Teil/Anteil

hmxlti המחלתי der Meholiter

hmxnh המחנה
das Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager 

(von), die Armee/ Streitmacht (von), in das Lager (von), zu dem 

Lager (von)

hmxnut המחנות
die 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heere/Heerlager/Armeen/

Streitmächte

hmxniM המחנים
(ham-) Mahanaim. (Du): die 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heere/Heerlager/ 

Armeen/Streitmächte
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hmxnt המחנת die Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heere/Heerlager. Die 

Armeen/Streitmächte

hmxybt המחצבת die (Sg) in Stücke hauend, die (Sg) niederhauend

hmxyh המחצה die Hälfte

hmxkh המחקה das Schnitzwerk, der/das 

eingeritzt/aufgemalt/eingehauen/eingeschnitten seiende

hmxrbt המחרבת die (Sg) trocknend/austrocknend. Die (Sg) trocken machend

hmxrt המחרת der nächste/morgende Tag. Der Morgen, die Folgezeit

hmxwbt המחשבת
das Aussinnen, der/die 

Gedanke(n)/Plan/Pläne/Anschlag/Anschläge. das/die 

Vorhaben, die Absicht(en). die künstliche(n) Arbeit(en)

hmxth המחתה

die Feuerpfanne/Kohlenpfanne. die Zange zum Lichtputzen. 

das Kohlebecken, der Löschnapf, der Schreck/Schrecken. das 

Verderben/Entsetzen. die Verstörung/ Zerstörung. (Sg): die 

Ruinen

hmxtut המחתות die Feuerpfannen/Kohlebecken/Kohlenpfannen/Löschnäpfe. 

Die Zangen zum Lichtputzen

hmxtt המחתת
die Kohlenpfannen/Kohlebecken/Löschnäpfe. Die Zangen zum 

Lichtputzen

hmoh המטה
das Bett/Joch/Ausbreiten/Unrecht. der 

Stecken/Stab/Stock/Volksstamm/Stamm/Ast/ Zweig, die 

Rute/Rebe/Uege/Jochstange/Bahre/Rechtsbeugung

hmohr המטהר
der reinigend, der sich reinigend, der sich reinigen lassend, der 

rein seiend, der für rein erklärend

hmout המטות

die 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Stecken/Herrscherstäbe/Zepter/Ruten/Ä

ste/Zweige/ Reben, die Betten/üegen/Lager/Totenbahren. (die) 

Joche/Jochstangen

hmoir המטיר (er/es) ließ regnen

hmoemiM המטעמים die feinen Speisen, die Leckerbissen. (PI): das Lieblingsgericht

hmopxt המטפחת der Umhang. dasTuch
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hmor המטר der Regen

hmorh המטרה das Ziel/Gefängnis. Die Zielscheibe/Wache

hmori המטרי (ham?) Matri

hmot המטת
die 

Stecken/Stäbe/Volksstämme/Stämme/Herrscherstäbe/Stöcke/Z

epter/Ruten/Aste/ Zweige/Reben

hmiaut המיאות die Hundertschaften

hmih המיה

unruhig/angstvoll seiend, (die/eine) unruhig/angstvoll seiend(e). 

tobend, lärmend, (die/ eine) lärmend(e). heulend, kläffend, 

brummend, flötend, seufzend, knurrend, bellend, girrend, 

rauschend, (der/ein) Klang/Ton

hmiut המיות

lärmend, rauschend, (die (PI)) 

lärmend(e(n))/rauschend(e(n)). tönend, tobend, heulend, 

kläffend, brummend, flötend, seufzend, knurrend, 

angstvoll/unruhig seiend

hmixliM המיחלים
die (PI) 

wartend(en)/harrend(en)/hoffend(en)/vertrauend(en)/vertröstend

(en). die (PI) hoffen lassend(en)

hmildt המילדת die Hebamme(n)

hmiM המים die Gewässer/Bäche/Flüsse. (PI (Du)): das Wasser

hmimh המימה zu den Gewässern, zum Wasser

hmimiC המימיך (interrog): (etwa) voin/(seit/...) deinen Tagen .

hmir המיר
(er/es) änderte/veränderte/wechselte/vertauschte. (er/es) 

täuschte

hmiratC המיראתך
(interrog): (etwa) voin/(aus/wegen/?.) deine~ 

Angst/Furcht/Scheu/Ehrfurcht

hmiwr המישר
die Ebene/Geradheit/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit. Das Recht, 

der feste Grund

Seite 516



   

hmiwriM המישרים

die (PI) schnurstracks gehend(en). die (PI) 

bahnend(en)/ebnend(en)/hinableitend(en). die (PI) gerade 

machend(en). die (PI) richtig ausführend(en). (PI): das Recht. 

(PI): die Wahrheit/Rechtlichkeit/Gerechtigkeit

hmit המית
(er/es) ließ/machte sterben, (er/es) tötete, (er/es) brachte um. 

(er/es) ließ umbringen, zu töten, umzubringen, (der/ein) 

Klang/Ton von. (das/ein) Geräusch/Getön von

hmitu המיתו
sein Töten/SterbenLassen. ihn sterben/umbringen zu lassen, 

ihn zu töten, ihn umzubringen, (sie) töteten, (sie) brachten um. 

(sie) ließen umbringen/sterben. tötet (ihr)!

hmitM המיתם
(er/es) tötete sie (PI), (er/es) brachte sie (PI) um. (er/es) ließ 

sie (PI) töten/umbringen

hmitni המיתני töte mich (du)!, laß töten/umbringen mich (du)

hmitthu המיתתהו
(sie) tötete ihn. (sie) ließ sterben/umbringen ihn. (sie) brachte 

um ihn

hmcbd המכבד (interrog): (etwa) ehrend/verhärtend ... ?. (interr): (etwa) die 

Ehre erweisend . (interr): (etwa) für ansehnlich haltend . . . ?

hmcbr המכבר die Decke, das Kissen/Geflochtene/Sieb/Gitter

hmch המכה

der/die (Sg) 

schlagend/erschlagend/zerschlagend/tötend/getötet/geschlagen

/ erschlagen, (der/die (Sg)) geschlagen/erschlagen gewordene, 

der Schlag/ Schicksalsschlag/Treffer. die 

Wunde/Plage/Niederlage

hmchu המכהו
der 

schlagend/erschlagend/zerschlagend/tötend/verwundend/treffe

nd ihn

hmcuh המכוה die Brandwunde, das Brandmal

hmcunh המכונה
die Unterlage/Stütze/Stelle. Das Gestell, der 

Platz/Ort/Grund/Stand

hmcunt המכונת die 

Unterlagen/Gestelle/Stützen/Plätze/Stellen/Orte/Gründe/Stände

hmcut המכות
die 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n
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hmciM המכים

die (PI) 

schlagend(en)/erschlagend(en)/zerschlagend(en)/tötend(en)/ste

chend(en)/ verwundend(en)/durchbohrend(en). die (PI) 

Niederlage bereitend(en). die geschlagenen/erschlagenen. die 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n

hmciN המכין

der 

gründend(e)/begründend(e)/schaffend(e)/bereitend(e)/einrichte

nd(e)/ 

etablierend(e)/stellend(e)/aufstellend(e)/hinstellend(e)/bestellen

d(e)/bestimmend(e)/ 

einsetzend(e)/herrichtend(e)/festigend(e)/befestigend(e)/reparie

rend(e)/zubereitend(e)/ausrichtend(e)/versorgend(e)/zurüstend(

e)/zurechtmachend(e). (der) aufrichtend(e)/richtend(e). (der) 

aufmerkend(e) auf

hmciri המכירי der Machiriter

hmcmtt המכמתת Michmethath. (ha~Michmethath). (nach Michmethath)

hmcnh המכנה
die Unterlage/Stütze/Stelle. Das Gestell, der 

Platz/Ort/Grund/Stand

hmcnut המכנות die 

Unterlagen/Gestelle/Stützen/Plätze/Stellen/Orte/Gründe/Stände

hmcs המכס die Abgabe/Steuer

hmcsh המכסה

(interrog): (etwa) verbergend/bedeckend/verdeckend...?. 

der/die (Sg) deckend(e)/ 

verbergend(e)/bedeckend(e)/verdeckend(e)/verhüllend(e). die 

Decke/Bedeckung/ Kleidung/Abdeckung. das 

Dach/Verdeck/Bedeckende. die Zahl/Anzahl/Summe. der 

Kaufpreis/Betrag. das bedeckende/bekleidende/verbergende

hmceisiM המכעיסים

die (PI) 

reizend/kränkend/erzürnend/verdrießend/störend/ärgernd/beleid

igend. die (PI) mürrisch machend, die (PI) Verdruß/Sorge 

bereitend

hmcesiM המכעסים

die (PI) 

reizend/kränkend/erzürnend/verdrießend/störend/ärgernd/beleid

igend. die (PI) mürrisch machend, die (PI) Verdruß/Sorge 

bereitend
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hmcplh המכפלה Machpela

hmcr המכר
der 

verkaufend€/gebend€/preisgebend€/weggebend€/ausJiefernd€. 

 Der Verkäufer

hmcru המכרו Sein VekauftWerden/SichVerkaufen

hmcrt המכרת die 

verkaufend€/gebend€/weggebend€/preisgebend€/ausliefernd€

hmcrti המכרתי der Mecherathiter

hmcwliM המכשלים die Hindernisse/Argernisse. Die Gelegenheiten zum Straucheln

hmctw המכתש
die Höhlung, der Mörser, die Mühle, die Zahnhöhle im Kiefer, 

(als Ort aufgefaßt) (ham-) Maktesch

hmlah המלאה
die Fülle/Ernte/Einfassung/Reihe. der Ertrag/Besatz. die 

volle/gefüllte/erfüllte. (Bauch der Vollen): Bauch der 

Schwangeren

hmlaiM המלאים

(PI): die Einamtung/Priesterweihung. (PI): die Einführung ins 

Priesteramt. (PI): das Füllen (= v Hand), die 

Besätze/Einfassungen. die (PI) voll/gefüllt/erfüllt/vollendet 

seiend(en). die (PI) voll werdend(en). die (PI) 

füllend(en)/erfüllend(en)/überfließend(en)/vollmachend(en)

hmlaC המלאך der Engel/Bote/Beauftragte/Gesandte

hmlach המלאכה
das Geschäft/Werk. die 

Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/Anstrengung/ 

Angelegenheit, der Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

hmlaciM המלאכים die Engel/Boten/G'ttesboten/Beauftragten/Gesandten

hmlbuw המלבוש die Kleidung, das Kleid

hmlbwcM המלבשכם der euch bekleidend/anziehend

hmlh המלה
das Wort/Gerede. Die Außerung/Rede/Sache. (das/ein) 

laute(s) Geräusch

hmlu המלו seid/werdet beschnitten (ihr)!, laßt euch beschneiden
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hmlua המלוא die Millo. Die Auffüllung/Aufschüttung/Fülle

hmluch המלוכה das Königtum, die Herrschaft/Königsherrschaft

hmluN המלון das Nachtlager/Lager/Quartier. Die Nachtherberge/Herberge

hmlx המלח das Salz (Meer Hamelach: Salzmeer), der Schiffer

hmlxiM המלחים die Lumpen/Seeleute/Matrosen/Schiffer

hmlxmh המלחמה
der Krieg/Kampf/Streit. Die Schlacht/Streitmacht. Das 

Kriegsgerät

hmlxmut המלחמות die 

Kriege/Kämpfe/Schlachten/Streitmächte/Kriegsgeräte/Streite

hmlxt המלחת
(du) wurdest mit Salz aufgerieben, (du) wurdest mit Salzwasser 

gebadet

hmlo המלט
zu entkommen, sich zu retten, (das/ein) 

Entkommen/SichRetten/GerettetWerden. rette dich!, 

entkomme (du)!, werde gerettet (du)!, der Kalk/Zement/Mörtel

hmloi המלטי
rette dich!, entkomme/entrinne (du)!, werde gerettet (du)!, eile 

davon (du)!

hmliC המליך
(er/es) machte zu~ König/Königin. (er/es) setzte ein als 

König/Königin

hmlicu המליכו (sie) machten zu König/Königin. (sie) setzten als König/Königin

hmliY המליץ der Dolmetscher/Mittler/Lehrer/Sprecher/Wortführer

hmlC המלך

der Molech. der/(o) König/Herrscher/Fürst. der König seiend(e). 

der regierend(e). (interrog): (etwa) König zu sein/werden ... ?. 

(interr): (etwa) (das/ein) KönigSein/ KönigWerden ... ?. (interr): 

(etwa) König seiend/werdend ... ?. (interr): (etwa) (der/ein) 

König ... ?. (er/es) wurde König, (er/es) wurde zum König 

ernannt

hmlch המלכה die/(o) Königin, das Königtum

hmlcut המלכות
die Königsherrschaft/Königswürde. Das Königtum/Königreich. 

Die Königinnen

hmlciali המלכיאלי der Malkieliter
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hmlciM המלכים die Könige/Herrscher/Fürsten

hmlct המלכת
Hammolecheth. (du) machtest zu~ König/Königin. (du) setztest 

als König/Königin

hmlcti המלכתי (ich) machte zu~ König/Königin. (ich) setzte als König/Königin

hmlctiC המלכתיך
(ich) machte zu~ König/Königin dich, (ich) setzte als 

König/Königin ein dich

hmlctni המלכתני
(du) machtest zu König mich, (du) setztest als König/Königin 

ein mich

hmlmd המלמד
der lehrend(e)/belehrend(e)/unterweisend(e)/einübend(e). der 

(sich) gewöhnend(e). der 

Stachelstock/Stecken/Ochsenstecken/Ochsenstachel

hmlyr המלצר der Wächter/Aufseher

hmlkux המלקוח die Beute, die Beute an Vieh, der Gaumen/Schlund

hmlkkiM המלקקים die (PI) leckend, die leckenden

hmltxh המלתחה die Kleiderkammer/Garderobe. Der Klederraum/Kleidervorrat

hmmuttiM הממותתים die getötet werden sollenden, die getöteten/umgebrachten

hmmcr הממכר der Verkauf, das Verkaufte. (Sg): die Ware zum Verkauf

hmmlaiM הממלאים
die (PI) 

füllend(en)/ausfüllend(en)/einfüllend(en)/erfüllend(en)/ausführe

nd(en)

hmmloiM הממלטים die (PI) rettend, die (PI) entkommen/herausgleiten lassend, die 

(PI) in Ruhe lassend, die (PI) Eier legend

hmmliC הממליך
der zu König/Königin machend€. Der als König/Königin 

einsetzend€

hmmlch הממלכה das Königreich/Königtum. Die 

Königsherrschaft/Königswürde/Regierung. Die königliche Macht

hmmlcut הממלכות

die 

Königreiche/Königtümer/Königsherrschaften/Königswürden/Reg

ierungen (von), die königlichen Mächte, das 

Königreich/Königtum. die königliche Macht, die 

Königsherrschaft/Königswürde/Regierung
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hmmM הממם
(er/es) stürzte in Verwirrung sie (PI), (er/es) 

erschreckte/vertilgte/vernichtete/dreschte/ verwirrte/zerstreute 

sie (PI), (er/es) regte auf sie (PI), (er/es) trieb an sie (PI)

hmmnu הממנו

das voin/(aus/vor/für/...) ihm/ihn. (er/es) stürzte uns in 

Verwirrung, (er/es) verwirrte/ 

zerstreute/erschreckte/vertilgte/vernichtete uns. (er/es) regte 

uns auf. (er/es) trieb uns an

hmmni הממני (interrog): (etwa) voin/(aus/für/vor/…) mir/mich .

hmmeio הממעיט
der weniger/geringer machend, der 

vermindernd/verringernd/ausrottend

hmmwlh הממשלה die Macht/Herrschaft. Das Herrschaftsgebiet, der Herrcher

hmmwliM הממשלים die Häupter/Herrschaften/Herrscher

hmN המן Haman. (interrog): (ob/etwa) von …?. Das Manna/Himmelsbrot

hmnapt המנאפת die die Ehe brechende, die Ehebruch treibende

hmngN המנגן der spielend(er) (= auf Saiteninstrument)

hmndiM המנדים die (PI) hinausschiebend(en)/vertreibend(en)/beschimpfend(en)

hmnh המנה

der Teil/Anteil. die Portion, ihr~ (Sg) 

Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Toben/ 

Brauschen/Rauschen/Menge/Kriegsmacht. ihre (Sg) lärmende 

Menschenmenge, der Mine (= e 

Münze/Gewicht/Pfund/570Gramm)

hmnhrut המנהרות die Schluchten/Höhlen/Bergverstecke/Bergfesten

hmnuxh המנוחה die Ruhe/Beruhigung. Der Ruheplatz/Ruheort/Wohnort/Trost

hmnurh המנורה die Menora/Lampe/Leuchte. Der Leuchter

hmnx המנח
der freie Raum/Platz. der freigelasserne Raum, der 

gebracht/aufgestellt/freigelassen/ niedergelegt 

werdend(e)/geworden€

hmnxh המנחה
das Geschenk/Speisopfer/Unblutige. das Speis- und 

Trankopfer, die Gabe/Opfergabe/ Abgabe/Ruhe/Beruhigung. 

der Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplat~Trost
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hmnxut המנחות Hammenuhoth. Die Ruheplätze/Wohnorten/Ruheorte

hmnxti המנחתי der Manahither

hmncM המנכם euer Lärm

hmneul המנעול das Schloß, der Riegel

hmnkiut המנקיות die Krüge/Becher/Opferschüssel/Opferschalen

hmnkit המנקית die Krüge/Becher 

hmnrh המנרה die Menora/Lampe/Leuchte. Der Leuchter

hmnrut המנרות die Lampen/Leuchten/Leuchter

hmnwh המנשה der Menassche/(Manasse). Menassche

hmnwi המנשי der Manassiter

hms המס

dahin zu schmelzen, schwach zu werden, zu verzagen, 

(das/ein) Dahinschmelzen/ 

SchwachWerden/Verzagen/Zerfließen/Zerschmelzen/Zergehen. 

 der Frondienst/ Fronarbeiter/Fron/Tribut. die Fronarbeit/Steuer

hmsgr המסגר der Schlosser/Verschluß/Schmied. Das Gefängnis

hmsgrut המסגרות
die Ränder/Leisten/Einfassungen/Burgen/Schlösser (von), die 

schildartigen Seitenfelder (von)

hmsgrt המסגרת
der Rand, (die/eine) Einfassung/Leiste/Burg. das schildartige 

Seitenfeld (am Gestühl), das Schloß, die 

Ränder/Einfassungen/Leisten

hmsdrunh המסדרונה
das Vorzimmer/Nebenzimmer (hinein), in die Säulenhalle 

(hinein)

hmsu המסו (sie) ließen verzagen, (sie) nahmen den Mut

hmsuh המסוה die Gesichtshülle/Decke. Der Schleier

hmsut המסות die Prüfungen/Machtproben/Verzweiflungen/Versuchungen
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hmsiu המסיו (sie) ließen fließen/überfließen. (sie) näßten/schmolzen. (mit 

Herz): (sie) ließen versagen, (sie) lösten auf

hmsiM המסים (die) Zweige/Reishaufen. (PI): (das/ein) Reisholz, die 

Frondienste/Fronarbeiter/ Fronarbeiten/Frone/Steuern/Tribute

hmsC המסך
die Decke, der Vorhang, der gernischte/gewürzte Wein, der 

Würzwein

hmsch המסכה das Gegossene/Erzbild/Götterbild. Die Decke, der Schmuck

hmscN המסכן
der arme, der verarmende/verarmte. Der arm/bedürftig 

seiende, der betraut seiende mit

hmscnut המסכנות die Speicher/Kornspeicher/Vorräte

hmsct המסכת der Pflock/Aufzug. Das Gewebe/Fadenwerk

hmslaiM המסלאים
die aufgewogen seiend(en)/werdend(en). Die vergleichbar 

seiend(en)

hmslh המסלה
die Straße/Landstraße/Bahn. Der gebahnte Weg. Der 

Dammweg

hmslut המסלות die Straßen/Dammwege/Landstraßen/Bahnen

hmspd המספד die Trauer, der Jammer, die Klage/Wehklage

hmspxut המספחות die Grinde/Schorfe/Tücher/Schleier/Schals. Die weiten Kleider

hmspxt המספחת der Ausschlag

hmspr המספר die Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/Erzählung/Aufzählung

hmst המסת die Verzweiflungen/Machtproben/Prüfungen/Versuchungen

hmstir המסתיר
der 

bergend/verbergend/verdeckend/versteckend/verhüllend/verhei

mlichend/ schützend

hmebrut המעברות die Furten/Übergänge/Pässe. Die engen Wege

hmeglh המעגלה zu dem Kreis des Lagers

hmed המעד laß wanken (du)
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hmeuz המעוז die Stärke/Zuflucht/Festung/Burg. Der Sicherheitsort/Schutz

hmeo המעט
(interrog): (ist es) eine Kleinigkeit... ?. (interr): (ist/war es zu) 

wenig ... ?. (interr): ob wenig/kurz ... ?. der/das wenige/kurze. 

der geringe Betrag, die Wenigkeit

hmeoirh המעטירה
(die/eine) Kronen verleihend€/verschenkend€. (die/eine) 

krönend€

hmeorci המעטרכי der krönend dich

hmeil המעיל das Oberkleid, der Talar (ohne Ärmel)

hmeinut המעינות die Quellen/Quellorte/Brunnen

hmeiniM המעינים die Meiniter/Meuniter. Die Quellorte/Quellen

hmech המעכה (ham?) Maacha. (Beth Hammaacha)

hmecti המעכתי der Maachiter

hmel המעל die Untreue/Verfehlung/Versteckheit. Der Abfall/Betrug

hmelh המעלה

das Hinaufsteigen/Kommende/Hinaufgehen. die 

Stufe/Stiege/Treppe/Zukunft/ Heimkehr/Plattform/Wallfahrt. der 

Grad/Aufgangsort/Hinaufweg/Bergweg/ Aufgangsort/Aufbruch. 

der aufsteigen machend(e)/lassend(e). der 

hinaufgehen/wachsen lassend(e). der 

hinaufbringend(e)/hinaufführend(e)/erhebend(e)/ 

aufhebend(e)/wegnehmend(e)/aufbringend(e)/aufziehend(e)/üb

erziehend(e)/ 

heraufführend(e)/bringend(e)/darbringend(e)/opfernd(e)/holend(

e)/herausholend(e)/ herausziehend(e)

hmelut המעלות
die Wallfahrten/Aufbrüche/Stufen/Treppen/Grade. Die 

aufkommenden Gedanken

hmelC המעלך

der 

heraufführend/heraufgeführt/hinaufführend/erhebend/aufheben

d/wegnehmend/ 

bringend/aufbringend/hinaufbringend/holend/herausholend/hera

usziehend dich, der hinaufgehen/aufsteigen lassend dich
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hmelM המעלם

der hinaufgehen/aufsteigen lassend sie (PI), der 

heraufführend/bringend/ 

hinaufbringend/hinaufführend/erhebend/aufhebend/wegnehmen

d/aufbringend/ 

aufziehend/holend/herausholend/herausziehend/opfernd sie 

(PI), der wachsen lassend sie (PI)

hmemikiM המעמיקים die (PI) tief machend(en)

hmemC המעמך
(interrog): (etwa) von dir … ?. (interr): (etwa) nach deinem 

Sinne .

hmerb המערב
der Sonnenuntergang/Westen/Handel. Die Abendgegend. 

(Sg): die Waren

hmerh המערה die Höhle/Lichtung. Das Versteck, der freie Platz

hmerut המערות die Höhlen/Löcher

hmerch המערכה
die 

Anordnung/Reihe/Schicht/Ordnung/Schlachtordnung/Schlachtre

ihe. das Heer, (hin) zu d~ Heer/Schlachtreihe/…

hmerct המערכת

die 

Anordnung(en)/Reihe(n)/Schicht(en)/Ordnung(en)/Schlachtordn

ung(en)/ Schlachtreihe(n). das Heer, die Heere. (Brot der 

Schicht: Schaubrot)

hmert המערת (interrog): (etwa) (die/eine) Höhle von … ?

hmewh המעשה
die 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe/Handlungsweise. 

das Werk/Tun/ Arbeitsertrag/Erzeugnis. der Ertrag

hmewiM המעשים
die 

Taten/Handlungen/Werke/Verrichtungen/Erträge/Erzeugnisse/

Mühen/Arbeiten

hmewkh המעשקה die vergewaltigt/geschändet werdende/gewordene

hmewr המעשר der Zehnte, das Zehntel

hmewriM המעשרים die (PI) den Zehnten einnehmend(en)/gebend(en)

hmetik המעתיק
der 

versetzend€/aufbrechend€/weiterziehend€/fortbewegend€/trage

nd€/ zusammentragend€

hmpkd המפקד
die Musterung/Zählung/Volkszählung. Der Zensus/Befehl. (mit 

Tor): dasWachttor
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hmpkdiM המפקדים
die (PI) bestellt/eingesetzt/anvertraut/vorgesetzt/beauftragt 

seiend(en). die (PI) heimgesucht werdend(en). die (PI) 

gemusterten/gerüsteten/musternd/rüstend

hmpruyiM המפרוצים

(Qere (He-Mem getrennt)): diese/sie (PI) (die (PI)) 

eingerissen(e(n))/zerissen(e(n))/weggerissen(e(n))/dahingerafft(

e(n))/gebrochen(e(n))/durchbrochen(e(n))/eingebrochen(e(n))/z

erschmettert(e(n))/hereingebrochen(e(n))/eingedrungen(e(n))

hmpweh המפשעה das Gesäß. (Sg): die Hüften

hmptx המפתח die Öffnung, der Schlüssel

hmptiM המפתים
die Zeichen/Wunderzeichen/Wunder/Vorzeichen. Die 

merkwürdigen Erscheinungen

hmptN המפתן die Schwelle, der Podest

hmY המץ der Unterdrücker/Auspresser. Die Spreu

hmya המצא
gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen zu werden, 

(das/ein)GefundenWerden/AufgefundenWerden/ErlangtWerde

n/ErtapptWerden/GefangenWerden

hmyaut המצאות

die 

treffenden/findenden/erreichenden/nehmenden/bekommenden/

auffindenden/ vorfindenden/erlangenden. die sich 

findenden/treffenden/ergebenden

hmyaiM המצאים
die (PI) 

findend/treffend/auffindend/vorfindend/erlangend/erreichend/be

kommend. die (PI) stoßend auf. die (PI) sich treffend/ergebend

hmyatni המצאתני
(interrog): (etwa) (du) fandest mich (auf/vor) ... ?. (interr): 

(etwa) (du) erreichtest/ trafst mich ... ?

hmyb המצב
die Station/Belagerung/Säule. der 

Standort/Platz/Posten/Vorposten/Heeresposten. das 

Amt/Denkmal/Bollwerk

hmyba המצבא
der musternd, der zum Heer aufbietend, der zum Kriegsdienst 

aushebend, die Säule/ Denksäule/Bildsäule/Göttersäule. das 

Steinmal. der Gedenkstein

hmybh המצבה
der Gedenkstein/Posten/Baumstumpf. die 

Besatzung/Säule/Denksäule/Bildsäule/ Göttersäule, das 

Steinmal
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hmybut המצבות
die 

Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Göttersäulen/Steinmäler/Geden

ksteine/ Baumstümpfe

hmybih המצביה (das) Mezobaja

hmybt המצבת
die 

Gedenksteine/Baumstümpfe/Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Gö

ttersäulen/ Steinmäler. der Gedenkstein/Stumpf

hmydut המצדות
die 

Zufluchtsorte/Burgen/Berghöhen/Fangnetze/Beuten/Zwinger/Be

rghöhen/Bergfesten/Warten

hmyudh המצודה
die Zuflucht/Burg/Berghohe/Bergfeste/Beute.Das 

Bollwerk/Netz/Fangnetz/Garn.Der Hinterhalt/Zwinger

hmyuh המצוה die Anordnung/Vorschrift

hmyur המצור
die 

Einengung/Einschließung/Belagerung/Befestigung/Angst/Not/F

estung. Der Wall

hmyurut המצורות die Bollwerke/Wälle/Festungen

hmyut המצות
die ungesäuerten Brote (Matzen), das ungesäuerte, der 

Streit/Hader/Zank/Arger. Die Anordnungen

hmyiau המציאו (sie) reichten/gaben/präsentierten. (sie) lieferten aus. (sie) 

überließen, (sie) ließen geschehen/gelangen

hmyil המציל
der 

befreiend/herausreißend/entreißend/rettend/verschonend/wegn

ehmend/raubend/ auseinanderreißend, der an sich reißend

hmyik המציק
der 

zusetzend(e)/drängend(e)/bedrängend(e)/bedrückend(e)/umsch

ließend(e)/ beengend(e). der in die Enge treibend€

hmyitC המציתך
(ich) lieferte dich aus. (ich) überließ/gab/präsentierte dich, (ich) 

ließ dich gelangen

hmymix המצמיח der sprießen/wachsen/hervorsprossen lassend€

hmynpt המצנפת die Kopfbinde/Tiara. Der Turban/Kopfbund

hmye המצע das Bett/Lager

hmyph המצפה
Mizpa. (ham- Mizpa/Mizpe). Nach Mizpa. Die Warte, der 

Wachturm/Ausschauort
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hmypypiM המצפצפים
die (PI) 

flüsternd(en)/murmelnd(en)/piepsend(en)/wispernd(en)/zwitsch

ernd(en)/ zirpend(en)

hmypth המצפתה zu/nach/in (ham) Mizpa

hmyr המצר die Enge/Bedrängnis

hmyrut המצרות die Bollwerke/Wälle/Festungen

hmyri המצרי der Ägypter, der ägyptische

hmyriM המצרים die Ägypter, die Ängste/Bedrängnisse/Engpässe

hmyrit המצרית die ägyptische(n). Die Ägypterin(nen)

hmyre המצרע der/das aussätzig seiende

hmyreiM המצרעים die aussätzig seiend(en)

hmk המק (zu) verwesen, (das/ein) Verwesen/VerwesenLassen. Der 

Moder/Modergestank. Die Fäulnis

hmkbriM המקברים die (PI) beerdigend(en)/begrabend(en)

hmkbt המקבת der Hammer, die Hohle/Hohlung/Vertiefung. Das Felsloch

hmkdiw המקדיש der heiligend(e)/weihend(e)/absondernd(e). der einen heiligen 

Anteil gebend(e). der als heilig betrachtend€

hmkdw המקדש
das Heiligtum, d~ heilige~ Ort/Teil/Gabe. Das 

geheiligte/geweihte

hmkdwiM המקדשים

die (PI) geheiligt(en)/geweiht(en)/heiligend(en)/weihend(en). 

die (PI) als heilig betrachtend(en). die (PI) einen heiligen Anteil 

gebend(en). die (PI) geheiligt/geweiht seiend(en). die 

Heiligtümer/Asylorte. die geweihten/heiligen Orte, die heiligen 

Gaben

hmkuM המקום
der Platz/Ort/Standort/Raum. Die 

Stelle/Ortschaft/Stadt/Region. Das Land

hmkumut המקומות
die 

Orte/Plätze/Stellen/Städte/Regionen/Länder/Standorte/Ortschaf

ten
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hmkumt המקומת
die 

Plätze/Orte/Standorte/Räume/Stellen/Ortschaften/Städte/Regio

nen/Länder

hmkxut המקחות die Waren

hmkorut המקטרות
die Rauchopferaltäre, die (PI) räuchernd(en). die (PI) als Opfer 

verbrennend(en). die (PI) anzündend(en). die (PI) in Rauch 

verwandelnd(en). die (PI) opfernd(en) (= im Feuer)

hmkoriM המקטרים

die (PI) räuchernd/anzündend/verbrennend/opfernd. die (PI) 

als Opfer verbrennend, die (PI) in Rauch aufgehen lassend, die 

(PI) Räucheropfer darbringend, die (PI) Weihrauch 

verbrennend, die (PI) in Rauch verwandelnd

hmklut המקלות die Stöcke/Stäbe/Ruten/Gerten/Zweige

hmklo המקלט die Zuflucht, das Asyl, der Zufluchtsort

hmkll המקלל der verfluchend, der gering machend/achtend

hmkmut המקמות
die 

Orte/Stellen/Plätze/Städte/Regionen/Länder/Ortschaften/Stand

orte

hmkna המקנא
(interrog): eifersüchtig/neidisch seiend ...?. (interr): 

beneidend/reizend/eifernd .. (interr): Eifersucht 

weckend/erregend (interr): sich empörend/ereifernd ...?

hmknh המקנה der Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Kauf. Das Vieh/Vermögen. Der 

Eifersucht erweckend€/ erregend€

hmkyue המקצוע die Ecke, der Winkel

hmkye המקצע die Ecke, der Winkel

hmkyet המקצעת die Kanten/Ecken/Winkel

hmkrh המקרה

das Ereignis/Geschick/Zusammentreffen. der zufällige 

Sachverhalt, der Zufall, der Dachbalken, das Gebälk, die 

Abkühlung, der Balken legend(e). der bauend(e)/ 

wölbend(e)/verankernd(e). der Bauholz verarbeitend(e). der 

deckend(e) (= v Dach)

hmkrib המקריב
der nahen/hinzutreten/herannahen lassend, der 

bringend/darbringend/überreichend/ opfernd/hinwegrückend. 

der nahe seiend
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hmkwrut המקשרות die stark/kräftig seienden

hmr המר

zu wechseln/vertauschen. (das/ein) Wechseln/Vertauschen. 

der Tropfen, die Myrrhe/ Bitterkeit, der 

bittere/scharfe/herbe/traurige/betrübte/erbitterte/heftige. (er/es) 

machte bitter, (er/es) erbitterte/betrübte/klagte. (er/es) betrübte 

sich

hmrah המראה
der Anblick/Spiegel. Die Ansicht/Gestalt/Vision/Erscheinung. 

Das Aussehen

hmrbh המרבה
der viel/groß/zahlreich machend, der vermehrend, der reichlich 

tuend, die Vermehrung/ Menge

hmrgiz המרגיז
der erschütternd€/erregend€/störend€. Der in Unruhe 

versetzend€. Der zittern lassend€

hmrgliM המרגלים die Spione/Kundschafter. Die (PI) 

gehend/herumgehend/ausspionierend/ auskundschaftend

hmrgeh המרגעה die Ruhe, der Ruheplatz

hmrdut המרדות
die ungehorsame/aufrührische. Die 

Auflehnung/Widerspenstigkeit

hmrdiM המרדים
die (PI) abfallend(en)/verachtend(en). die (PI) 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig seiend(en). die (PI) sich 

auflehnend(en)/empörend(en)

hmru המרו
(sie) lehnten sich auf. (sie) waren ungehorsam/widerspenstig. 

(sie) haderten, (sie) machten bitter, (sie) 

erbitterten/verbitterten/betrübten/klagten. (sie) betrübten sich

hmruM המרום
die Höhe/Erhöhung/Hoheit/Würde. Der Hohe/Vornehme. Der 

hohe Ort

hmruY המרוץ der Lauf, das Laufen/Wettlaufen

hmruyh המרוצה
die Erpressung/Bedrückung/Laufbahn. Der 

Wucher/Lauf/Wandel. Das Laufen

hmrxk המרחק
der/dasferne/entfernte/äußerste/letzte. Die Ferne/Entfernung. 

Der ferne Ort

hmri המרי die Widerspenstigkeit/Auflehnung

hmrih המריה Moria
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hmriM המרים die bitteren, die Bitterkeiten, die (PI) sich auflehnend, die (PI) 

ungehorsam/ widerspenstig seiend

hmrikiM המריקים die (PI) entleerend(en)/ausleerend(en)/ausgießend(en). Die 

(PI) ziehend(en) ( Schwert)

hmrcb המרכב der Sitz/Sattel/Kriegswagen/Wagen

hmrcbh המרכבה
(coll Sg): der/die Wagen/Streitwagen/Kriegswagen. (coll Sg): 

das/die Fuhrwerk€

hmrcbut המרכבות (ham?) Markaboth. Die Wagen/Kriegswagen/Fuhrwerke

hmrnti המרנתי der Meronothiter

hmreh המרעה die Weide

hmryx המרצח der Totschläger/Mörder. Der tötend/mordend/ermordend

hmrye המרצע die Ahle, der Pfriem

hmrk המרק die Brühe/Suppe

hmrkxh המרקחה der Sud/Salbentopf. Die Salbe/Mischung. Das Gebräu

hmrkxt המרקחת die Würzung/Salbe. Das Salböl

hmrri המררי der Merariter

hmrwet המרשעת die Frevlerin. Die böse/niederträchtige

hmrwti המרשתי der Moraschthiter

hmwa המשא
dasTragen/Darlehen/Unterpfand. der 

Spruch/Ausspruch/G'ttesspruch/Tribut/Dienst/ Tempeldienst, 

die Last/Traglast/Schuld. das Wort/Orakel

hmwbie המשביע
der sättigend€. Der zur Genüge gebend€. Der reich/satt 

machend€

hmwbir המשביר der Getreide verkaufend€

hmwbyut המשבצות die gewirkten Gewänder, die Fassungen
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hmwbyt המשבצת das/die gewirkte~ Gewand/Gewänder. Die Fassung(en)

hmwgb המשגב die Feste/Zuflucht/Erhöhung/Anhöhe/Burg. Der Schutz

hmwge המשגע der verrückt/wahnsinnig/begeistert seiende

hmwur המשור die Säge

hmwurr המשורר der singend€/(Sänger)

hmwx המשח
gesalbt zu werden, (das/ein) GesalbtWerden (von), der 

salbend/weihend/streichend/ bestreichend/beschmierend. das 

Salben/Weihen (von)

hmwxh המשחה die Weihung/Salbung. Der Priesterteil

hmwxiM המשחים die salbenden/gesalbten/weihenden/geweihten

hmwxit המשחית

der 

Zerstörer/Zerstörungstrupp/Plünderer/Würgengel/Verderber. 

das Verderben, die Vernichtung/Zerstörung/Vernichtung. der 

schädigend(e)/vernichtend(e)/verwüstend(e)/ zerstörend(e). der 

verderbt/korrupt seiend(e). der schlecht handelnd(e). (interrog): 

(etwa) zerstörend/vernichtend/verderbend/verwüstend ... ?

hmwxitM המשחיתם

die (PI) 

verderbend/vernichtend/schädigend/verwüstend/zerstörend/ruin

ierend. die (PI) verderbt/korrupt seiend, die (PI) schlecht 

handelnd

hmwxkut המשחקות
die spielenden/tanzenden/scherzenden/lachenden. die Spaß 

habenden, die als Spaßmacher auftretenden, die Kampfspiel 

aufführenden

hmwix המשיח der gesalbte

hmwcb המשכב
das Liegen/Lager/Bett/Krankenlager. Die Totenbahre/Gruft. 

Der Beischlaf/Schlafplatz
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hmwcil המשכיל

der einsichtig/klug seiend(e)/werdend(e). der 

weise/klug/einsichtig machend(e). der erfolgreich seiend(e). 

der lehrend(e)/einsehend(e)/verstehend(e)/bedenkend(e)/ 

achtgebend(e)/beachtend(e)/betrachtend(e)/aufmerkend(e). 

der Einsicht erlangend(e). der sich weise verhaltend(e). der 

verständig/klug/erfolgreich handelnd(e). der Weise/Lehrer

hmwciliM המשכילים

die (PI) acht gebend(en). die (PI) Einsicht erlangend(en). die 

(PI) einsehend(en)/ 

verstehend(en)/bedenkend(en)/lehrend(en)/beachtend(en)/betr

achtend(en)/ aufmerkend(en). die (PI) sich weise 

verhaltend(en). die (PI) erfolgreich seiend(en). die (PI) 

weise/einsichtig machend(en). die (PI) einsichtig/klug 

werdend(en)/seiend(en)/ handelnd(en)

hmwcN המשכן
die Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte. Die Wohnung G'ttes. Das 

Heiligtum/Tabernakel

hmwl המשל

der herrschend/waltend/regierend. der Spruch, das 

Gleichnis/Sprichwort/Spottlied/ Gedicht/Rätsel. die Stichelrede, 

der Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher/ Tyrann, 

(interrog): zu herrschen ... ? (interr): herrschend ... ?. der 

Sprichwörter/ Gleichnisse/Spottverse vortragend(e). der 

Geschichtenerzähler/Sprücheklopfer/Barde, (die/eine) 

Herrschaft, zum Herrscher machen, (das/ein) 

ZumHerrscherMachen/ Herrschen Lassen/DieHerrschaftGeben

hmwlx המשלח

der 

sendend(e)/schickend(e)/werfend(e)/abwerfend(e)/vertreibend(

e)/hinablassend(e)/ entlassend(e). der gehen/frei lassend(e). 

der sich entledigend(e). die Beute, das 

Unternehmen/Unterfangen. der Erwerb, die Weide

hmwlxiM המשלחים

die (PI) 

sendend(en)/aussendend(en)/entsendend(en)/entlassend(en)/s

chickend(en)/ 

schleudernd(en)/werfend(en)/abwerfend(en)/vertreibend(en)/hin

ablassend(en). die (PI) sich entledigend(en). die (PI) 

gehen/los/frei lassend(en)
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hmwliM המשלים

die 

Vergleichungen/Gleichnisreden/Sprüche/Sprichwörter/Stichelre

den/Spottlieder. die (PI) darbietend/vortragend. die (PI) 

Gleichnisse/Sprichwörter redend, die (PI) Spottgedichte 

vortragend, die (PI) zum Gespött werdend, die 

Geschichtenerzähler/ Sprücheklo

hmwlw המשלש der/das dreifache/dreieckige

hmwmx המשמח der/das erheiternd/erfreuend (jmd). Der/dasfroh/fröhlich 

machend, der/das jubeln lassend

hmwmr המשמר die Wache/Ordnung/Abteilung/Haft. Der 

Gewahrsam/Dienst/Posten. Das Gefängnis/ Wachhaus

hmwnh המשנה
der zweite Rang, der Zweite, die zweite Stelle, die 

Verdoppeling/Wiederholung/ Abschrift/Kopie. das Doppelte, die 

zweite Abteilung der Stadt

hmwniM המשנים
die Kopien/Abschriften/Wiederholungen. Die 

zweiten/zweifachen/doppelten

hmwent המשענת der Stock/Vorrat. Die Stütze/Krücke/Unterstützung

hmwpxh המשפחה
die Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung. Das Geschlecht, der 

Stamm. (Sg): die Leute

hmwpxut המשפחות
die 

Familen/Sippen/Leute/Nationen/Arten/Spezies/Stämme/Gattun

gen/Geschlechter

hmwpo המשפט
das Gericht/Recht/Gesetz/Urteil/Verfahren. der 

Satz/Rechtsspruch/Plan/Bauplan. die 

Rechtssache/Pflicht/Vorgehensweise

hmwpoiM המשפטים

die 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/

Rechtssprüche/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Geri

chtsverfahren/Pläne/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen

hmwpili המשפילי

der 

hinabschauend(e)/niederlegend(e)/erniedrigend(e)/stürzend(e). 

der tiefer legend(e). der tief/niedrig machend(e). der 

herabstürzen lassend(e). der sich erniedrigend(e)

hmwptiM המשפתים (die) Viehhürden/Satteltaschen

hmwkh המשקה das Getränk, der Mundschenk
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hmwkuP המשקוף
die Überschwelle, der Balken über der Tür. Die obere 

Türschwelle

hmwkiM המשקים die Mundschenken

hmwkl המשקל das Gewicht, die Wiegung, der Wert

hmwrh המשרה die Herrschaft/Regierung. Die Saft

hmwrriM המשררים die (PI) singend(en)/(Sänger)

hmwrt המשרת die Pfanne

hmwrtiM המשרתים
die (PI) dienend(en)/bedienend(en). Die (PI) Dienst tuend(en). 

Die Diener/Helfer

hmwth המשתה das Gastmahl/Trinkgelage/Getränk/Hochzeitsmal/Trinken. Der 

Trinkort

hmwtxuiM המשתחוים die (PI) sich beugend(en). die (PI) sich niederwerfend(en). die 

(PI) dienend(en)/ anbetend(en)/huldigend(en)

hmt המת

(zu) töten, (das/ein) 

Töten/Umbringen/SterbenLassen/UmbringenLassen. der Tote/ 

Leichnam, der sterbend(e). der tot seiend(e). (interrog): (etwa) 

(er/es) starb ... ?. (Inf Abs): tötet (ihr)!. (Inf Abs): bringt um (ihr)!

hmtabliM המתאבלים die (PI) trauernd(en). die (PI) Leid tragend(en). die (PI) in 

Trauer seiend(en). die (PI) Trauerkleidung tragend(en)

hmtauiM המתאוים
die (PI) sich sehnend(en). Die (PI) 

verlangend(en)/begehrend(en)/wünschend(en)

hmtar המתאר (ham?) Methoar. Der/das sich erstreckend

hmtbrC המתברך
(der) sich segnend, (der) gesegnet werdend, (der) sich 

glücklich preisend

hmth המתה die (Sg) sterbend€. Die (Sg) tot seiend€

hmthu המתהו
(sie) töteten ihn. (sie) brachten ihn um. (sie) ließen ihn 

töten/umbringen

hmthlciM המתהלכים
die (PI) 

einhergehend/umherziehend/herumgehend/wandelnd/lebend. 

Die (PI) spazieren gehend

hmthll המתהלל
der sich rühmend€. Der gepriesen werdend€. Der 

angebend€/prahlend€
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hmthlliM המתהללים die (PI) prahlend(en)/angebend(en). die (PI) gepriesen/gerühmt 

werdend(en). die (PI) sich rühmend(en)

hmthpct המתהפכת

die (Sg) sich 

umdrehend(e)/wälzend(e)/wendend(e)/verwandelnd(e). die 

(Sg) blitzend(e)/rollend(e). die (Sg) hin und her schickend(e). 

die (Sg) sich im Kreise drehend(e). die (Sg) tückisch/verkehrt 

seiend(e). die (Sg) verwandelt werdend€

hmtu המתו (sie) wurden zum Tode gebracht, (sie) wurden 

hingerichtet/umgebracht/getötet. (sie) starben des Todes

hmtxbaiM המתחבאים die (PI) sich verbergend(en). Die (PI) erstarrend(en)

hmtxzkiM המתחזקים

die (PI) stark/tapfer/mächtig seiend(en). die (PI) sich 

zusammennehmend(en). die (PI) sich wehrend(en). die (PI) 

Mut fassend(en). die (PI) sich stark zeigend(en). die (PI) sich 

tapfer haltend(en). die (PI) Macht/Mut gewinnend(en)

hmtixwiM המתיחשים die in ein Geschlechtsregister eingetragenen

hmtiM המתים die Toten, die Leute/Personen/Männer

hmtcN המתכן das abgezählt seiende, das abgewogen werdende/gewordene

hmtM המתם (ihr) ließt sterben/umbringen. (ihr) tötetet, (ihr) brachtet um

hmtnba המתנבא
der weissagend, der begeistert redend, der als Prophet 

handelnd, der als Prophet sich erweisend, der in prophetische 

Verzückung geratend

hmtnbaut המתנבאות

die (PI) begeistert redend(en). die (PI) weissagend(en). die (PI) 

als Prophetin handelnd(en). die (PI) als Prophetin sich 

erweisend(en). die (PI) in prophetische Verzückung 

geratend(en)

hmtndb המתנדב
der freiwillig tuend€/gebend€. Der sich willig zeigend€. Der sich 

freiwillig erbietend€

hmtndbiM המתנדבים die sich willig zeigenden, die freiwillig tuenden, die eine 

freiwillige Gabe bringenden, die sich antreibenden

hmtni המתני
der Mithniter. töte mich (du)!, laß mich töten/umbringen (du)!, 

bringe mich um (du)

hmtebiM המתעבים
die (PI) verabscheuend(en)/verwerfend(en). die (PI) zum 

Abscheu machend(en)
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hmteiM המתעים

die (PI) in die Irre leitend(en). die (PI) 

abirren/taumeln/umherirren lassend(en). die (PI) 

verführend(en)/täuschend(en)/torkelnd(en). die (PI) irre 

führend(en)

hmtpryiM המתפרצים die (PI) sich losreißend/trennend. die (PI) weglaufend

hmtkdwiM המתקדשים
die (PI) sich heiligend, die (PI) geheiligt/gefeiert werdend, die 

(PI) sich als heilig erweisend

hmtkwriM המתקשרים die sich verschwörend(en)

hN הן
siehe (da), sie (PI), wenn, (interrog): wenn/ob/(falls) … ?. 

(Wiederh): entweder … oder

hnahbiM הנאהבים
die geliebten/liebenswerten. Die geliebt werdenden, die 

liebenswert seienden

hnaclt הנאכלת die (Sg) gegessen werdende

hnamN הנאמן
der 

fest/treu/zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig

/treu/betraut/ beglaubigt seiende, der dauernde

hnamniM הנאמנים

die (PI) 

fest/beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/betraut/ beglaubigt seiend(en). die (PI) 

getragen/emährt/erzogen/erhalten werdend(en)

hnanxiM הנאנחים die (PI) seufzend(en)

hnaP הנאף der ehebrechend, der unkeusch seiend

hnba הנבא weissage/prophezeie (du)!, sei Prophet (du)!, sprich/handele 

als Prophet (du)!, der weissagend(e)/prophezeiend€

hnbau הנבאו
(sie) weissagten/prophezeiten. (sie) hielten prophetische 

Reden, (sie) handelten als Prophet, (sie) erwiesen sich als 

Prophet, (sie) gerieten in Verzückung

hnbaiM הנבאים
die Propheten, die (PI) weissagend(en)/prophezeiend(en). die 

(PI) Prophet seiend(en). die (PI) als Prophet 

handelnd/sprechend. die (PI) begeistert seiend/redend

hnbdl הנבדל
der sich absondernd(e)/abtrennend(e). der bestimmt seiend(e) 

zu. der abgesondert/ ausgeschieden werdend(e). der sich fern 

haltend(e). der übergehend(e) zu (jmd)
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hnbuah הנבואה die Weissagung/Prophezeiung

hnbia הנביא der Prophet/Seher

hnbiah הנביאה die Prophetin/Prophetenfrau

hnbiaiM הנביאים
die Propheten, die (PI) weissagend(en)/prophezeiend(en). die 

(PI) Prophet seiend(en). die (PI) als Prophet 

handelnd/sprechend. die (PI) begeistert seiend/redend

hnbiaM הנביאם
die Propheten, die (PI) weissagend(en)/prophezeiend(en). die 

(PI) Prophet seiend(en). die (PI) als Prophet 

handelnd/sprechend. die (PI) begeistert seiend/redend

hnbl הנבל
der Tor/G'ttlose/G'ttesleugner/Schlauch/Krug. die/(du) 

Flasche/Harfe/Laute. das Musikwerkzeug, der/das 

gttlose/unvernünftige/dumme/närrische

hnblh הנבלה
die 

Dummheit/Schandtat/Torheit/G'ttlosigkeit/Schlechtigkeit/Sünde. 

Der Leichnam, das Aas

hnblut הנבלות
die Toren/Narren/G'ttlosen/G'ttesleugner. Die 

unvernünftigen/dummen/närrischen

hnbliM הנבלים

die 

Harfen/Lauten/Krüge/Flaschen/Wasserschläuche/Toren/Narren

/G'ttlosen/ G'ttesleugner. die 

unvernünftigen/dummen/närrischen

hnbnh הנבנה der gebaut/erbaut/aufgebaut werdend€

hngb הנגב der Negev, der Suden. Das Sudland. Das ode/durre Land

hngbh הנגבה nach dem Negev, nach dem Süden, südwärts

hngh הנגה der Glanz/Schein/Strahl/Schimmer. Das Funkeln

hngid הנגיד
der 

Herrscher/Prinz/Stammesfürst/Oberhaupt/Vorsteher/Erhabene/

Führer/Leiter
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hnglh הנגלה

(interrog): (etwa) sich zu zeigen/offenbaren/entblößen ...?. 

(interr): (etwa) (das/ein) 

SichZeigen/SichOffenbaren/SichEntblößen ...?. (interr): (etwa) 

aufgedeckt/entblößt/ 

enthüllt/offenbart/weggeschafft/weggenommen zu werden...?

hnglu הנגלו

(interrog): (etwa) (sie) zeigten/offenbarten/entblößten sich . . . 

?. (interr): (etwa) (sie) wurden 

weggenommen/entblößt/aufgedeckt/offenbart/weggeschaft/enth

üllt... ?. (interr): (etwa) (sie) kamen zum Vorschein ... ?

hnge הנגע
der berührend(e)/anrührend(e)/heranreichend(e). die 

Plage/Verletzung/Krankheit. das Leiden/Schlagen. der 

Aussatz/Ausschlag/Grind/Schlag

hngeiM הנגעים

die (PI) 

antastend/schlagend/treffend/stoßend/anrührend/berührend/her

anreichend/ anfassend/hinlangend/hingelangend. die (PI) sich 

anreihend, die (PI) reichend bis. die 

Plagen/Schläge/Leiden/Verletzungen/Krankheiten

hnget הנגעת
die (Sg) 

berührend/anrührend/heranreichend/antastend/schlagend/treffe

nd/stoßend/ anfassend/hinlangend/hingelangend

hngP הנגף der Schlag/Anstoß. Die Strafe/Plage

hngriM הנגרים
die (PI) sich ergießend, die (PI) fließend, die (PI) ausgestreckt 

seiend

hngw הנגש

der 

drückend/bedrückend/drängend/bedrängend/zwingend/erzwing

end/treibend/ eintreibend/schlagend/mahnend. der 

Erpresser/Steuereintreiber/Bedränger/Zwingherr

hngwiM הנגשים
die Zwingherren/Herrscher/Gebieter/Bedränger. die (PI) 

herantretend/näherkommend/ hinzutretend, die (PI) sich 

nähernd

hndbh הנדבה
die Bereitwilligkeit/Freiwilligkeit/Gabe/Reichlichkeit. das 

freiwillige Opfer, das Geschenk, die freiwillige Gabe, der freie 

Wille

hndbriM הנדברים
die (PI) miteinander redend(en). die (PI) besprechend(en). die 

(PI) redend(en) über ( in neg. Sinne), die (PI) sich 

besprechend(en) mit. die (PI) gegen jemand redend(en) mit
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hndh הנדה die Unreinheit/Menstruation. Der Unrat/Unflat/Götzendienst. 

Das Abscheuliche/ Geschenk

hndxt הנדחת (die/eine) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt 

geworden(e). (die/eine) zu Fall gekommen€

hndr הנדר
der gelobend/versprechend/schwörend. Das 

Gelübde/Versprechen. Der Schwur

hnh הנה
siehe!, siehe da!, siehe sie (Sg)!. da bin ich!, sie (sind/waren). 

diese (PI), jene (PI), dieselben, hier, hierher, hierhin, jetzt, bis 

jetzt, wenn

hnhih הנהיה
(interrog): (es) geschah…?, (interr): (er/es) wurde/war…?. 

(interr): (es) wurde verwirklicht…?

hnhlliM הנהללים die Wasserstellen/Weiden/Triften

hnhr הנהר der Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm. Die Flut/Strömung

hnhrut הנהרות die Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme

hnhrsut הנהרסות die (PI) zerstört/niedergerissen gewordenen

hnhrt הנהרת die 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

hnu הנו siehe ihn/er

hnuge הנוגע
der 

berührend/anrührend/treffend/schlagend/stoßend/heranreichen

d/anfassend/ hinlangend/hingelangend

hnuh הנוה die Wohnstätte/Wohnung/Niederlassung/Aue/Weide. Der 

Aufenthalt, die schöne/ liebliche

hnuoh הנוטה

der 

streckend/ausstreckend/spannend/ausspannend/breitend/vorle

gend/wendend/ 

biegend/neigend/stürzend/abwendend/abbiegend. der sich 

wendend/neigend

hnuoe הנוטע der 

pflanzend/einpflanzend/einschlagend/befestigend/einsetzend

hnuld הנולד der geborene, (der geboren gewordene)

hnuldiM הנולדים die geborenen
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hnuediM הנועדים

die (PI) zusammengekommen(e(n))/zusammenkommend(e(n)). 

die (PI) sich treffend(e(n))/verabredend/einstellend/einfindend. 

die (PI) erscheinenden)), die (PI) eine Zusammenkunft 

verabredend

hnuyh הנוצה das Gefieder, die Schwinge, der Flügel. (Sg): die Federn

hnura הנורא der gefürchtet werdend€. Der 

ehrfürchtig/geachtet/furchtbar/erhaben/ehrwürdig seiend€

hnurat הנוראת
die gefürchtet werdenden, die 

furchtbar/ehrwürdig/erhaben/ehrfürchtig/geachtet seienden, die 

furchtbaren/gewaltigen Taten. (PI): das Furchtbare

hnuwbut הנושבות die (PI) bewohnt seiend(en)

hnutN הנותן

der 

gebend(e)/übergebend(e)/erlaubend(e)/setzend(e)/stellend(e)/le

gend(e)/tuend(e)/ 

machend(e)/überlassend(e)/hingebend(e)/preisgebend(e)/ergeb

end(e)/bedingend(e)/ anbietend(e)/bewirkend(e)/gestattend(e). 

der in Gang setzend€

hnutr הנותר der/das übriggebliebene/übrigseiende/zurückbleibende. 

Der/das übrig bleibend

hnutrut הנותרות die (PI) übrig/zurück gebliebenen die (PI) übrig seienden

hnutriM הנותרים
die 

übrigbleibenden/übrigseienden/zurückbleibenden/übriggebliebe

nen

hnutrM הנותרם
die 

übrigbeibenden/übriggebliebenen/zurückbleibenden/zurückgebli

ebenen

hnutrt הנותרת die (Sg) übriggebliebene. Die (PI) übriggebliebenen

hnzid הנזיד das Gekochte, das Gericht

hnzir הנזיר der Abgesonderte/G'ttgeweihte/Nasiräer/Fürst

hnzM הנזם der Ring

hnzmiM הנזמים die Ringe/Nasenringe/Ohrringe
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hnzr הנזר

die Aussonderung/Weihe/Krone/Königskrone/Priesterbinde. 

das Diadem, sich zu weihen/enthalten. sich 

abzuwenden/abzusondern. achtsam zu sein, (das/ein) 

SichWeihen/SichEnthalten

hnzriM הנזרים
die 

geweihten/Nasiräer/Fürsten/hervorragenden/ausgezeichneten. 

Die unbeschnittenen (= v Weinstock)

hnx הנח

bringe/lege/laß/verlaß/erlaube/überlaß/versetze (du)!, laß 

zurück/liegen/ruhen (du)!, leg nieder (du)!, (er/es) legte 

(nieder), (er/es) brachte/setzte/versetzte/verließ/ 

erlaubte/überließ. (er/es) ließ (zurück/ruhen/liegen)

hnxu הנחו
laßt in Ruhe (ihr)!, laßt (ruhen/liegen/zurück/sinken) (ihr)!, 

bringt (ihr)!, legt (nieder) (ihr)!, erlaubt/verlaßt/versetzt (ihr)!, 

kommt zur Ruhe (ihr)!, verschafft/schenkt Ruhe (ihr)!

hnxilu הנחילו
Sein Vererben/ErbbesitzVerteilen/Aufteilen. Sein 

ZumErbeGeben/ZumBesitzGeben

hnxilut הנחילות (PI): die Nechiloth (= unbekannte 

Musikinstrument/Musikfachbegriff). (viell): die Flötenspiele

hnxitM הנחיתם (du) führtest/leitetest sie (PI)

hnxl הנחל der Bach/Fluß/Tunnel/Stollen. Das Bachtal/Wadi/Flußtal

hnxlh הנחלה der Besitz/Erbe/Erbbesitz. Das Eigentum/Besitztum

hnxlut הנחלות die (PI) krank/erschöpft/schwach seiend(en). die (PI) krank 

geworden(en). die Erbbesitze/Eigentümer. (PI) das Erbe

hnxliM הנחלים die Flußtäler/Bäche/Flüsse/Wadis/Tunnel/Stollen

hnxlmi הנחלמי der Nehelamiter

hnxlt הנחלת die Besitze/Besitztümer

hnxlti הנחלתי
(ich) gab zum Besitz/Erbe. (ich) vererbte, (ich) teilte auf. (ich) 

verteilte Erbbesitz, (ich) erhielt als Erbteil

hnxM הנחם
habe Mitleid (du)!, bereue (du)!, empfinde Reue (du)!, sei 

betrübt (du)!, tröste dich!, bedauern/bereuen. Mitleid zu haben, 

sich zu trösten, das Mitleid, der Trost
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hnxmdiM הנחמדים die (PI) köstIich/begehrenswert/wünsehenswert seiend(en)

hnxmiM הנחמים die (PI) in Hitze geratend, die (PI) erregt werdend, die (PI) sich 

erhitzend, die (PI) brünstig werdend, die Tröstungen

hnxni הנחני (er/es) führte/leitete mich

hnxriM הנחרים die (PI) zornig seiend(en)/werdend(en). Die (PI) streitend(en)

hnxw הנחש
die Schlange/Zauberei/Vorbedeutung. Das 

Zeichen/Schlangenbild. Der Zauber

hnxwiM הנחשים die Schlangen/Zauber/Zeichen/Zaubereien/Vorbedeutungen

hnxwliM הנחשלים die Schwachen/Nachzügler/Ermatteten

hnxwt הנחשת
das Kupfer/Erz/Metall. Die Bronze, (der/die/das/die 

kupferne(n)/metallene(n)/ bronzene(n)/eherne(n))

hnxt הנחת

führe hinab (du)!, (du) 

brachtest/legtest/erlaubtest/verließest/überließest/versetztest. 

(du) ließest (zurück/sinken/ruhen/liegen). (du) ließest dich 

nieder, (du) kamst zur Ruhe, das 

Herabkommen/SichSenken/Ruhehalten/Herabfahren. die 

Ruhe/Stille. (Chald): (er) wurde gestoßen/herabgestürzt

hnouih הנטויה
die 

ausgestreckte/ausgespannte/geneigte/vorgelegte/gebogene/ge

stürzte/ abgebogene/abgewendete

hnoupti הנטופתי der Netophathiter

hnoiput הנטיפות die Ohrringe/Perlen/Perlengehänge/Ohrschmucke

hnoiwut הנטישות die Schößlinge/Ranken

hnoe הנטע (interrog): (etwa) (der) pflanzend/einpflanzend/einsetzend ... ?. 

die Pflanze, das Pflanzen/Gepflanzte

hnoput הנטפות die Ohrringe/Perlen/Perlengehänge/Ohrschmucke

hnopti הנטפתי der Netophathiter

hnia הניא
(er/es) sträubte sich, (er/es) 

wehrte/versagte/untersagte/verhinderte/vereitelte/ 

vereitelt/verweigerte. (er/es) hielt zurück
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hnix הניח

Ruhe zu verschaffen, (das/ein) RuheVerschaffen (von), (er/es) 

legte/legt nieder, (er/ es) ließ zurück/ruhen/liegen/sinken. 

(er/es) brachte/legte/verließ/ließ/erlaubte/ versetze/überließ. 

(er/es) kam zur Ruhe, (er/es) ließ sich nieder, (er/es) 

verschaffte Ruhe, (er/es) stillte seinen Zorn

hnixh הניחה
laß (du)!, laß in Ruhe (du)!, laß ruhen/liegen/zurück/nieder 

(du)!, verschaffe/schenke Ruhe (du)!, verlaß/erlaube (du)!, (sie) 

wurde gebracht/aufgestellt/freigelassen/ niedergelegt

hnixu הניחו

(sie) legten (nieder), (sie) 

brachten/bringen/ließen/verließen/erlaubten/überließen/ 

versetzten, (sie) setzten wohin, (sie) ließen/lassen 

zurück/ruhen/liegen/sinken/nieder. (sie) ließen sich nieder, (sie) 

kamen zur Ruhe, (sie) verschafften/schenkten Ruhe, (sie) 

stillten ihren Zorn, laßt (ihr)!, laßt zurück/ruhen (ihr)!, legt 

(nieder) (ihr)!

hnixx הניחח
die Beruhigung/Annehmlichkeit. das Behagen, der 

angenehme/liebliche/beruhigende Geruch/Duft (= nur mit Duft: 

der Wohlgeruch)

hnixi הניחי
mein 

ZornStillen/RuheVerschaffen/SinkenLassen/RuhenLassen/Nied

erlassen/ MichNiederlassen/ZurRuheKommen/RuheSchenken

hnis הניס
(er/es) floh/entkam. (er/es) ließ fliehen, (er/es) brachte in 

Sicherheit, (er/es) schlug/ trieb in die Flucht. (Qere (ohne Jod)): 

der fliehend

hnieh הניעה

(sie) 

schüttelte/schüttelt/schwang/winkte/drohte/widmete/weihte. 

(sie) ließ umherirren, (sie) machte zum Flüchtling, (sie) half auf 

die Knie, (sie) bewegte hin und her

hniemu הניעמו

beunruhige sie (PI) (du)!, schüttele sie (PI) (du)!, laß 

schwanken/umherirren sie (PI) (du)!, mache zum Flüchtling sie 

(PI) (du)!, hilf auf die Knie ihnen (du)!, treibe umher sie (PI) 

(du)!

hniP הניף
(er/es/man) bewegte hin und her. (er/es/man) 

schwang/winkte/drohte/widmete/weihte/ schüttelte, (er/es) 

schwang das Schwingopfer

hnipu הניפו
schwingt/schüttelt/winkt/droht/widmet/weiht (ihr)!, bewegt hin 

und her (ihr)

hniputi הניפותי (ich) schwang/schüttelte/winkte/drohte/windmete/weihte. (ich) 

bewegte hin und her

hnipcM הניפכם
euer 

HinUndHerBewegen/Schwingen/Weihen/Widmen/Winken/Droh

en/Schütteln
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hnC הנך siehe du!, siehe du (bist), da bist du!, du!

hncbd הנכבד
der geehrt/respektiert werdend, der sich reich zeigend an. der 

sich (als) würdevoll/ herrlich/mächtig erweisend, der sich 

verherrlichend

hnch הנכה siehe du. Der Schlag, der lahme

hncxdut הנכחדות
die (PI) zugrunde gehend(en). die (PI) verborgen seiend(en). 

die (PI) vertilgt/vernichtet werdend(en). die (PI) sich 

verbergend(en). die (PI) verschwindend(en)

hnclmut הנכלמות
(die (PI)) sich schämend(e(n)). (die (PI)) 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft 

werdend(e(n))/geworden(e(n))

hnclmiM הנכלמים die (PI) sich schämend(en). Die (PI) 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft werdend(en)

hncr הנכר der/die/das Fremde, das Fremdland, das Unheil/Elend

hncri הנכרי der Fremde/Ausländer

hncriut הנכריות die fremden/Ausländer

hncwl הנכשל
der stolpernd(e)/strauchelnd(e)/stürzend(e). der vor 

Erschöpfung wankend(e). der zugrunde gehend(e). der zu 

Falle gebracht werdend(e)/geworden€

hnluh הנלוה
der sich zugesellend/anschließend. der sich angeschlossen 

(habend), der zugewandt seiend/geworden. der sich 

anschließt/anschloß

hnluiM הנלוים
die (PI) sich zugesellend(en)/anschließend(en). Die (PI) 

zugewandt seiend(en)

hnlxM הנלחם der kämpend/streitend/kriegend

hnlxmiM הנלחמים die (PI) kämpfend/streitend/kriegend

hnlC הנלך
(interrog): (etwa) (wir) gehen (hin) ... ?. (interr): (etwa) (wir) 

werdein/(sollen) gehen . ?. (interr): (etwa) (wir) 

wandern/ziehen/reisen/wandeln/leben ... ?

hnlcd הנלכד
der ausgeloste/gefangene/eingenommene. Der durchs Los 

getroffene

hnM הנם Hinnom. (Ben Hinnom), siehe sie (PI) (sind (da))!
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hnmuali הנמואלי der Nemueliter

hnmcriM הנמכרים
die verkauft/überliefert werdend(en)/geworden(en). Die sich 

verkaufend(en)

hnmlo הנמלט der entkommend, der sich rettend, der gerettet werdend

hnmliM הנמלים die Ameisen, die BeschnittenSeienden

hnmya הנמצא

(interrog): (wir) treffen/finden/nehmen/bekommen ... ?. (interr): 

(etwa) (wir) werden finden ... ?. der/dasvorhanden/gegenwärtig 

seiend(e). der/dasgefundene/ aufgefundene, der/das 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

werdend(e)/geworden(e). der/das sich findend(e). der/das sich 

finden lassend(e). der/ das genug findend(e). der/das 

ausreichend(e). der/das sich erweisend(e)

hnmyah הנמצאה

die (Sg) 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

werdend, die (Sg) sich findend/erweisend. die (Sg) sich finden 

lassend, die (Sg) genug findend, die (Sg) ausreichend

hnmyau הנמצאו

der (sie) wurden 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. der 

(sie) waren/sind vorhanden, der (sie) fanden sich/genug. der 

(sie) befanden sich, der (sie) ließen sich finden, der (sie) 

reichten aus. der (sie) erwiesen sich

hnmyaut הנמצאות

die sich befindenden, die gegenwärtig/vorhanden seienden, die 

gefunden/befunden/ erkannt/betroffen/ertappt/gefangen 

werdenden/gewordenen. die sich finden lassenden, die 

ausreichenden, die sich erweisenden

hnmyaiM הנמצאים

die vorhanden/gegenwärtig seiend(en). die 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/ gefangen/befunden 

werdend(en)/geworden(en). die sich 

findend(en)/befindend(en), die sich finden lassend(en). die 

genug findend(en). die ausreichend(en). die sich erweisend(en)

hnmyat הנמצאת die sich finden lassenden, die sich findenden/vorfindenden

hnnu הננו da sind wir. Siehe (da) wir …

hnni הנני siehe (da), siehe ich. Da/hier bin ich!
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hns הנס

das 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen. 

die Signalstange/ Flagge, der/das 

fliehend/entkommend/weglaufend

hnsh הנסה
(interrog): (etwa) (er/es) prüfte/versuchte (interr): (etwa) 

(er/es/man) wird/ (könnte) versuchen ... ?. (interr): (etwa) 

(er/es) probierte aus...?

hnsugiM הנסוגים
die (PI) untreu/abtrünnig werdend(en)/geworden(en). die (PI) 

weichend(en)/ zurückweichend(en). die (PI) sich 

zurückziehend(en)

hnsuch הנסוכה die 

verwobene/verdeckte/gehüllte/verhüllte/geknüpfte/geflochtene

hnsC הנסך
die Ausgießung, das Trankopfer, das gegossene Götzenbild, 

das Gußbild, der Götze

hnsph הנספה der aufgegriffen/erwischt/ergriffen/vernichtet/getötet/weggerafft 

werdend, der umkommend, der zu Grund gehend

hnstrt הנסתרת
die verborgenen Schulden. (PI): das 

Verborgene/VerborgenSeiende/SichVerbergende/ 

SichVerhüllende

hne הנע Hena

hnediM הנעדים
die (PI) erscheinend, die (PI) 

zusammenkommend/zusammengekommen, die (PI) sich 

treffend/verabredend/einstellend/einfindend

hneh הנעה nach (han?) Nea

hneuriM הנעורים (PI): die Kraft/Zeit der Jugend

hnezbut הנעזבות
die (PI) verlassen/überlassen geworden(en). Die (PI) verödet 

seiend(en)

hneimiM הנעימים
die angenehmen/guten/lieblichen. Die 

Freuden/Wonnen/Ueblichkeiten

hnel הנעל
der Schuh, die Sandale. (Chald): (er) führte hinein. (Chald): 

(er) brachte

hnemi הנעמי der Naamaniter

hnemti הנעמתי der Naamathiter

hneyuY הנעצוץ die Hecke/Dornhecke. Der Stachelbusch/Dorngesträuch
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hneyuyiM הנעצוצים die Hecken/Dornhecken/Stachelbüsche/Dornsträucher

hner הנער
die Jugend, der Knabe/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. der 

junge Mann. (Qere): die Magd. (Qere): die junge Frau. (Qere): 

das Mädchen, (beim Anreden): o junger Mann!

hnerh הנערה das Mädchen, die junge Frau, die Magd/Jungfrau/Dienerin

hnerut הנערות
die Mädchen/Jungfrauen/Dienerinnen/Mägde. Die jungen 

Frauen. (PI): die Jugend

hneriM הנערים die Knaben/Jungen/Diener/Knechte. Die jungen Männer

hnert הנערת das Werg, die Flachsfaser

hnewh הנעשה

(interrog): (etwa) (wir) wollen/werden 

machen/tun/schaffen/erzeugen/bereiten/ 

vollbringen/ausführen/hervorbringen/zurichten/arbeiten/herstelle

n/verfertigen/erzielen/ 

erarbeiten/erwerben/herrichten/ausüben/zubereiten/erringen/bei

stehen ... ?. (interr): (etwa) (er/es) wurde 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet... ?. (interr) 

(etwa) (es) geschah ... ?

hnewut הנעשות die (PI) gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet 

geworden(en). Die (PI) geschehenen

hnpiliM הנפילים die Riesen/Enakssöhne

hnpl הנפל

der/dasfallend(e)/sterbend(e)/darniederliegend(e)/einfallend(e)/

schwindend(e)/ verfallend(e)/losend(e)/hinsinkend(e). der/das 

gefallen seiend(e). der/das sich stürzend(e)/werfend(e). 

der/das sich fallen lassend(e). der/das hinfällig werdend(e). die 

Fehlgeburt

hnpliM הנפלים

die Riesen/Enakssöhne. die (PI) gefallen seiend(en). die (PI) 

fallend(en)/abfallend(en)/ 

abgefallen(en)/sterbend(en)/darniederliegend(en)/einfallend(en)

/verfallend(en). die (PI) sich fallen lassend(en). die (PI) 

übergehend(en)/überlaufend(en)
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hnplt הנפלת

die (Sg) fallend(e) (auf), die (Sg) 

einfallend(e)/niederfallend(e)/verfallend(e)/ 

hinsinkend(e)/sterbend(e)/darniederliegend(e)/einfallend(e)/lose

nd(e)/abfallend(e). die (Sg) gefallen/geringer seiend(e). die 

(Sg) sich stürzend(e)/werfend(e). die (Sg) hinfällig werdend(e). 

die (Sg) sich fallen lassend(e). die (Sg) absteigend(e) ( 

Reittier), die (Sg) das Los werfend(e)

hnpk הנפק
(Chald): (er) brachte (heraus). (Chald): (er) nahm/gab heraus. 

(Chald): (er) schaffte weg

hnpku הנפקו
(Chald): (sie) brachten (heraus). (Chald): (sie) nahmen/gaben 

heraus. (Chald): (sie) schafften weg

hnpw הנפש

derjenige, diejenige, die 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Begierde. das Lebewesen/ 

Gemüt/LebenGeschöpf/Tier. der 

Atem/Hauch/Leib/Körper/Mensch. (coli Sg): die/alle Seelen, 

das Wesen (= eines Toten)

hnpwut הנפשות
die 

Seelen/Personen/Lebewesen/Tiere/Menschen/Geschöpfe/Gefü

hle/Körper/Leiber

hnpt הנפת

(du) 

schwangst/schwingst/winktest/drohtest/widmetest/schütteltest. 

(du) bewegtest hin und her. (du) weihtest/schwangst (= v 

Opfer/Schwingopfer). die Höhe/Anhöhe. der 

Hügel/Honig/Wabenhonig/Honigseim. (drei von dem Hügel): 

ein Dreihügel oder drei Orte

hnY הנץ der Falke, die Blüte, der Blütenstand

hnyb הנצב

der Griff/Vorposten/Vorgesetzte/Vorsteher. das Heft, die 

Wache/Handhabe. (mit auf): der gestellt/Aufseher seiend(e) 

über, der sich stellend(e)/hinstellend(e)/ stehend(e). der fest 

stehend(e). der stehen bleibend€

hnybh הנצבה
die (Sg) sich stellend€/hinstellend€. Die (Sg) stehend€. Die 

(Sg) gestellt/gesetzt werdend€

hnybut הנצבות die (PI) sich stellend/hinstellend. die (PI) stehend(e(n)). die (PI) 

gesetzt/gestellt werdend, die (PI) Aufseher seiend

hnybiM הנצבים
die (PI) stehend/hinstellend. Die (PI) sich stellend, die 

Wachen/Vorpfosten/ Vorgesetzten/Vorsteher

hnybt הנצבת
(die (Sg)) sich stellend/hinstellend. (die (Sg)) stehend, (die 

(Sg)) gesetrt/gestellt werdend
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hnyu הנצו (sie) blühten, (sie) brachten Blüte

hnyibiM הנציבים
die eingesetzten/aufrichtenden/stellenden. die stehen 

lassenden, die Besatzungen/ 

Statthalter/Wachen/Posten/Vorposten/Beamten/Vorsteher

hnyl הנצל
rette dich!, entkomme (du)!, herausgerissen/gerettet zu 

werden, sich zu retten, zu entkommen

hnymdiM הנצמדים
die (PI) sich anhängend, die (PI) sich gesellend, die (PI) sich 

ergebend, die (PI) dienend

hnyniM הנצנים die Blumen/Blüten

hnkb הנקב Nekeb. (Adami (han-) Nekeb)

hnkbyiM הנקבצים
die (PI) sich versammelnd(en). Die (PI) versammelt 

werdend(en)/geworden(en)

hnkdut הנקדות die punktierten/gefleckten/gesprenkelten

hnkh הנקה

davonzukommen, (das/ein) 

DavonKommen/UnschuldigSein/NichtBestraftWerden/ 

LeerSein/ReinSein/UnsträflichSein/FreiSein/LedigSein/Geräumt

Sein

hnkhliM הנקהלים
die (PI) sich versammelnd(en). Die (PI) sich 

zusammenrottend(en) gegen

hnki הנקי
sei frei/rein/leer/ungestraft/ledig (du)!, sei entbunden von (etw) 

du!, der/das reine/ 

unschuldige/ungestrafte/freie/ledige/unsträfliche

hnkl הנקל

der/das gering/unbedeutend seiende, der dahineilende, der 

schnell/leicht/leichtfüßig seiende, der zu gering seiende, der 

sich demütigende, (interrog): (etwa) (das/ein) (zu) gering 

seiend(e(s)) ... ?. (interr): (etwa) (das/ein) 

leicht/unbedeutend/leichtfüß seiend(e(s)) ... ?

hnklh הנקלה

(interrog): (etwa) (die/eine) 

leicht/leichtfüßig/gering/unbedeutend/schnell seiend(e) ?. 

(interrog): (etwa) (sie) war/ist 

leicht/leichtfüßig/gering/unbedeutend/schnell ... ?. der/die 

gering/verachtet seiende/werdende. der/die geschmäht 

werdende, der/die gering geschätzt werdende

hnkmu הנקמו nehmt Rache (ihr)!, rächt euch!, werdet gerächt (ihr)!
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hnkra הנקרא
der 

gerufen/berufen/zusammengerufen/gelesen/angerufen/genannt

/benannt/erwähnt werdend€/geworden€

hnkraiM הנקראים
die (PI) 

genannt/benannt/erwähnt/gerufen/berufen/zusammengerufen/g

elesen/ angerufen werdend(en)

hnrah הנראה
der erschienene, der sichtbar seiende, der gesehen 

gewordene, der sich sehen lassende, der sich 

zeigende/offenbarende

hnrut הנרות die Uchter/Leuchten/Lampen

hnryxh הנרצחה die getötete/ermordete. Die getötet/ermordet gewordene

hnrt הנרת die Uchter/Leuchten/Lampen

hnwa הנשא

der 

hebend/aufhebend/aufladend/erhebend/anhebend/tragend/forttr

agend/ertragend/ nehmend/annehmend/wegnehmend. der 

Rücksicht nehmend, der auf sich nehmend, erhebe dich, werde 

erhöht/getragen/weggetragen/weggenommen (du)!, sei 

erhaben (du)!

hnwaut הנשאות

die (PI) 

tragend(en)/hebend(en)/aufhebend(en)/anhebend(en)/ertragen

d(en)/ 

nehmend(en)/wegnehmend(en)/aufladend(en)/forttragend(en)/a

nnehmend(en)/ vergebend(en). die (PI) auf sich nehmend(en). 

die (PI) erhaben/mächtig/überheblich seiend(en)

hnwaiM הנשאים

die Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter. die (PI) 

tragend(en)/ 

getragen(en)/hebend(en)/aufhebend(en)/anhebend(en)/ertrage

nd(en)/nehmend(en)/ 

wegnehmend(en)/aufladend(en)/forttragend(en)/annehmend(en

)/vergebend(en). die (PI) auf sich nehmend, die (PI) 

erhaben/mächtig/überheblich seiend(en). die Dünste/ Nebel

hnwar הנשאר
der/das 

bleibend€/übrigbleibend€/zurückbleibend€/gebliebene/übriggebl

iebene

hnwarh הנשארה die (Sg) übrigbleibende/zurückbleibende/übriggebliebene. die 

(Sg) als Rest bleibende, die (Sg) überiggelassen werdende
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hnwarut הנשארות

die (PI) 

übrigbleibend(en)/übriggeblieben(en)/zurückbleibend(en). die 

(PI) als Rest bleibend(en)/geblieben(en). die (PI) übriggelassen 

geworden(en)

hnwariM הנשארים
die (PI) 

bleibend(en)/übrigbleibend(en)/zurückbleibend(en)/geblieben(e

n)/ übriggeblieben(en)/zurückgeblieben(en)

hnwart הנשארת
die 

übrigbleibende/übriggebliebene/zurückbleibende/zurückgeblieb

ene (von), die als Rest gebliebene, die übrig gelassene

hnwbe הנשבע der schwörend€/beschwörend€/zuschwörend€

hnwbeiM הנשבעים die (PI) schwörend(en)/beschwörend(en)/zuschwörend(en)

hnwbrt הנשברת

die (Sg) gebrochen/zerbrochen/beschädigt/vernichtet 

werdend(e)/geworden(e). die (Sg) 

zerberstend(e)/zerschellend(e)scheiternd(e). die (Sg) 

bröselig/rissig/verwundet/ verletzt seiend€

hnwh הנשה
die Hüftgegend. der Hüftnerv/Ischiasnerv. der 

Geldverleiher/Wucherer. der leihend/ ausleihend/darleihend. 

der gegen Zins verleihend

hnwub הנשוב

(interrog): (etwa) (wir) tun aufs Neue ... ?. (interr): (etwa) (wir) 

werdein/(sollten) tun aufs Neue ... ?. (interr): (etwa) (wir) 

kehren/kommen zurück ...?. (interr): (etwa) (wir) werden 

zurückkehren ... ?. (interr): (etwa) (wir) wenden uns (ab) . (wir) 

kehren (uns) um ... ?. (interr): (etwa) (wir) lassen ab von ... ? 

(wir) machen rückgängig ... ?. (interr): (etwa) (wir) fallen zurück 

.. (wir) richten auf ... ?. (interr): (etwa) (wir) stellen wieder her ... 

?

hnwuC הנשוך der/das gebissene

hnwxtut הנשחתות die (PI) verderbt/korrupt/verwüstet seiend(en). die (PI) in 

Ruinen liegend(en). die (PI) verwüstet werdend(en)

hnwia הנשיא der Fürst/Führer/Chef/Erhabene. Das Familienoberhaupt

hnwiaiM הנשיאים die Fürsten/Chefs/Führer/Familienoberhäupter/Erhabenen. (PI) 

der austeigende Dunst, die Nebel/Wolken

hnwiaM הנשיאם die Fürsten/Erhabene(n)/Führer/Familienoberhäupter. Der 

Dunst/Nebel

Seite 553



   

hnwiM הנשים die Frauen/Ehefrauen/Weibchen

hnwC הנשך der beißend, der Wucher/Zins

hnwcut הנשכות die Kammern/Zimmer/Zellen

hnwcxiM הנשכחים die (PI) vergessen gewordenen, die vergessenen

hnwciM הנשכים die beißend(en)/bedrückend(en)/wuchernd(en)

hnwmh הנשמה

der Atem/Odem. die Seele, das Leben, das lebende Wesen, 

der Hauch (Gttes). die (Sg) verwüstet/erschrocken/bestürzt 

seiend(e). die (Sg) verwüstet/verodet werdend(e)/ 

geworden(e). die (Sg) sich entsetzend(e)

hnwmut הנשמות

die (PI) in Ruinen liegend(en). die (PI) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/erstarrt/ 

erschrocken/einsam/verlassen seiend(en). die (PI) 

staunend(en). die (PI) sich entsetzend(en). die Seelen, die 

Hauche G'ttes. die lebenden Wesen

hnwme הנשמע
(interrog): (etwa) (er/es) wurde gehört…?, (interr): (etwa) (es) 

wird/(sollte) gehört werden … ?

hnwmet הנשמעת die gehört/erhört gewordene

hnwk הנשק
die Rüstung. (Sg): die Waffen, das 

Rüstzeug/Rüsthaus/Zeughaus

hnwkP הנשקף
der hinunterblickend/emporragend/heranreichend/schauend. 

der hoch seiend, der aus dem Fenster schauend, der Aussicht 

habend, der weit sichtbar seiend

hnwkph הנשקפה

die (Sg) 

hinunterblickende/herausblickende/hinblickende/herannahende/ 

 emporragende/heranreichende. die (Sg) aus dem Fenster 

schauende, die (Sg) hoch seiende

hnwr הנשר der Adler

hnwtuN הנשתון der Brief, die Schrift

hntuniM הנתונים
die 

gegebenen/übergebenen/preisgegebenen/gesetzten/gestellten/

gelegten. Die Tempeldiener
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hntxiM הנתחים die Fleischstücke/Stücke/Abschnitte/Teile

hntiniM הנתינים die Tempeldiener, (die Nethinim)

hntN הנתן

gegeben/übergeben (zu) werden, (das/ein) 

GegebenWerden/UbergebenWerden/ 

GelegtWerden/GesetztWerden/Dahinschwinden/Vergehen. der 

gebend(e)/ 

machend(e)/tuend(e)/hingebend(e)/bewirkend(e)/setzend(e)/ste

llend(e)/legend(e)/ erlaubend(e)/bedingend(e). der/das 

gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt werdende/ gewordene, 

der/das dahinschwindende/vergehende

hntniM הנתנים

die (PI) 

gebend(en)/setzend(en)/stellend(en)/legend(en)/tuend(en)/mac

hend(en)/ 

übergebend(en)/überlassend(en)/hingebend(en)/preisgebend(e

n)

hntyiM הנתצים
(die (PI)) 

niedergerissen(e(n))/zerstört(e(n))/ausgeschlagen(e(n))zerbroch

en(e(n)). (die (PI)) niederreißend(e(n))/…

hntk הנתק die Schuppenflechte, das Ekzem

hntku הנתקו (sie) ließen sich weglocken, (sie) wurden abgeschnitten

hs הס ruhig!, still!, pst!

hsb הסב

laß einen Umweg machen (du)!, laß wenden (du)!, (er/es) ließ 

wenden/umkreisen/ umgehen, (er/es) schaffte weg. (er/es) 

brachte/umringte/veränderte/verwandelte/ umgab, (er/es) 

wandte (sich/herum/zurück/um). (er/es) ließ einen Umweg 

machen, (er/es) stellte ringsum auf

hsbb הסבב

der 

umfließend/umgehend/umgebend/umkreisend/einschließend/w

endend/ umdrehend/umspannend/umzingelnd. der (sich) 

drehend/umdrehend/wendend/ wandelnd, der sich ringsum 

aufstellend
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hsbbiM הסבבים

die (PI) die Runde machend(en). die (PI) sich 

drehend(en)/umdrehend(en)/ 

wendend(en)/abwendend(en)/wandelnd(en). die (PI) 

umgebend(en). die (PI) herumgehend(en) um (etw). die (PI) 

wendend(en)/umdrehend(en)/umkreisend(en)/ 

umspannend(en)/umfließend(en). die (PI) sich ringsum 

aufstellend(en). die (PI) umringend(en)/umzingelnd(en). die 

(PI) herumliegend(en) um einen Tisch, die (PI) 

umhergehend(en)/durchstreifend(en)/herumirrend(en)/umgehen

d(en)/ einschließend(en)

hsbu הסבו

(sie) ließen wenden/umkreisen/umgehen. (sie) schafften weg. 

(sie) brachten/ umringten/veränderten/verwandelten/umgaben. 

(sie) wandten (herum/zurück). (sie) ließen einen Umweg 

machen, (sie) stellten ringsum auf

hsbi הסבי
wende (herum/zurück) (du)!, 

bringe/umringe/verändere/verwandle (du)!, laß wenden/ 

umkreisen/umgehen (du)!, schaffe weg (du)!

hsbib הסביב

der 

einschließend/umzingelnd/umringend/umspannend/umfließend/

wendend/ 

abwendend/umkreisend/umhergehend/durchstreifend/herumirre

nd/umgehend. der sich ringsum aufstellend, der herumgehend 

um. der sich drehend/umdrehend/wandelnd/wendend. der 

Umkreis, die umliegende Gegend

hsbl הסבל der Lastträger, die Last/Belastung/Fronarbeit

hsbliM הסבלים die Träger/Lastträger/Lasten

hsbt הסבת

(du) wandtest/wendest herum/zurück. (du) 

verändertest/verwandeltest/brachtest/ umringtest/umgabst. (du) 

ließest wenden/umkreisen/umgehen. (du) schafftest weg. (du) 

ließest einen Umweg machen, (du) stelltest ringsum auf

hsgir הסגיר
(er/es/man) verschloß/überlieferte/übergab. (er/es/man) lieferte 

aus. (er/es/man) schloß ein. (er/es/man) sonderte ab. 

(er/es/man) gab in die Hände
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hsgiru הסגירו

um ihn zu übergeben, um ihn auszuliefern, (er/es/man) 

verschloß/überlieferte/übergab ihn/es. (er/es/man) lieferte 

ihn/es aus. (er/es/man) schloß ihn/es ein. (er/es/man) sonderte 

ihn/es ab. (er/es/man) gab ihn/es in die Hände

hsgirM הסגירם

(er/es) übergab/verschloß/überlieferte sie (PI), (er/es) lieferte 

sie (PI) aus. (er/es) schloß sie (PI) ein. (er/es) sonderte sie (PI) 

ab. (er/es) gab sie (PI) in die Hände, ihr (PI) 

Übergeben/Überliefern/Ausliefern

hsgniM הסגנים die Statthalter/Ratsherren/Vögte/Verwalter/Vorsteher. Die 

hohen Beamten

hsgr הסגר
schließ dich ein!, verschließ (du)!, sei/werde verschlossen 

(du)!, sei ausgesperrt (du)

hsgrtni הסגרתני
(du) übergabst/übeliefertest mich, (du) liefertest mich aus. (du) 

schlossest mich ein. (du) sondertest mich ab. (du) gabst mich 

in die Hände

hshr הסהר
das Gefängnis, der Gewahrsam/Kerker. Die Rundung, das 

runde Becken

hsu הסו ruhig (ihr)!, still (ihr)!

hsubb הסובב

der 

umfließend/umgehend/wendend/umdrehend/umgebend/einschli

eßend/umzingelnd/ 

umspannend/umkreisend/umringend/umhergehend/durchstreife

nd/herumirrend. der sich 

wendend/umdrehend/wandelnd/abwendend. der herumgehend 

um (etw). der sich ringsum aufstellend, der um einen Tisch 

herum liegend, der die Runde machend

hsucC הסוכך

der 

deckend(e)/bedeckend(e)/verhüllend(e)/einschließend(e)/webe

nd(e)/schützend(e)/ schirmend(e)/umgebend(e)/flechtend(e). 

der sich hüllend€

hsus הסוס
das Pferd/Roß. (Sg): die Pferde/Roße. Die Schwalbe, der 

Zugvogel

hsusiM הסוסים die Pferde/Roße

hsuP הסוף das Schilf/Schilfrohr. Das Ende, die Spitze/Nachhut

hsupdiM הסופדים
die (PI) klagend(en)/jammernd(en)/trauernd(en). Die (PI) 

Totenklage haltend(en)
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hsupr הסופר der Schreiber/Sekretär/Schriftgelehrte/Beamte/Kanzler

hsuriM הסורים

die 

gebundenen/angebundenen/gefesselten/angeschirrten/verpflich

teten. die gefangen genommenen, die im Gefängnis 

gehaltenen, die angespannten (= an Wagen)

hsurriM הסוררים
die (PI) 

widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig/störrisch/unbändig 

seiend(en)

hsxbut הסחבות die abgerissenen Kleider, die Lappen/Lumpen

hsini הסיני der Siniter

hsiP הסיף (er/es) fügte hinzu, (er/es) vermehrte/vergrößerte/wiederholte. 

(er/es) fuhr/setzte fort (zu), (er/es) tat wiederum

hsir הסיר

(er/es) machte/ließ/läßt weichen, (er/es) 

entfernte/verweigerte/entzog. (er/es) tat/ wandte ab. (er/es) 

schaffte/nahm/nimmt weg. (er/es) ließ zu sich kommen, zu 

entfernen, (das/ein) Entfernen (von), das 

Gefäß/Becken/Waschbecken. der 

Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel

hsirh הסירה

(er/es) entzog sie (Sg). (er/es) entfernte sie (Sg). (sie) ließ 

weichen, (sie) entfernte/ verweigerte/entzog. (sie) nahm weg. 

(sie) wandte ab. (sie) tat ab. (sie) schaffte weg. (sie) ließ zu 

sich kommen

hsiru הסירו

entfernt (ihr)!, schafft weg (ihr)!, (sie) ließen weichen, (sie) 

entfernten/verweigerten/ entzogen, (sie) nahmen weg. (sie) 

wandten ab. (sie) taten ab. (sie) schafften weg. (sie) ließen zu 

sich kommen

hsirut הסירות
die 

Töpfe/Kochtöpfe/Kessel/Becken/Waschbecken/Gefäße/Schüss

el

hsiruti הסירותי
(ich) ließ weichen, (ich) entfernte/verweigerte/entzog. (ich) 

nahm/schaffte weg. (ich) wandte/tat ab. (ich) ließ zu mich 

kommen

hsiri הסירי
laß weichen (du)!, entferne/verweigere/entziehe (du)!, nimm 

weg (du)!, wende ab (du)!

hsiriM הסירים die Dornen/Dornensträucher
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hsirC הסירך
(er/es) ließ/ließe weichen dich, (er/es) wandte/tat dich ab. 

(er/es) verweigerte/entzog dich, (er/es) entfernte dich, (er/es) 

nahm/schaffte dich weg. (er/es) ließ dich zu sich kommen

hsircM הסירכם
euer 

WeichenLassen/Entfernen/Wegnehmen/Abwenden/Verweigern

/Entziehen/Abtun/ Weg schaffen/Zu Euch Kommen Lassen

hsirt הסירת

die 

Gefäße/Schüssel/Becken/Töpfe/Kochtöpfe/Kessel/Waschbecke

n. (du) ließest weichen, (du) entferntest/verweigertest/entzogst. 

(du) nahmst weg. (du) wendetest/ tatest ab. (du) schafftest 

weg. (du) ließest zu dir kommen

hsituC הסיתוך
(sie) brachten dich auf Abwege, (sie) 

verlockten/verführten/überredeten/reizten dich, (sie) lockten 

dich weg. (sie) stachelten dich auf

hsitC הסיתך
(er/es) brachte dich auf Abwege, (er/es) 

überredete/reizte/verlockte/verführte dich, (er) hat/(hätte) dich 

überredet, (er/es) lockte dich weg. (er/es) stachelte dich auf

hsC הסך
zu gießen, auszugießen, zu spenden, (das/ein) 

Gießen/Ausgießen/Spenden. gieße (aus) (du)!, spende (du)!, 

bringe ein Trankopfer dar (du)!

hscut הסכות
die Hütten/Zelte/Wohnungen/Dickichte. (das Fest von den 

Hütten: das Laubhüttenfest)

hscC הסכך

der 

deckend(e)/bedeckend(e)/verhüllend(e)/einschließend(e)/webe

nd(e)/schützend(e)/ schirmend(e)/umgebend(e)/flechtend(e). 

der sich hüllend€

hscl הסכל der Tor. Die Torheit, der törichte

hsclut הסכלות die Torheit

hsclt הסכלת (du) handeltest töricht

hsclti הסכלתי (ich) handelte töricht

hscN הסכן
der Verwalter/Regent. der 

verwaltend/nützend/profitierend/pflegend/umsorgend. freunde 

an (du)!, pflege (du)!, mach dich vertraut!, sei vertraut (du)!
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hscnth הסכנתה
(du) warst/bist vertraut/gewohnt. (du) pflegtest/beaufsichtigtest. 

(du) nahmst wahr, (du) machtest dich vertraut, (du) freundetest 

an

hscnti הסכנתי (ich) pflegte, (ich) war gewohnt, (ich) war vertraut (mit), (ich) 

nahm war. (ich) machte mich vertraut, (ich) freundete an

hsct הסכת die Hütten/Zelte/Wohnungen/Dickichte/Schutze. (das Fest von 

den Hütten: das Laubhüttenfest), sei still/aufmerksam (du)!

hsl הסל der Korb

hslx הסלח der vergebend€. Der Vergeber/Verzeiher

hslixh הסליחה die Vergebung/Verzeihung

hsliM הסלים die Körbe

hsllut הסללות die Wälle/Dämme. Die aufgeschütteten Wälle

hsle הסלע (has?) Sela, der Fels/Felsen

hsleiM הסלעים die Felsen

hsleM הסלעם der Soleam (= e Art Heuschrecke)

hslt הסלת das Feinmehl

hsmdr הסמדר die Blüte, der Blütenansatz

hsmiM הסמים
(PI): der Wohlgeruch. (PI): das 

Wohlriechende/Parfüm/Räucherwerk. Die Wohgerüche/ 

Würzen

hsml הסמל der Götze, das Götzenbild/Bild

hsnah הסנאה Hassenaa/Hassenua. (oder: der Senaa/Senua)

hsnh הסנה der Dornbusch

hsnuah הסנואה Hassenua

hsepiM הסעפים die Wankelmütigen/Zweifältigen/Seiten/Krücken

Seite 560



   

hser הסער der Sturm

hserh הסערה der Sturm

hsP הסף der Eingang, die Schwelle/Tür/Schale. Das Becken

hspdiM הספדים
die (PI) klagend(en)/jammernd(en)/trauernd(en). Die (PI) 

Totenklage haltend(en)

hspiM הספים die Eingänge/Türen/Schwellen/Schalen/Becken

hspinh הספינה das Schiff

hspir הספיר der Saphir

hspl הספל die Schale, das Schälchen

hspN הספן die Decke/Täfelung

hspr הספר

das Buch/Schriftstuck. die Zahlung/Schrift/Schriftrolle/lnschrift. 

der Brief (von), der 

Beamte/Kanzler/Schreiber/Sekretar/Schriftgelehrte. der 

schreibend(e)/zahlend(e)/ erzahlend€

hspriM הספרים

die Schreiber/Sekretäre/Schriftgelehrten/Beamten/KanzJer. die 

(PI) zählend/erzählend/ aufzählend/schreibend. die 

Bücher/Scbriften/Briefe/Schriftstücke/Scbriftrollen/ 

Dokumente/I nsch riften

hsprt הספרת (Has?) Sophereth

hsku הסקו (Chald): (sie) brachten hinauf/herauf

hsr הסר

wegzunehmen, abzuwenden, weichen zu lassen, zu 

entfernen/verweigern/entziehen. abzutun. wegzuschaffen, zu 

sich kommen zu lassen, (das/ein) Wegnehmen/Abwenden/ 

WeichenLassen/Entfernen/Abtun/Wegschaffen (von), 

entferne/entziehe (du)!, schaffe weg (du)!, wende ab (du)!

hsrdi הסרדי der Serediter
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hsrh הסרה
(has-) Sira. Die 

Widerspenstigkeit/Abkehr/Sturheit/Abweichung. Der 

Ungehorsam, das Ende/Aufhören

hsru הסרו
nehmt ab/weg (ihr)!, tut ab (ihr)!, entfernt (ihr)!, schafft weg 

(ihr), wendet ab (ihr)

hsrut הסרות die Töpfe/Kessel/Dornen/Angelhaken

hsrint הסרינת die Panzer/Harnische

hsris הסריס der Eunuch/Hofbeamte/Kämmerer. Der Verschnittene

hsrisiM הסריסים die Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer/Verschnittenen

hsrniM הסרנים die Fürsten/Herren/Achsen/Angeln

hsrsiM הסרסים die Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer/Verschnittenen

hsrpd הסרפד der Dorn/Nessel

hsrti הסרתי
(ich) machte/ließ weichen, (ich) entfernte/verweigerte/entzog. 

(ich) tat ab. (ich) schaffte weg. (ich) ließ zu mir kommen, (ich) 

nahm weg. (ich) wandte ab

hsth הסתה (sie) überredete/reizte/verlockte/verführte. (sie) lockte weg. 

(sie) stachelte auf. (sie) brachte auf Abwege

hstu הסתו der Winter, die Regenzeit

hstupP הסתופף an der Schwelle zu stehen, am Eingang zu stehen

hstir הסתיר
(er/es) barg/verbarg/verbirgt/verdeckte/schützte. (er/es) hielt 

geheim

hstiru הסתירו
(sie) 

verbargen/verdeckten/versteckten/verhüllten/verheimlichten/sch

ützten/bargen

hstirni הסתירני (er/es) barg/verbarg/versteckte/verhüllte/schützte/verdeckte 

mich
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hstr הסתר

zu 

verbergen/verdecken/verstecken/verhüllen/verheimlichen/schüt

zen/bergen. (das/ ein) Verbergen/Verdecken/Verhüllen. verbirg 

(du)!, verbirg dich!, sei verborgen (du)!, die 

Verborgenheit/Heimlichkeit/Umhüllung/Hülle. das 

Verborgene/Versteck. der Schutz/Schleier

hstrt הסתרת
(du) 

bargst/verbargst/verdecktest/verstecktest/verhülltest/verheimlich

test/schütztest

hstrti הסתרתי
(ich) 

verbarg/verdeckte/versteckte/verhüllte/verheimlichte/schützte/b

arg

hebd העבד

der Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer. der 

arbeitend(e)/bearbeitend(e)/ dienend(e)/verehrend(e). der 

Knecht seiend(e). der als Sklave dienend(e). (interrog) (etwa) 

(der/ein) Knecht/Sklave ... ?

hebdh העבדה die Arbeit/Dienerschaft. das Werk/Geschäft/Gesinde. der 

Dienst/Sklavendienst/ Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst

hebdiM העבדים

die Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer. die (PI) 

arbeiten lassend(en). die (PI) knechtend(en). die (PI) 

arbeitend(en)/bearbeitend(en)/dienend(en)/ verehrend(en). die 

(PI) als Sklave arbeitend(en). die (PI) Dienst tuend(en). die (PI) 

G'ttesdienst feiernd(en)

hebdtiC העבדתיך
(ich) ließ dich arbeiten, (ich) quälte dich mit Arbeit, (ich) machte 

dich müde, (ich) zwang dich zum Dienst, (ich) machte dich zum 

Sklaven

hebdtni העבדתני
(du) machtest mich müde, (du) ließest mich arbeiten, (du) 

zwangst mich zum Dienst, (du) machtest mich zum Sklaven, 

(du) quältest mich mit Arbeit

hebudh העבודה die Arbeit/Dienerschaft. Das Werk, der 

Dienst/Sklavendienst/Haushalt/G'ttesdienst/ Tempeldienst

hebuo העבוט das Pfand

hebid העביד (er/es) ließ arbeiten, (er/es) zwang zum Dienst, (er/es) machte 

zu Sklaven, (er/es) quälte mit Arbeit, (er/es) machte müde

hebiM העבים die Wolken, die Vordächer/Baldachine/Schwellen/Dickichte
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hebir העביר

durchqueren/hindurchziehen zu lassen, (das/ein) Durchqueren 

Lassen/ HindurchziehenLassen. (er/es) ließ 

übergehen/durchziehen/durchführen/ 

vorübergehen/hindurchziehen. (er/es) setzte über, (er/es) 

führte hinüber/durchvorüber, (er/es) brachte (hinüber/weg/dar). 

(er/es) entfernte

hebiru העבירו

(sie) ließen 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. (sie) 

führten (hinüber/durch/vorüber). (sie) brachten 

(hinüber/dar/weg). (sie) sonderten aus. (sie) nahmen 

weg/beiseite. (sie) entfernten, (mit Rasiermesser): (sie) schoren

hebiruni העבירוני
bringt (weg/hinüber) mich (ihr)!, führt (hinüber/vorüber) mich 

(ihr)!, laßt hindurchziehen mich (ihr)!, nehmt weg/beiseite mich 

(ihr)!

hebr העבר

die Seite/Ecke. der Rand, das Gegenüber/Jenseitige. der 

(hin)übergehend/ 

vorübergehend/vorbeiziehend/weitergehend/überschreitend/übe

rtretend/übersetzend/ 

durchgehend/hindurchziehend/hindurchdringend/vorüberziehen

d/vergehend/durchquerend, nimm (weg/beiseite) (du)!, laß 

vorübergehen/übergehen/durchziehen/ hindurchziehen (du)!, 

führe (vorüber/hinüber/durch) (du)!, bring (hinüber/dar) (du)!, 

sondere aus (du)!, entferne (du)!, nimm weg (du)!

hebrh העברה
der Übergang/Durchgang. die Arroganz, der 

Hochmut/Zorn/Arger. die Furt, das Übermaß desZorns/Stolzes. 

der überwallende Zorn

hebri העברי der Hebräer

hebrih העבריה die Hebräerin

hebriut העבריות die Hebräerinnen

hebriiM העבריים die Hebräer

hebriM העברים

die Hebräer. Abarim (Ije Abarim), die (PI) 

übertretend(en)/überschreitend(en)/übersetzend(en)/durchgehe

nd(en)/hindurchziehend(en)/hindurchdringend(en)/vorübergehe

nd(en)/vorüberziehend(en)/vergehend(en)/ 

abweichend(en)/taumelnd(en)/weitergehend(en)/übergehend(e

n)/hinübergehend(en)/ziehend(en)/vorbeiziehend(en)/ 

hindurchgehend(en)/durchquerend(en). die (PI) von einer Seite 

zur anderen gehend(en)
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hebrit העברית die hebräischen, die Hebräerinnen

hebrnu העברנו
um uns durchziehen/hindurchziehen/übergehen zu lassen, um 

uns zu führen/bringen/ entfernen, um uns hinüber zu 

bringen/führen. um uns wegzunehmen/wegzubringen

hebrt העברת

(du) ließest übergehen/durchziehen/vorübergehen/verkünden. 

(du) setztest über, (du) führtest (hinüber/durch/vorüber). (du) 

brachtest (weg/hinüber/dar). (du) entferntest, (du) sondertest 

aus

hebrti העברתי

(ich) ließ 

übergehen/durchziehen/hindurchziehen/vorübergehen. (ich) 

führte (hinüber/ vorüber), (ich) brachte (weg/hinüber/dar). (ich) 

entfernte, (ich) sonderte aus. (ich) nahm weg/beiseite

hebtiM העבתים die Schnüre/Kordeln/Seile/Stricke

hebtt העבתת die Stricke/Seile/Schnüre/Kordeln/Seile

hegl העגל das Kalb, die Färse

heglh העגלה
die Färse, die junge Kuh. Das Kalb, der 

Wagen/Dreschwagen/Kriegswagen

heglut העגלות die Wagen/Dreschwagen/Reisewagen/Kriegswagen

heglt העגלת die Wagen

hed העד

(zu) verwarnen/beteuern. (das/ein) Verwarnen/Beteuern. 

(er/es) warnte/verwarnte/ bezeugte/bekräftigte/beteuerte. 

(er/es) machte fest, (er/es) war Zeuge, (er/es) rief als Zeuge 

an. warne/verwarne/bekräftige/beteuere/bezeuge (du)!, die 

Ewigkeit/Wiederholung/Fortdauer/Zukunft/Beute. der 

Zeuge/Zuwachs/Raub/Beweis. das Zeugnis

hedh העדה
die 

Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Gemeinde/Gemeinschaft/

Vorschrift/Rotte/ Zeugin, der Schwarm, das Zeugnis/Gebot

hedut העדות
die 

Bestimmung(en)/Verordnung(en)/Ordnung(en)/Verfügung(en). 

Das/die Zeugnis(se)
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hediu העדיו (Chald): (sie) nahmen ab/weg. (Chald): (sie) setzten ab. 

(Chald): (sie) änderten. (Chald): (sie) führten herbei

hediM העדים die Zeugen/Zeugnisse/Beweise/Entlastungszeugen

hediP העדיף (er/es) hatte überflüssig/übrig. (er/es) hatte zu viel

hedlmi העדלמי der Adullamiter

hedP העדף das übrig/überschüssig/überflüssig seiende, das überhangende

hedpiM העדפים
die übrig/überschüssig/überflüssig seienden, die 

überhängenden

hedpt העדפת
die (Sg) übrig/überflüssig/überschüssig seiende, die (Sg) 

überhängende

hedr העדר die Herde

hedriM העדרים die Herden

hedt העדת die Zeugnisse/Bezeugungen. Die 

Satzung/Bestimmung/Verordnung/Verfügung. Das Zeugnis

hedth העדתה

(du) schärftest ein. (du) 

bekräftigtest/beteuertest/bezeugtest/warntest/verwarntest. (du) 

warst Zeuge, (du) ließest Zeuge sein, (du) machtest fest, (du) 

riefst als Zeuge an

hedti העדתי

(ich) warnte/warne/beteuerte/bezeugte/verwarnte/bekräftigte. 

(ich) rief als Zeugen an. (ich) nahm zu Zeugen, (ich) trat als 

Zeuge auf. (ich) schärfte ein. (ich) war Zeuge, (ich) ließ Zeuge 

sein

heud העוד

(interrog): (etwa) noch ... ?. (interr): (etwa) noch mehr ... ?. 

(interr): (etwa) noch einmal ... ?. ((interr): (etwa) gibt es noch ... 

?). (interr): (etwa) ob noch, die Wiederholung/Fortdauer. der 

Zuwachs

heudM העודם (interrog): ob noch sie (PI) .

heudnu העודנו (Anfang eines Fragsatzes): (etwa) er/wir noch..
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heuh העוה

(er/es) handelte verkehrt/falsch. (er/es) machte verkehrt, 

(er/es) krümmte/verdrehte/ sündigte, (er/es) verfehlte sich, 

(er/es) beugte (= v Recht), (er/es) ging krumme Wege, falsch 

zu handeln, zu verdrehen/beugen/sündigen/krümmen. 

(das/ein) 

FalschHandeln/Verdrehen/Beugen/Sündigen/Krümmen

heuu העוו
(sie) krümmten/verdrehten. (sie) handelten/machten 

falsch/verkehrt. (sie) sündigten, (sie) verfehlten sich, (sie) 

beugten (= v Recht), (sie) gingen krumme Wege

heuinu העוינו

(wir) handelten falsch/verkehrt. (wir) 

sündigten/krümmten/verdrehten. (wir) verfehlten uns. (wir) 

beugten (= v Recht), (wir) gingen krumme Wege, (wir) machten 

verkehrt

heuiti העויתי
(ich) handelte falsch, (ich) sündigte/krümmte/verdrehte. (ich) 

verfehlte mich, (ich) beugte (= v Recht), (ich) ging krumme 

Wege, (ich) machte verkehrt

heulh העולה

das Brandopfer, der/das/die (Sg) 

hinaufgehend(e)/hinaufziehend(e)/hinaufsteigend(e)/ 

kletternd(e)/besteigend(e)/bespringend(e)/kommend(e)/wachse

nd(e)/aufsteigend(e)/ hinaufziehend(e)/aufkommend(e). 

der/das/die (Sg) sich erhebend(e). das Unrecht, die 

Bosheit/Verkehrtheit. der Frevel

heulut העולות die Brandopfer

heuliM העולים
hinaufziehend, (die (PI)) hinaufziehend(e(n)). hinaufgehend, 

aufsteigend, hinaufsteigend, kletternd, besteigend, wachsend, 

großwerdend, aufkommend, sich erhebend

heulM העולם
die 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/Dauer. 

die Zeit von Weltanfang bis Weitende

heuN העון
die Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Sündenschuld. Das 

Verbrechen

heuP העוף der Vogel, (coli Sg): die Vögel, das Geflügel, der/das fliegend

heuprt העופרת das Blei

heuY העוץ das Uz, Uz

heur העור die Haut, das Leder/Fell/Zahnfleisch. Der Blinde
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heuriM העורים die blinden/geblendeten/verblendeten

heuwh העושה

der 

machend(e)/tuend(e)/bereitend(e)/hervorbringend(e)/ausführen

d(e)/ 

verrichtend(e)/vollbringend(e)/verfertigend(e)/erwerbend(e)/erze

ugend(e)/ 

arbeitend(e)/erarbeitend(e)/schaffend(e)/verübend(e)/erzielend(

e)/verfahrend(e)/begehend(e)/ausübend(e)/herstellend(e)herric

htend(e)zurichtend(e). der sich anstrengend(e)/abmühend(e). 

der machend(e) zu

hez העז

bringe in Sicherheit (du)!, flüchte/rette dich!, suche Zuflucht 

(du)!, birge (du)!, die Ziege, die 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

der Lobpreis, (er/es) war/ist dreist/unverschämt. (er/es) 

benahm sich frech

hezbiM העזבים

die (PI) 

verlassend(en)/lassend(en)/zurücklassend(en)/ablassend(en)/er

lassend(en)/ 

überlassend(en)/nachlassend(en)/loslassend(en)/freilassend(en

)/hinterlassend(en). die (PI) im Stich lassend(en)

hezbt העזבת

die (Sg) 

verlassend(e)/lassend(e)/zurücklassend(e)/ablassend(e)/erlass

end(e)/ 

überlassend(e)/nachlassend(e)/loslassend(e)/freilassend(e)/hint

erlassend(e). die (PI) im Stich lassend€

hezh העזה
(sie) war dreist/unverschämt, (mit Gesicht): (sie) zog ein 

freches Gesicht, (sie) benahm sich frech

hezu העזו
bringt in Sicherheit (ihr)!, bringt euch in Sicherheit!, 

flüchtet/rettet euch!, sucht Zuflucht (ihr)!

hezubh העזובה

die 

zurückgelassene/verlassene/gelassene/erlassene/überlassene/l

osgelassene/ freigelassene/hinterlassene. die im Stich 

gelassene

heziali העזיאלי der Usieliter

heziM העזים
die Ziegen/Ziegenhaare. Die 

starken/wilden/rauhen/groben/kräftigen/festen/harten/ 

grausamen/f rechen

heznih העזניה der Bartgeier/Fischadler

hezr העזר
(haein) Eser. (ha~Eben ha~Eser). Die Hilfe/Unterstützung. Der 

Beistand/Helfer
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hezrh העזרה der Helfer/Absatz/Vorhof. Die Einfassung/Hilfe/Stufe

hezri העזרי der Esiriter. (der Vater von dem Esiriter): der Abiesriter

hezti העזתי der Gaziter

heoupiM העטופים
die (PI) verschmachteten, die (PI) schwach/ohnmächtig 

gewordenen, die (PI) umhüllten

heoit העטית (du) bedecktest/umhülltest. (du) hülltest ein

heolP העטלף die Fledermaus/Schwalbe

heopiM העטפים
die schwachen/ohnmächtigen. Die 

verschmachtenden/schwächlichen

heorh העטרה die Krone, der Kranz, das Diadem

hei העי Ai/(ha‟Ai). (nach Ai), der Steinhaufe/Trümmerhaufe. Die Ruine

heid העיד

(er/es) rief als Zeuge an. (er/es) nahm zu Zeugen, (er/es) trat 

als Zeuge auf. (er/es) 

bezeugte/warnte/verwarnte/bekräftigte/beteuerte. (er/es) 

schärfte ein. (er/es) machte fest, (er/es) war Zeuge, (er/es) ließ 

Zeuge sein

heidu העידו

(sie) riefen als Zeuge an. (sie) nahmen zu Zeugen, (sie) traten 

als Zeuge auf. (sie) 

bezeugten/warnten/verwarnten/beteurten/bekräftigten. (sie) 

schärften ein. (sie) machten fest, (sie) waren Zeuge, (sie) 

ließen Zeuge sein, bezeugt/warnt (ihr)!

heidt העידת

(du) bezeugtest/warntest/verwarntest/beteurtest/bekräftigtest. 

(du) schärftest ein. machtest fest, (du) warst Zeuge, (du) 

ließest Zeuge sein, (du) riefest als Zeuge an. (du) nahmst zu 

Zeugen, (du) tratest als Zeuge auf

heidti העידתי

(ich) rief als Zeuge an. (ich) nahm zu Zeugen, (ich) trat als 

Zeuge auf. (ich) bezeugte/ 

bezeuge/warnte/verwarnte/bekräftigte/beteuerte. (ich) schärfte 

ein. (ich) machte fest, (ich) war Zeuge, (ich) ließ Zeuge sein

heizu העיזו
(sie) brachten/bringen (sich) in Sicherheit, (sie) 

flüchteten/retteten sich, (sie) suchten Zuflucht, flüchtet (ihr)!, 

bringt euch in Sicherheit!

heio העיט
der Raubvogel, (coll Sg): die Raubvögel, (interrog): (etwa) 

(der/ein) Raubvogel .
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heiN העין das Auge/Aussehen. Die Quelle

heinh העינה zur Quelle

heinut העינות die Quellen/Brunnen

heini העיני (interrog): (etwa) (die) (zwei) Augen von .

heir העיר

die Stadt, (zu/in d~ Stadt). (Qere (anderes Wort)): ((der) 

Vorhof), (er/es) weckte/ erweckte/beschützte/reizte/erbitterte. 

(er/es) bot/regte auf. (er/es) wurde wach, die Angst, das 

Eselsfüllen, der Esel/Schmerz

heirh העירה
zu der Stadt, in die Stadt, mache dich auf!, 

beschütze/erwecke/errege/veranlasse/ erwache (du)!, biete auf 

(du)!, wecke (auf) (du)!, rege/reize auf (du)!

heiru העירו weckt/erweckt/beschützt/erregt (ihr)!, weckt/bietet/regt/reizt auf 

(ihr)!, veranlaßt (zu etw) (ihr)!, macht auf euch!

heiruti העירותי
(ich) reizte/weckte/erweckte/beschützte/erbitterte. (ich) 

bot/regte auf. (ich) wurde wach

heirthu העירתהו
(ich) weckte/erweckte ihn. (ich) bot/regte ihn auf. (ich) 

beschützte/reizte/erbitterte ihn

hecsiM העכסים die Fußkettchen/Fesseln/Fußfesseln/Fußspangen

hel העל

laß hinaufgehen/wachsen/aufsteigen (du)!, bring/führe hinauf 

(du)!, erhebe (du)!, hebe/ zieh (du) auf!, bringe (dar) (du)!, das 

Joch/Obere. die Last/Knechtschaft. die Höhe, (interrog): (etwa) 

auf/zu/über/wegen/gegen ... ?. (mit "so"): (interr): (etwa) 

deswegen ... ?. (Chald): (er) wurde geführt/hineingeführt
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helh העלה

(coli Sg): die Blätter, das Laub, das Brandopfer/Unrecht. 

hinaufgehen (zu) lassen, (das/ ein) HinaufgehenLassen. (er/es) 

brachte (dar/hinauf/auf). (er/es) opferte, (er/es) ließ 

wachsen/hinaufgehen/aufsteigen. (er/es) machte aufsteigen, 

(er/es) führte hinauf, (er/ es) erhob, (er/es) hob auf. (er/es) 

nahm weg. (er/es) zog/zieht auf. (er/es) überzog, der/das 

hinaufgehend(e)/hinaufsteigend(e)/aufkommend(e). (interrog): 

ob (die/eine) hinaufsteigend(e) ... ?. (er/es/sie) wurde 

geopfert/aufgenommen/aufgeschrieben/ 

weggeführt/dargebracht. (interrog): (etwa) (das/ein) Blatt/Laub 

... ?

helu העלו

weicht zurück (ihr)!, entfernt (euch)!, zieht euch zurück!, laßt ab 

(ihr)!, bringt (dar/ hinauf) ihr!, laßt hinaufgehen/aufsteigen (ihr)!, 

erhebt (ihr)!, (sie) ließen hinaufgehen/wachsen/aufsteigen. (sie) 

führten herauf/hinauf. (sie) brachten (auf/hinauf). (sie) 

opferten/erhoben. (sie) holten (heraus), (sie) zogen heraus/auf. 

(sie) hoben auf. (sie) nahmen weg. (Chald): (sie) wurden 

geführt/hineingeführt

heluC העלוך

(sie) machten dich aufsteigen, (sie) ließen dich 

hinaufgehen/aufsteigen. (sie) brachten dich (auf/hinauf). (sie) 

führten dich herauf/hinauf. (sie) hoben dich auf. (sie) erhoben 

dich, (sie) nahmen dich weg. (sie) zogen dich auf/heraus. (sie) 

holten dich (heraus)

helut העלות

(das/ein) 

SichErheben/Entfernen/Zurückziehen/HinaufgeführtWerden/Auf

steigen/ Opfern (von), sich zu erheben/entfernen. sich 

zurückzuziehen, erhaben/hoch zu sein, zu schweben/opfern. 

zurückzuweichen, abzulassen, aufzuhören, aufzusteigen, den 

Rückzug anzutreten, heraufgeführt zu werden, 

hinaufgehen/aufsteigen zu lassen, darzubringen, 

hinaufzubringen, die Brandopfer

heluti העלותי

mein 

Heraufführen/HinaufgehenLassen/Bringen/Darbringen/Opfern/

WachsenLassen/Holen/Herausholen/Herausziehen/AufsteigenL

assen/Hinaufbringen/Hinaufführen/Erheben/Aufheben/Wegneh

men/Aufbringen/Aufziehen/Überziehen

heli העלי

laß hinaufgehen/wachsen/aufsteigen (du)!, führe herauf/hinauf 

(du)!, bringe (dar/auf/ hinauf) (du)!, opfere/erhebe (du)!, hole 

(du) (heraus)!, ziehe (heraus/auf) (du)!, heb auf (du)!, nimm 

weg (du)!
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helih העליה
(Sg): die oberen Räumlichkeiten, die Dachstube, das 

Obergemach, der Oberstock (= v Haus), der Söller, der obere 

Raum des Himmels

heliuN העליון der/das obere/oberste/höchste/erhabene/hohe

heliunh העליונה die obere/oberste/hohe/höchste/erhabene

heliunt העליונת die oberen/obersten/hohen/höchsten/erhabenen

helizh העליזה die fröhliche/überhebliche/frohlockende

helilih העליליה die Tat

heliM העלים

die (PI) 

aufsteigend(en)/hinaufsteigend(en)/hinaufgehend(en)/hinaufzie

hend(en)/ 

aufkommend(en)/besteigend(en)/bespringend(en)/kletternd(en). 

 die (PI) sich erhebend(en). (er/es) 

verbarg/verdunkelte/verhüllte/verschloß. (er/es) blickte weg. 

(er/es) war nachsichtig/nachlässig

helimu העלימו
(sie) verbargen/verdunkelten/verhüllten. (mit Auge): (sie) 

verschlossen/ verschließen, (m A): (sie) blickten weg. (sie) 

waren nachsichtig/nachlässig

helit העלית

(du) machtest aufsteigen, (du) ließest hinaufgehen/aufsteigen. 

(du) brachtest (auf/ hinauf), (du) opfertest, (du) führtest 

herauf/hinauf. (du) erhobst, (du) hobst auf. (du) nahmst weg. 

(du) zogst auf/heraus. (du) holttest (heraus), die obere, das 

Obergemach

heliti העליתי

(ich) ließ hinaufgehen/wachsen/aufsteigen. (ich) führte 

herauf/hinauf. (ich) brachte (dar/auf/hinauf). (ich) 

opferte/erhob. (ich) holte heraus, (ich) zog auf/heraus. (ich) 

hob auf. (ich) nahm weg

helitnu העליתנו

(du) ließest uns hinaufgehen, (du) machtest unsaufsteigen. 

(du) brachtest/führtest uns hinauf, (du) erhobst uns. (du) 

nahmst uns weg. (ihr) ließt uns hinaufgehen, (ihr) machtet uns 

aufsteigen, (ihr) brachtet/führtet uns hinauf, (ihr) erhobt uns. 

(ihr) nahmt uns weg

helC העלך
(er/es) ließ hinaufgehen/aufsteigen dich, (er/es) führte herauf 

dich, (er/es) brachte (hinauf) dich, (er/es) holte (heraus) dich, 

(er/es) zog heraus dich
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helM העלם

zu verbergen/verhüllen/verdunkeln. (die Augen) zu 

verschließen, wegzublicken, nachsichtig/nachlässig zu sein, 

(das/ein) Verbergen/Verhüllen/Verdunkeln/Wegblicken/ 

nachsichtig/NachlässigSein. (das/ein)(die Augen) 

Verschließen, die Ewigkeit/Weltzeit, der Jüngling/Diener. der 

junge Mann/Mensch

helmh העלמה
die junge Frau, das Mädchen/Frauenzimmer. Das mannbare 

Mädchen, die jung verheiratete Frau

helnu העלנו

(er/es) machte uns aufsteigen, (er/es) ließ uns 

hinaufgehen/aufsteigen. (er/es) brachte uns (auf/hinauf). 

(er/es) führte uns herauf/hinauf. (er/es) hob uns auf. (er/es) 

erhob uns. (er/es) nahm uns weg. (er/es) zog uns auf/heraus. 

(er/es) holte uns (heraus)

helni העלני (Chald): führe hinein mich (du)!. (Chald): bringe mich (du)!

helt העלת die Brandopfer, die (PI) 

aufsteigend/hinaufgehend/aufkommend/hinaufziehend

helth העלתה

(sie) ließ hinaufgehen/wachsen/aufsteigen. (sie) führte 

hinauf/herauf. (sie) brachte (auf/hinauf/dar). (sie) 

opferte/erhob. (sie) holte (heraus), (sie) zog auf/heraus. (sie) 

hob auf. (sie) nahm weg. (sie) wurde/wird 

aufgenommen/aufgeschrieben/weggeführt/ 

dargebracht/geopfert

heltu העלתו
sein 

SichErheben/SichEntfernen/SichZurückziehen/Aufsteigen/Schw

eben/ Zurückweichen/Ablassen/Aufhören

helti העלתי

mein 

HinaufgehenLassen/Heraufführen/Bringen/Darbringen/Opfern/

WachsenLassen/Holen/Herausholen/Herausziehen/AufsteigenL

assen/Hinaufbringen/Hinaufführen/Erheben/Aufheben/Wegneh

men/Aufbringen/Aufziehen/Überziehen

heltiC העלתיך

(ich) brachte (hinauf/hervor/auf/hervor) dich, (ich) ließ dich 

hinaufgehen/aufsteigen/ wachsen, (ich) führte herauf dich, (ich) 

holte (heraus) dich, (ich) zog heraus dich, (ich) erhob dich, (ich) 

hob auf dich, (ich) nahm weg dich

heltM העלתם

(ihr) brachtet (hinauf/hervor/dar/auf/hervor). (ihr) ließt 

hinaufgehen/aufsteigen/ wachsen, (ihr) führtet herauf, (ihr) 

holtet (heraus), (ihr) zogt heraus, (ihr) erhobt, (ihr) hobt auf. 

(ihr) nahmt weg. (sie) ließ sie (PI) 

hinaufgehen/aufsteigen/wachsen. 
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heM העם
das Volk/Kriegsvolk (von), die Bevölkerung, (coli Sg): die 

Leute/Verwandten/ Einwohner/Angehörigen. die 

Menschheit/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie. der Stamm

hemd העמד

der 

stehend(e)/hinstellend(e)/bleibend(e)/aufstehend(e)/aufkommen

d(e)/ 

vortretend(e)/eintretend(e)/vertretend(e)/hintretend(e)/tretend(e)

/auftretend(e)/ bestehend(e). der sich stellend(e). der stehen 

bleibend(e). stell (hin/vor/an) (du)!, setz ein (du)!, laß/mach 

stehen (du)!, bestell/bestimme (du)!, stell wieder her (du)!, lege 

fest (du)!, laß bestehen (du)!, die Säule/Zeltstange/Stelle. der 

Pfosten/Standplatz

hemdut העמדות

die (PI) 

stehend/bleibend/aufstehend/aufkommend/vortretend/eintreten

d/vertretend/ hintretend/tretend/auftretend/bestehend. die (PI) 

sich stellend/hinstellend. die (PI) stehen bleibend

hemdiM העמדים

die (PI) 

stehend(en)/bleibend(en)/aufstehend(en)/vortretend(en)/eintret

end(en)/ 

vertretend(en)/tretend(en)/hintretend(en)/bestehend(en)/auftret

end(en)/ hinstellend(en)/aufkommend(en). die (PI) sich 

stellend(en). die (PI) stehen bleibend(en). die 

Säulen/Pfosten/Zeltstangen

hemdt העמדת
(du) ließest stehen/bestehen. (du) stelltest (hin/an/vor). (du) 

bestelltest/bestimmtest. (du) setzest ein. (du) stelltest wieder 

her. (du) legtest fest

hemdth העמדתה
(du) ließest stehen/bestehen. (du) stelltest (hin/vor/an). (du) 

bestelltest/bestimmtest. (du) setztest ein. (du) stelltest wieder 

her. (du) legtest fest

hemdti העמדתי
(ich) setzte ein/fest. (ich) ließ stehen, (ich) bestellte/bestimmte. 

(ich) stellte (hin/vor/ auf), (ich) stellte wieder her. (ich) legte 

fest, (ich) richtete auf

hemdtiC העמדתיך
(ich) ließ dich bestehen, (ich) bestellte/bestimmte dich, (ich) 

machte dich stehen, (ich) stellte dich (hin/an). (ich) setzte dich 

ein. (ich) stellte dich wieder her

hemud העמוד
die Säule/Wolkensäule/Feuersäule/Zeltstange. Der Pfosten, 

der erhöhte Standort

hemudiM העמודים die Säulen/Pfosten/Zeltstangen

hemuni העמוני Ammoni. (ha~Ammoni). Der Ammoniter
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hemuniM העמונים die Ammoniter

hemunit העמונית die Ammonitische

hemid העמיד
(er/es) ließ/machte stehen, (er/es) stellte (hin/vor/an). (er/es) 

bestellte/bestimmte. (er/ es) setzte ein. (er/es) stellte wieder 

her. (er/es) legte fest, (er/es) ließ bestehen

hemiM העמים
die 

Völker/Verwandten/Völkerschaften/ßewohner/Leute/Stämme/Fa

milien/ Angehörigen

hemis העמיס (er/es) lud/bürdete/legte auf

hemik העמיק (er/es) machte tief, tief

hemiku העמיקו
(sie) machten tief. (Nebenbedeutungen): (sie) verkrochen sich; 

(sie) verschlimmerten

heml העמל

die Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage. das mühevoll 

gewonnene, das Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil. der 

Besitz/Arger/Jammer/Arbeiter/ Mühsehlige/Arbeitsertrag

hemlk העמלק der Amalek. Amalek

hemlki העמלקי der Amalekiter

hemni העמני der Ammoniter

hemnit העמנית die Ammonitische

hemsiM העמסים
die 

beladen(en)/geladen(en)/aufgeladen(en)/getragen(en)/gehoben

(en)

hemk העמק

(haein) Emek. (Beth ha~ Emek). die 

Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene. dasTal/Flachland. tief zu 

machen, (das/ein) TiefMachen. mach tief (du)!, tue in 

umfassenderWeise (du)!

hemkh העמקה
die 

tiefe/tieferliegende/mysteriöse/verschlungene/verborgene/unver

ständliche/ unerforschliche

hemku העמקו (sie) machten tief, (sie) waren unergründlich/unerforschlich
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hemkiM העמקים
die 

Täler/Flachländer/Ebenen/Niederungen/Talgründe/Talebenen. 

die tiefen/ mysteriösen/verschlungenen/verborgenen

hemr העמר der Gomer (ein0. Teil des Epha). Der Garbenbinder, die Garbe

hemriM העמרים die Garben/Garbenbunde

hemrmi העמרמי der Amramiter

henbiM הענבים die Trauben/Weintrauben/Rosinen

henh הענה
der antwortend/beantwortend/erhörend/offenbarend. Der sich 

verantwortend, der Zeugnis ablegend

henuk הענוק (ha~) Anok

heni העני
die Bedrückung/Armut. Das Elend/Leiden. Der 

arme/schwache/unglückliche

heniiM העניים
die (PI) 

armen/schwachen/elenden/geplagten/demütigen/sanften/unglü

cklichen

heniM הענים
die (PI) antwortend(en)/aussagend(en). Die (PI) sich 

verantwortend(en)

heniN הענין
die Mühe/Tätigkeit/Geschäftigkeit. Das 

Geschäft/Tun/Treiben/Erstreben

henik העניק
mitzugeben, auf (den Hals) zu laden, (das/ein) 

Mitgeben/Aufladen

henN הענן die Wolke, das Gewölk. (Sg): die Wolken

henk הענק Anak. Die Halskette, der Halsschmuck

henkut הענקות die Halsketten/Halsschmueke

henkiM הענקים die Anakiter. Die Halsketten/Halsschmucke

hentuti הענתותי der Anethothiter

hentti הענתתי der Anethothiter

hepl העפל
der Ophel. Der Hügel, die 

Zitadelle/Anhöhe/Anschwellung/Beule/Geschwulst
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hepr העפר
der Staub/Boden/Dreck/Schutt/Lehm. Die Niedrigkeit/Erde. 

Das Erdreich

heprt העפרת das Blei

heY העץ der Baum/Wald. (coll Sg): die Bäume, das Holz/Holzstück

heyb העצב

(interrog): (etwa) (das/ein) Gefäß/Geschöpf ... ?. der 

Götze/Arbeiter/Schmerz/ Geburtsschmerz, das 

Götzenbild/Gefäß/Geschöpf/Leiden/Bildwerk. die Arbeit/Plage/ 

Mühsal/Pein/Kränkung. (Sg): die Geburtsschmerzen, die harte 

Arbeit, das schwer erworbene

heybiM העצבים
die 

Götzen/Götzenbilder/Gebilde/Gefäße/Arbeiten/Schmerzen/Krän

kungen

heyh העצה
das Kreuzbein, der Fettschwanz, der 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag. die 

Beratung/Ratsversammlung. die Bäume

heyumiM העצומים die mächtigen/übermächtigen/gewaltigen/starken/zahlreichen

heyiM העצים (PI): das Holz, die Bäume/Holzstücke/Wälder

heyl העצל der faule/träge/untätige. Der Faulpelz

heymut העצמות die Knochen/Beine/Gebeine

heymiM העצמים die Knochen/Beine/Füllen/Starken/Helden

heynu העצנו der Ezniter

hekb העקב

die 

Ferse/Spur/Fußspur/Nachhut/Unebenheit/Folge/Belohnung/Kon

sequenz. der Lohn/ 

Huf/Tritt/Nachsteller/Hinterhalt/Unterdrücker/Zweck. das 

Ende/Ziel/Ergebnis. die steile Stelle, das unebene/krumme

hekdiM העקדים die gestreiften/geringelten

hekrniM העקרנים die Ekronier
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herb הערב

der Rabe, das Völkergemisch, das gewirkte/geflochtene. der 

Abend, die Abenddämmerung/Steppe/Weide/Bachweide. der 

Steppenbach, das Ungeziefer, (coli Sg): die 

Hundsfliege(n)/Bremse(n)/Stechfliege(n). das Arabien

herbh הערבה
Araba. die Araba. (Beth (ha~)Araba). die 

Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. die Wolke/ 

Weide/Pappel/Bürgschaft/Sicherheit. das Pfand

herbuN הערבון das Pfand, die Sicherheit

herbi הערבי der Araber

herbiaiM הערביאים die Araber

herbiiM הערביים die Araber

herbiM הערבים

die (zwei) Abende, (zwischen zwei Abenden: gegen Abend), 

die Raben/Weiden/ Bachweiden, die (PI) 

bürgend(en)/versetzend(en)/verpfändend(en)/tauschend(en)/ 

handelnd(en). die (PI) sich verbürgend(en)/verpfändend(en). 

die (PI) ihr Leben einsetzend(en)

herbth הערבתה (hin) in die Wüste/Steppe/Niederung/Ebene

herbti הערבתי der Arbathiter

herh הערה (er/es/man) deckte auf. (er/es/man) entblößte/entblößt. 

(er/es/man) gab preis/dahin. (er/es) goß aus

heruph הערופה
die zerschlagene/zerbrochene. Die (Sg) mit dem Genick 

gebrochen

heri הערי der Eriter

heriC העריך
(er/es) schätzte ab (= durch Vergleichung), (er/es) belegte (= 

mit einer Abgabe)

heriM הערים die Städte

hercut הערכות

die 

geordneten/geschichteten/arrangierten/vorbereiteten/verglichen

en/gerichteten/ zugerichteten/vorgelegten. die zur Schlacht 

geordneten, die zur Schlachtordnung aufgestellten
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herciM הערכים
die (PI) 

ordnend/schichtend/vorbereitend/vergleichend/richtend/zurichte

nd/vorlegend. die (PI) zur Schlachtordnung aufstellend

hercC הערכך deine Zurichtung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung

herl הערל der/das unbeschnittene, entblöße dich (= als Unbeschnittener)

herlut הערלות die Vorhäute

herliM הערלים die unbeschnittenen

hermh הערמה
der Haufen/Getreidehaufen/:Ahrenhaufen/Schutt. die 

List/Hinterlist/Ustigkeit/Klugheit. die 

nackte/entblößte/aufgedeckte/offene. die dürftige/bekleidete

hermut הערמות die Haufen/Schutthaufen/Getreidehaufen/Ahrenhaufen

herni הערני der Eraniter

herer הערער der verlassene/heimatslose/einsame. Der Wacholder

hereri הערערי der Aroeriter

herpl הערפל
das dichte Dunkel, die Dunkelheit/Finsternis. Das 

Wolkendunkel

herki הערקי der Arkiter

herkiM הערקים die (PI) nagend(en)

hewh העשה

der/das 

machend/tuend/hervorbringend/ausführend/erwerbend/erzeuge

nd/arbeitend/ schaffend/bereitend. der/das sich anstrengend, 

der/das sich abmühend

hewu העשו

der machend/schaffend ihn. der 

tuend/erzeugend/erwerbend/verfertigend/vollbringend/ 

zubereitend/ausführend/ausübend/zurichtend/herrichtend ihn. 

der geschaffen(e)/ gemacht€

hewui העשוי

der/das  

Getane/Gemachte/Hergerichtete/Verfertigte/Hervorgebrachte/G

eschaffene/Erzeugte/Erarbeitete/Erworbene/Bereitete/Zugericht

ete/Ausgeführte/Vollbrachte/Gearbeitete/Hergestellte/Erzielte/A

usgeübte
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hewuih העשויה

die 

gemachte/bereitete/zubereitete/getane/hergerichtete/verfertigte/

hervorgebracht/geschaffte/erzeugte/erarbeitete/erworbene/zuge

richtete/ausgeführte/vollbrachte/gearbeitete/hergestellte/erzielte

/ausgeübte

hewuiM העשוים

die 

gemachten/hergestellten/verfertigten/hervorgebrachten/erzeugt

en/erworbenen/hergerichteten/bereiteten/zugerichteten/ausgefü

hrten/getanen/geschaffenen/vollbrachten

hewutu העשותו
sein 

GemachtWerden/GetanWerden/ZubereitetWerden/Abgehalten

Werden/ VeranstaltetWerden/Geschehen

hewih העשיה
die 

gemachte/bereitete/zubereitete/getane/hergestellte/hervorgebra

chte/erzeugte/ hergerichtete/vollbrachte/verfertigte/ausgeführte

hewiM העשים

die (PI) 

machend/tuend/hervorbringend/ausführend/erwerbend/erzeuge

nd/arbeitend/ 

schaffend/bereitend/verfertigend/vollbringend/ausübend/herstell

end/erzielend/ erarbeitend/herrichtend/zurichtend. die (PI) sich 

anstrengend/abmühend

hewir העשיר der reiche/glückliche/stolze/vornehme/begüterte/angesehene. 

Der Reichtum

hewiri העשירי der/das zehnte, das Zehntel

hewirit העשירית die zehnte, das Zehntel

hewN העשן der Rauch, die Rauch wo Ike/Staubwolke

hewniM העשנים die rauchenden/dampfenden

hewk העשק die Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/Gewalttat/Erpressung. 

Das Unrecht, das erpreßte Gut. Der Zank

hewkut העשקות

die (PI) grausam behandelnd(en). die (PI) 

bedrückend(en)/unterdrückend(en)/ 

einschüchtemd(en)/betrügend(en)/übervorteilend(en)/berauben

d(en)

hewkiM העשקים

die Gewalttaten/Ungerechtigkeiten. die (PI) grausam 

behandelte(n). die (PI) 

unterdrückte(n)/eingeschüdein?terte(n)/betrogene(n)/übervorteil

te(n)/bedrückte(n)
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hewr העשר die zehn, der Reichtum

hewrh העשרה die zehn

hewri העשרי der zehnte

hewriM העשרים die zwanzig. (PI): der zwanstigste

hewrit העשרית das Zehntel, die zehnte

hewrt העשרת
(du) machtest/wurdest reich, (du) erwarbst Reichtum, (du) 

bereichertest, die Zehn

hewrti העשרתי
(ich) bereicherte, (ich) machte reich/Reichtum. (ich) wurde 

reich, (ich) erwarb Reichtum

hewt העשת

die (PI) 

machend/tuend/arbeitend/herstellend/verfertigend/hervorbringe

nd/bereitend/ 

vollbringend/ausübend/erzeugend/schaffend/herrichtend/zu 

richtend

hewtrut העשתרות (PI): die Frucht/Fruchtbarkeit. Die Junge, die Astarte(n)

hewtrt העשתרת die Frucht/Fruchtbarkeit. Die Astarte(n)

hewtrti העשתרתי der Aschterathiter

het העת
(interrog): (etwa) (die/eine) (rechte) Zeit... ?. die 

Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/ Gelegenheit/Geschichte. der 

Zeitpunkt, die rechte Zeit, das Mal

hetdiM העתדים
die Böcke/Leithammel/Führer. Die (PI) 

bereiten/fertigen/gerüsteten/geschickten/ geübten

hetudiM העתודים
die Böcke/Führer/Leithämmel/Reichtümer/Schätze. Die (PI) 

bereiten/geschickten/ geübten/gerüsteten

hetidiM העתידים die bereiteten/fertigen/gerüsteten/geschickten/geübten. Die 

kommenden/ (zubereiteten) Dinge

hetiM העתים
die 

Zeiten/Zeitpunkte/Epochen/Zeitumstände/Schicksale/Ereignisse

/Gelegenheiten

hetiku העתיקו
(sie) sammelten (= v Sprichwörter), (sie) brachen auf. (sie) 

zogen weiter, (sie) versetzten (= v Berge), (sie) gingen aus (= v 

Worte), (sie) rückten vor (= v Zelt)
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hetiru העתירו betet/bittet (ihr)!

hpariM הפארים die Hauben/Turbane/Kopfschmucke/Kopfbinden/Tiaren

hpat הפאת
die 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/Enden/Ränder/Ecken/Ra

ndgebiete

hpgut הפגות (die) Enden. (PI): (das/ein) Aufhören. (PI): (die/eine) Ruhe

hpgie הפגיע
(er/es) ließ fallen/treffen/bitten. (er/es) ließ stoßen auf. (er/es) 

warf/bat/bedrängte. (er/ es) trat ein für (jmd). (er/es) kam zu 

Hilfe

hpgeu הפגעו
(sie) baten/bedrängten/warfen. (sie) ließen fallen/treffen/bitten. 

(sie) gingen mit Bitten an. (sie) ließen stoßen auf. (sie) traten 

ein für (jmd). (sie) kamen zu Hilfe

hpgeti הפגעתי
(ich) trat ein für (jmd). (ich) kam zu Hilfe, (ich) bat/bedrängte. 

(ich) ließ fallen/treffen/ bitten, (ich) ging mit Bitten an. (ich) 

warf, (ich) ließ stoßen auf

hpgr הפגר das Aas. Der Kadaver/Leichnam

hpgriM הפגרים die Aase/Kadaver/Leichname

hpdiuM הפדיום das Lösegeld, die Lösung

hpdiM הפדים die Lösegelder, die Lösungen

hpdr הפדר das Fett

hph הפה
der Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil. die 

Mündung/Offnung/Anordnung/Schärfe/ Schneide/Seite/Portion. 

das Wort/Maul/Ufer

hpuC הפוך

Happuch. (Keren Happuch). um(zu)stülpen. (das/ein) 

Umstülpen/Vernichten/ 

VonlnnenNachAußenKehren/Zerstören/Wenden/Umkehren/Um

drehen/Schwenken/ Verändern/Verwandeln/Verdrehen. dreh 

um (du)!, die Schminke/Augenschminke. der 

Spießglanz/Bleiglanz

hpuch הפוכה
(die/eine) 

umgekehrt(e)/umgestürzt(e)/umgestülpt(e)/vernichtet(e)/zerstört

(e). (die/ eine) von innen nach außen gekehrt€
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hpunh הפונה
der (sich) wendend(e). der sich 

abwendend(e)/hinwendend(e)/zuwendend(e). der 

hingehend(e)/weggehend(e). die Ecke/Zinne/Burg

hpuni הפוני der Puniter

hpuyh הפוצה der rettend€/öffnend€/aufsperrend€/redend€

hpur הפור das Los. Das Purimfest

hpuriM הפורים die Purim, das Purimfest, die Lose

hpx הפח

gefangen zu werden, in Fesseln zu legen, (das/ein) 

GefangenWerden/ InFesselnLegen. die 

Vogelfalle/Schlinge/Metallplatte. das Net~Vogelnet~Verderben/ 

Blech, der Strick/Fallstrick. das feine Plättchen

hpxd הפחד die Furcht/Ehrfurcht. Der Schrecken/Schenkel. Das Zittern

hpxh הפחה der Statthalter/Gouverneur/Befehlshaber

hpxut הפחות die Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber

hpxid הפחיד (er/es) ließ zittern, (er/es) setzte in Schrecken

hpxt הפחת die Grube, der Graben

hpxti הפחתי
(ich) entfachte Zorn, (ich) schlug in den Wind, (ich) ließ 

aushauchen/verhauchen. (ich) tötete, (ich) blies weg. (ich) 

schätzte gering

hpxtiM הפחתים die Gruben/Gräben

hpixi הפיחי

durchwehe/entfache/fauche/äußere/dränge/treibe (du)!, bringe 

in Bewegung (du)!, laß wehen (du)!, verzögere/sehne dich!, 

ziehe dich hin!, rege auf (du)!, versetze in Aufruhr (du)!, 

blase/fache/schnaube an (du)!, hauche hervor (du)!, sprich aus 

(du)!

hpil הפיל
(er/es) ließ fallen/ab. (er/es) machte fallen, (er/es) brachte zu 

Fall, (er/es/man) fällte/ warf/tötete/loste/verteilte. (er/es) 

machte nieder, (er/es) hörte auf. (er/es) warf das Los

hpilgwiM הפילגשים die Kebsweiber/Nebenfrauen
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hpilh הפילה
(sie) ließ fallen/umkommen/hinlegen/einsinken/ausfallen. (sie) 

brachte zu Fall, (sie) fällte/warf/tötete/stürzte/verteilte. (sie) 

machte/warf/riß nieder, (sie) warf das Los

hpilhu הפילהו
(sie) töteten/fällten/warfen/stürzten ihn. (sie) 

machten/warfen/rissen nieder ihn. (sie) ließen fallen ihn. (sie) 

brachten zu Fall ihn

hpilu הפילו

(sie) fällten/warfen/töteten/stürzten/losten. (sie) 

machten/warfen/rissen nieder, (sie) ließen/machten fallen, (sie) 

brachten zu Fall, (sie) warfen das Los. (mit von): (sie) ließen 

ab. (mit von): (sie) hörten auf. (mit von): (sie) gaben auf. (er/es)

hpiyutiM הפיצותים
(ich) zerstreute/vertrieb/ergoß/scheuchte sie (PI), (ich) streute 

sie (PI) aus/umher

hpiyutM הפיצותם
(ihr) zerstreutet (euch), (ihr) 

scheuchtet/vertriebt/ergoßt/verwehtet. (ihr) fuhrt dahin, (ihr) 

gingt weg. (ihr) streutet/breitetet aus

hpiyC הפיצך
(er/es) zerstreute/vertrieb/scheuchte dich, (er/es) streute dich 

aus/umher

hpiyM הפיצם (er/es) zerstreute/vertrieb sie (PI)

hpir הפיר (er/es) brach/bricht/verletzte/vereitelte/entzog. (er/es) erklärte 

für ungültig, (er/es) wandte ab. (er/es) versagte die Wirkung

hpC הפך

der kleine Krug, der Olkrug. (das/ein) Gegenteil, (die/eine) 

Umkehrung/Verkehrtheit. (er/es) drehte/kehrte/stülpte/stülpt 

um. (er/es) zerstörte/veränderte/verwandelte/ 

verdrehte/wandte/schwenkte. (er/es) machte kehrt, 

verwandelnd, verändernd, zu verwandeln/verändern. wende 

(du)!, kehr (um) (du)!

hpch הפכה

(die/eine) Umkehrung/Zerstörung/Vernichtung. (sie) 

wendete/schwenkte/zerstörte/ 

veränderte/verwandelte/verdrehte/vernichtete. (sie) 

kehrte/drehte um. (sie) machte kehrt, (sie) kehrte das oberste 

zu unterst, (sie) kehrte von innen nach außen, (sie) stülpte um

hpcu הפכו

(sie) machten kehrt, (sie) wandten/schwenkten. (sie) 

kehrten/drehten um. (sie) stülpten um. (sie) kehrten von innen 

nach außen, (sie) veränderten/verwandelten/ 

verdrehten/vernichteten/zerstörten

hpci הפכי Vernichten/Zerstören/Umstülpen
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hpccM הפככם eure Verkehrtheit/Umkehrung. Euer Gegenteil

hpcM הפכם

(er/es) kehrte von innen nach außen sie (PI), (er/es) stülpte um 

sie (PI), (er/es) vernichtete/zerstörte sie (PI), (er/es) 

wandte/veränderte/verwandelte/verdrehte (PI), (er/es) 

kehrte/kehrt/drehte um sie (PI)

hpcpC הפכפך gewunden, (der/ein) gewundene®. Krumm

hpct הפכת

(du) 

verändertest/verwandeltest/verdrehtest/wandtest/wendest/verni

chtetest/ zerstörtest/schwenktest. (du) kehrtest/drehtest um. 

(du) kehrtest von innen nach außen, (du) stülptest um. (du) 

machtest kehrt

hpcti הפכתי

(ich) drehte/kehrte/stülpte um. (ich) 

zerstörte/veränderte/wandte/schwenkte/ 

vernichtete/zerstörte/veränderte/verwandelte/verdrehte. (ich) 

machte kehrt, (ich) kehrte von innen nach außen

hpctM הפכתם

(ihr) 

verdrehtet/verwandeltet/wandtet/schwenktet/zerstörtet/vernichte

tet/verändertet. (ihr) kehrtet/drehtet/stülptet um. (ihr) machtet 

kehrt, (ihr) kehrtet das oberste zu unterst, (ihr) kehrtet von 

innen nach außen

hpla הפלא

(das/ein) 

WunderVollbringen/WundervollSein/WundervollHandeln. das 

Wunder/ Wunderbare, die Wundertat, (er/es) vollbrachte 

Wunder, (er/es) handelte/war/machte wundervoll, (er/es) 

verfuhr außerordentlich/wunderbar

hplaut הפלאות die Wunder, die wunderbaren

hplai הפלאי der Palluiter

hplh הפלה

(er/es) unterschied/ehrte. (er/es) sonderte ab. (er/es) zeichnete 

aus. (er/es) machte einen Unterscheid, (er/es) tat etwas 

Besonderes, laß fallen sie (Sg) (du)!, lose/verteile sie (Sg) 

(du)!, fälle/wirf/töte sie (Sg) (du)!, zeichne aus (du)!

hpluni הפלוני der Peloniter

hploh הפלטה
die Übriggebliebene/Entronnene. Der gerettete Rest, das 

Entkommen/Entrinnen. Die Rettung

hploi הפלטי der Paltiter
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hplia הפליא
(er/es) vollbrachte Wunder, (er/es) war/handelte wundervoll, 

(er/es) verfuhr außerordentlich/wunderbar. (er/es) machte 

wunderbar

hplio הפליט der Flüchtling/Entfliehende/Entronnene/Entkommene/Gerettete

hplioh הפליטה der gerettete Rest. (Sg): die Ubriggebliebenen/Entronnenen. 

Das Entkommen/ Entrinnen, die Rettung

hplnu הפלנו
(wir) warfen (= v Los), (wir) ließen fallen/umkommen/ausfallen. 

(wir) brachten zu Fall, (wir) fällten/töteten/stürzten. (wir) 

machten/reißen/rissen nieder

hplni הפלני der Peloniter

hplwti הפלשתי der Philister

hplwtiM הפלשתים die Philister, (hin) zu den Philistern

hplti הפלתי
der Plether. (ich) ließ/lasse fallen, (ich) brachte zu Fall, (ich) 

fällte/warf/tötete/loste/ verteilte, (ich) machte nieder, (ich) hörte 

auf. (ich) ließ ab. (ich) warf das Los. (ich) war zornig

hpltM הפלתם

(du) ließest fallen/hinlegen/einsinken/ausfallen sie (PI), (du) 

brachtest zu Fall sie (PI), (du) 

fälltest/warfst/tötetest/verteiltest/stürztest sie (PI), (du) 

machtest/warfst/rissest nieder sie (PI)

hpnh הפנה

die Ecke/Zinne/Burg/Zacke/Spitze. der 

Eckstein/Oberste/Vornehme/Fürst. das Oberhaupt, der/die/das 

(Sg) (sich) wendend(e~ ). der/die/das (Sg) sich abwendend(e~ 

)/hinwendend(e~ )/zuwendend(e~ ). der/die/das (Sg) 

hingehend(e~ )/ weggehend(e~). (er/es) wandte/kehrte. (er/es) 

kehrte den Rücken, (er/es) wandte sich ab. (er/es) sah sich um

hpnu הפנו
(sie) sahen/sehen sich um. (sie) wandten/kehrten. (sie) kehrten 

den Rücken, (sie) wandten sich ab. wendet/kehrt (ihr)!, kehrt 

den Rücken (ihr)!

hpnut הפנות

die (PI) (sich) wendend(en). die (PI) sich 

abwendend(en)/hinwendend(en)/ zuwendend(en). die (PI) 

hingehend(en)/weggehend(en). die Ecken/Spitzen/Ecksteine/ 

Zinnen/Zacken/Burgen/Oberhäupter/Obersten/Vornehmen/Fürs

ten
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hpniu הפניו
(interrog (PI)): (etwa) sein 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Außeres...?

hpniM הפנים

die Gesichter. (PI): das Gesicht/Ansehen/Aussehen/Angesicht. 

(PI): die Vorderseite/ Person, die 

SichWendenden/Abwendenden. die Ecken. (Brot der 

Gesichter: Schaubrote)

hpnimi הפנימי der/das innere/innerste. Der Innenhof

hpnimiut הפנימיות die inneren/lnnenhöfe

hpnimiM הפנימים die inneren/lnnersten/lnnenhöfe

hpnimit הפנימית die innere/innerste. Das Innenhof

hpnth הפנתה
(sie) wandte sich ab. (sie) wandte/kehrte. (sie) kehrte den 

Rücken, (sie) sah sich um

hpsgh הפסגה der Pisga

hpsx הפסח
der Pesach. das Pascha/Paschafest/Pesachlamm. die 

Ubergehung/Verschonung. der Vorübergang, der/das 

lahme/hinkende

hpsxiM הפסחים die lahmen/hinkenden. Die Pesachopfer

hpsiliM הפסילים
die Götzenbilder/Idole. Die ausgehauenen/geschnitzten 

Bilder/Götzenbilder

hpsiM הפסים die mit langen Ärmeln versehenen, die prächtigen

hpsl הפסל das geschnitzte/ausgehauene Bild, das Götzenbild/Idol

hpeur הפעור der Peor

hpeM הפעם
diesmal, einmal, jetzt, das Mal. Der 

Schritt/Stoß/Tritt/Amboß/Schlag/Fuß

hpemniM הפעמנים die Schellen/Glöckchen

hpY הפץ ergieße/zerstreue/vertreibe/verwehe/scheuche (du)!, fahre 

dahin (du)!, geh weg (du)!, streue aus/umher (du)!

hpyutiC הפצותיך (ich) zerstreute/vertrieb/scheuchte dich
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hpyirh הפצירה das Schärfen, die Scharte, die Stumpfheit

hpyr הפצר zu drängen/nötigen. (das/ein) Drängen/Nötigen

hpytM הפצתם
(ihr) zerstreutet (euch), (ihr) streutet (aus/umher). (ihr) 

vertriebt/ergoßt/verwehtet/ scheuchtet, (ihr) fuhrt dahin, (ihr) 

gingt weg

hpkd הפקד

vermißt/bestraft/heimgesucht zu werden, (das/ein) 

VermißtWerden/Fehlen/ 

RechenschaftAblegen/HeimgesuchtWerden/BestraftWerden/Ei

nenAuftragErhalten/ AufgefordertWerden. (er/es) war 

anvertraut/eingesetzt/bestellt/vorgesetzt. (er/es) wurde 

heimgesucht, setze ein (du)!, bestelle/mustere (du)!, übertrage 

Verantwortung (du)!

hpkdh הפקדה

die 

Heimsuchung/Musterung/Zählung/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht

/Obhut/Wache/ Strafe/Rechenschaft/Sorge/Bewachung. das 

Amt/Schicksal/Geschäft. der Wachposten, das anvertraute Gut

hpkdu הפקדו
(sie) gaben in Verwahrung, (sie) legten nieder, (sie) 

übergaben/deponierten/ musterten, (sie) vertrauten an. (sie) 

übertrugen Verantwortung, (sie) setzten vor/ein (als Aufseher)

hpkduN הפקדון das anvertraute Gut. Das Verwahrgut. Der Vorrat

hpkdiM הפקדים

die Beauftragten/Vorgesetzten/Beamten. die (PI) 

gezählten/gemusterten/besuchten/ 

aufgesuchten/besichtigten/heimgesuchten/anbefohlenen/beauft

ragten/bestraften. die (PI) sieb kümmernd um. die (PI) 

sorgend/nachsehend/musternd

hpkdt הפקדת

die Wache, das Aufsichtsamt. die 

Amter/Geschäfte/Schicksale/Verwaltungen/ 

Aufgaben/Wachen/Zählungen/Musterungen/Heimsuchungen/St

rafen/Sorgen/ Bewachungen/Rechenschaften/Wachposten

hpkdtu הפקדתו
(du) setztest ihn ein/vor. (du) setztest ihn als Aufseher ein. (du) 

bestelltest/übergabst/ deponiertest/mustertest ihn/es. (du) 

gabst ihn in Verwahrung, (du) legtest ihn/es nieder

hpkdti הפקדתי

(ich) setzte ein. (ich) 

bestellte/bestelle/übergab/deponierte/musterte. (ich) übertrug 

Verantwortung, (ich) legte nieder, (ich) setzte vor. (ich) 

vertraute an. (ich) setzte als Aufseher ein. (ich) gab in 

Verwahrung
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hpkdtiC הפקדתיך
(ich) setzte/setze dich ein. (ich) bestellte/übergab/musterte 

dich, (ich) übertrug dir Verantwortung, (ich) setzte dich vor. 

(ich) setzte dich als Aufseher ein

hpkid הפקיד

(er/es) setzte ein/vor. (er/es) bestellte/übergab. (er/es) übertrug 

Verantwortung, (er/ es) vertraute an. (er/es) setzte ein als 

Aufseher, (er/es) gab in Verwahrung, (er/es) legte nieder, der 

Beamte/Bevollmächtigte/Aufseher/Oberst/Vogt/Befehlshaber

hpkeiM הפקעים
die (PI) kürbisartigen, die kürbisartigen Ornamente, die 

Verzierungen in Form von Koloquinten

hpr הפר

zu brechen/lösen/vereiteln. (das/ein) Brechen/Lösen/Vereiteln 

(von), (er/es) brach (auf), (er/es) löste/vereitelte/scheiterte. 

(er/es) gab auf. (er/es) machte rückgängig, brich (du)!, mache 

rückgängig (du)!, der junge Stier, das Rind, der Farre

hprd הפרד
trenne (dich)!, sondere dich ab!, (das/ein) 

Trennen/SichTrennen (von), das Maultier

hprdh הפרדה das (weibliche) Maultier

hprds הפרדס der Lustgarten/Baumgarten/Park. Das Paradies

hprh הפרה die Kuh. der wilde Esel, löse (auf) (du)!, brich/vereitel/zerstöre 

(du)!, gib/heb auf (du)!, mach rückgängig (du)!

hpru הפרו
(sie) brachen (= v Bund), (sie) lösten (auf), (sie) 

zerstörten/vereitelten/scheiterten. (sie) gaben auf. (sie) 

machten rückgängig, (sie) hoben auf

hpruziM הפרוזים die Landleute

hpruyh הפרוצה

die 

eingerissene/gebrochene/durchbrochene/gerissene/zerrissene/

weggerissene/dahingeraffte/eingebrochene/zerschmetterte/zers

treute/verstreute/hereingebrochene/eingedrungene

hprut הפרות die (jungen) Kühe, die Färsen

hprzut הפרזות
die offenen Gegenden, die offenen/unbefestigten Städte, die 

(PI) freien/offenen/ unbefestigten

hprzi הפרזי der Perissiter. Das offene Land, (mit Dorf~): das offene Dorf
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hprxh הפרחה (interrog): ob (sie) blühte/sprießte/öffnete/sproßte/grünte ... ?. 

(interr): ob (sie) brach aus/hervor ... ?

hproiM הפרטים
die (PI) klimpernd(en)/improvisierend(en). Die (PI) einzelne 

Töne hervorbringend(en)

hprid הפריד (er/es) trennte/entzweite. (er/es) teilte auf

hpriM הפרים die Rinder/Jungstiere/Farren. Die Purim/Lose. Das Purimfest

hprish הפריסה (sie) hatte/hat gespalten (= v Hufe)

hprisu הפריסו (sie) hatten/haben gespalten (= v Hufe)

hprie הפריע
(er/es) machte zügellos, (er/es) ließ verwildern, (er/es) hielt ab. 

(er/es) riß los. (er/es) zog ab

hprct הפרכת der Vorhang

hprM הפרם (er/es) brach/löste sie (PI) (auf), (er/es) hob sie (PI) auf. (er/es) 

zerstörte/vereitelte sie. (er/es) machte sie (PI) rückgängig

hprni הפרני (er/es) machte fruchtbar mich

hprs הפרס der Geier/Bartgeier

hprsh הפרסה die Klaue, der Huf. Die/der gespaltene~ Klaue/Huf

hprsi הפרסי der Parsiter/(Perser)

hpretuni הפרעתוני der Pireathoniter

hpretni הפרעתני der Pirathoniter

hprY הפרץ

der 

brechend(e)/durchbrechend(e)/einbrechend(e)/hereinbrechend(

e)/eindringend(e)/ 

reißend(e)/einreißend(e)/zerreißend(e)/wegreißend(e)/dahinraff

end(e)/ 

zerschmetternd(e)/überlaufend(e)/überfließend(e)/zerstreuend(

e)/verstreuend(e). der sich vermehrend(e)/ausbreitend(e). der 

Riß/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/ Unfall, die 

Bresche/Lücke/Wegraffung
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hpryi הפרצי der Pereziter

hpryiM הפרצים

die (PI) 

gerissen(en)/eigerissen(en)/gebrochen(en)/durchbrochen(en)/ 

eingebrochen(en). die 

Riße/Lücken/Brüche/Ausbrüche/Durchbrüche/Wegraffungen/ 

Schäden/Unfälle/Breschen

hprk הפרק der Brocken/Scheideweg/Raub. Die Kreuzung/Gewalttat

hprwdnh הפרשדנה das Eingeweide (hinein). Richting den Ort zwischen den Beinen

hprwiM הפרשים
die Reiter/Pferde/Reisigen/Kriegsreiter. die (PI) 

entfaltend/ausbreitend/spannend/ zerlegend/erhebend. die (PI) 

brechend (= v Brot), die (PI) ausstreckend (= v Hand)

hprtmiM הפרתמים die Edlen/Vornehmen

hpwio הפשיט (er/es) ließ ausziehen. (er/es) zog aus. (er/es) entkleidete, 

(er/es) zog ab (= v Haut), (er/es) streifte ab

hpwiou הפשיטו
(sie) zogen aus. (sie) streiften/streifen/zogen ab. (sie) 

entkleideten, (sie) ließen ausziehen

hpwe הפשע

die 

Ausschreitung/Ubertretung/Sunde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g/Deutung/ Interpretation, der Frevel/Abfal/Schritt. das 

Vergehen/Verbrechen

hpweiM הפשעים

die (PI) untreu seiend(en)/werdend(en). die (PI) sich 

vergehend, die (PI) sündigend/ abfallend/übertretend. die (PI) 

aufständisch seiend, die Vergehen/Übertretungen/ 

Verbrechen/Sünden/Veruntreuungen/Ausschreitungen/Bosheite

n/Frevel

hpwtiM הפשתים (PI): der Flachs, die Leine

hptx הפתח
die 

Öffnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/Erklärung. 

Das Tor. Der Eingang

hptxh הפתחה Öffnung/Tü!?Öffnung, zu dem Eingang

hptxiM הפתחים die Türen/Offnungen/Eingänge/Tore/Pforten

hyaiM הצאים die schmutzigen/unreinen
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hyaN הצאן
das Kleinvieh, (coli Sg): die Schafe und Ziegen, die 

Herde/Schafherde. (interrog) Kleinvieh/? … ?

hyayaiM הצאצאים
die 

Sprößlinge/Sprosse/Nachkommen/Lebewesen/Erzeugnisse/Ge

wächse. (PI) die Nachkommenschaft

hyatni הצאתני
(du) ließest ausgehen/hervorgehen/herausgehen mich, (du) 

führtest heraus mich, (du) brachtest hinaus/hervor/weg mich, 

(du) schafftest weg mich

hyba הצבא

das Heer/Kriegsheer (von), der 

Dienst/Kampf/Feldzug/Kriegsdienst/Tempeldienst/ 

Frondienst/Kriegsdienst/Kriegszug. die 

Drangsal/Not/Heeresabteilung/Schar/ Mannschaft, das Fleer 

der Engel/Gestirne. der schwere Dienst

hybaut הצבאות
die Scharen/Heerscharen/Heere/Heeresverbände. die (PI) ihre 

Pflicht erfüllend, die (PI) Dienst tuend, die (PI) im Tempel 

dienend

hybaiM הצבאים
die (PI) kämpfend(en). die (PI) in den Kampf ziehend(en). die 

(PI) Dienst/Kriegsdienst tuend(en). die (PI) ihre Pflicht 

erfüllend(en). die (PI) im Tempel dienend(en)

hybat הצבאת

die 

Heere/Kriegsheere/Heeresabteilungen/Scharen/Mannschaften/

Heeresverbände. die Heere der Engel/Gestirne. die (= fern PI) 

Dienst tuend, die (= fern PI) ihre Pflicht erfüllend

hybbh הצבבה der Zobeba

hybi הצבי
die Zier/Zierde/Herrlichkeit/Gazelle/Pracht (von), der 

Schmuck/Glanz/Stolz

hybiiM הצביים (haz-) Zebaim. (Pochereth (haz-) Zebaim)

hybiM הצבים die Gazellen

hybeiM הצבעים (haz-) Zeboim. Die bunten, die farbigen/bunten Kleider

hybt הצבת
(du) stelltest, (du) ließest stehen, (du) richtetest auf. (du) 

stelltest/machtest fest, (du) setztest ein/fest

hybtiM הצבתים die Bündel/Getreidehaufen/Garben

hyg הצג
hinzustellen, hinzulegen, zu etablieren, dazulassen. Raum zu 

geben, zur Geltung zu bringen, (das/ein) 

Hinstellen/Hinlegen/Dalassen/…

hyd הצד
der jagend/fangend. Die Seite/Hüfte/Falle. Der Rücken, das 

Netz
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hyda הצדא
(interrog (Chald)): (ist es) wahr … ?. (interr (Chald)): ob mit 

Absicht.

hydiM הצדים (haz-) Ziddim

hydik הצדיק der/das gerechte/rechtschaffene/rechtliche/richtige/rechte. Der 

Tsadik

hydiku הצדיקו

(sie) verschafften Gerechtigkeit, (sie) verhalten zu seinem 

Recht (jmd). (sie) gaben recht, (sie) hielten/erklärten für 

gerecht (jmd). (sie) sprachen frei, (sie) rechtfertigten, (sie) 

machten gerecht, verschafft Gerechtigkeit (ihr)!

hydikiM הצדיקים die gerechten/rechtschaffenen/richtigen/rechten/rechtlichen

hydikM הצדיקם die Gerechten, die gerechten/rechten/rechtschaffenen/richtigen

hydk הצדק die Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. Das Rechtsein/Richtigsein

hydkh הצדקה
die Wohltätigkeit/Gerechtigkeit. Das Recht, das rechte/richtige 

Handeln

hyhb הצהב das goldgelbe/glänzende

hyhriM הצהרים der Mittag

hyu הצו (sie) haderten/kriegten/stritten/kämpten. (sie) lehnten sich auf

hyuM הצום
(interrog): (etwa) (das/ein) Fasten … ?. Das Fasten, die 

Fastenzeit

hyumut הצומות (PI): das Fasten, die Tage/Zeiten des Fastens

hyur הצור der Fels/Schutz/Stein/Kieselstein/Hals/Nacken. die 

Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/ Bildung, das Steinmesser

hyoidnu הצטידנו (wir) nahmen als Vorrat mit. (wir) versahen uns mit Speise

hyib הציב
(er/es) setzte ein/fest. (er/es) stellte (fest), (er/es) ließ stehen, 

(er/es) richtete auf. (er/ es) machte fest

hyibu הציבו (sie) stellten/stellen. (sie) stelten fest, (sie) ließen stehen, (sie) 

richteten auf. (sie) machten fest, (sie) setzten ein/fest
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hyibi הציבי richte auf (du)!, (er/es) richtete auf. (er/es) stellte (fest), (er/es) 

ließ stehen, (er/es) machte/setzte fest, (er/es) setzte ein

hyignu הציגנו
(er/es) stellte uns (hin), (er/es) legte uns (hin), (er/es) ließ uns 

da/stehen

hyidniM הצידנים die Sidonier

hyiuN הציון dasZeichen/Denkmal/Grabmal. der Wegweiser/Grabstein. der 

dürre Ort. die trockene Gegend, die Einöde/Wüste

hyil הציל
zu retten/befreien. (er/es) nahm weg. (er/es) 

raubte/rettete/befreite/entriß/verschonte. (er/es) riß 

auseinander/heraus

hyilh הצילה rette/raube/befreie/entreiß/verschone (du)!, reiß 

auseinander/heraus (du)!, reiß an dich (du)!, nimm weg (du)!

hyilu הצילו

(er/es) entriß ihn. (er/es) riß ihn heraus/auseinander. (er/es) 

raubte/rettete/befreite/ verschonte ihn. (er/es) nahm ihn weg. 

(er/es) riß ihn an sich, (sie) retteten/befreiten/ 

entrissen/verschonten/raubten. (sie) rissen an sich, (sie) rissen 

heraus/auseinander. (sie) nahmen weg. entreißt/rettet/befreit 

(ihr)!

hyilM הצילם
(er/es) rettete/rettet/entriß/verschonte/raubte/befreite sie (PI), 

(er/es) nahm sie (PI) weg. (er/es) riß sie (PI) 

auseinander/heraus. (er/es) riß sie (PI) an sich

hyilnu הצילנו (er/es) rettete/befreite/entriß/raubte/verschonte uns. (er/es) riß 

uns heraus, (er/es) nahm uns weg. rette/entreiße (du) uns!

hyilni הצילני
(er/es) rettete/entriß/befreite/verschonte mich!, 

rette/entreiße/befreie/verschone mich (du)!, reiße mich heraus 

(du)!, nimm mich weg (du)!

hyink הצינק der eiserne Kragen, der Stock, das Gefängnis

hyiP הציף
(er/es) ließ zusammenschlagen/fließen/schwimmen. (er/es) 

brachte zum Schwimmen

hyiY הציץ
(haz-) Ziz. der glänzende Zierrat, das Golddiadem/Stirnblatt. 

die Blume/Blüte/Rosette. der Blumenflor, das 

Blumenornament/Blumengewinde

hyikh הציקה
(sie) setzte zu. (sie) 

drängte/bedrängte/bedrückte/umschloß/beengte. (sie) trieb 

Enge

hyikthu הציקתהו (sie) drängte/bedrängte/bedrückte/beengte/umschloß ihn. (sie) 

setzte ihm zu. (sie) trieb ihn in die Enge
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hyiktni הציקתני (sie) setzte zu mich, (sie) bedrängte/bedrängt/bedrückte mich

hyit הצית (er/es) steckte/zündete an. (er/es) verbrannte

hyitu הציתו (sie) steckten/zündeten an. (sie) verbrannten

hyl הצל

zu entreißen, (das/ein) Entreißen, auseinanderzureißen, 

herauszureißen, zu rauben/ retten/befreien. wegzunehmen, 

(das/ein) Entreißen/Retten/Befreien/Verschonen/ 

AnSichReißen/Wegnehmen/AuseinanderReißen/Herausreißen/

Rauben. entreiße (du)!, der Schatten/Schutz. die Nichtigkeit

hylx הצלח

führe durch (du)!, führe zum Ende/Ziel/Erfolg (du)!, bringe zu 

einem Erfolg (du)!, laß gelingen (du)!, verleihe Erfolg (du)!. 

(Chald): (er) ließ gut ergehen (jmd). (Chald): (er) gewährte 

Glück. (Chald): (er) gedeihte. (Chald): (er) hatte Erfolg

hylxt הצלחת
die Schale, der Schüssel, (du) brachtest zum Erfolg, (du) 

ließest gelingen, (du) hattest Glück

hylix הצליח
(er/es) ließ gelingen, (er/es) verlieh Erfolg, (er/es) gelang, 

(er/es) führte zum Ende/ Erfolg/Ziel

hylixh הצליחה laß gelingen (du)!, bringe zu einem Erfolg (du)!, gelinge (du)!, 

führe zum Ende/Ziel/ Erfolg (du)!, verleih Erfolg (du)!

hylixu הצליחו bringt zu einem Erfolg (ihr!), führt zum Ende/Ziel (ihr!), laßt 

gelingen (ihr!), verleiht Erfolg (ihr!), (er/es) verlieh Erfolg ihm

hylliM הצללים die Schatten/Nichtigkeiten

hyllpuni הצללפוני Hazlelponi

hylnu הצלנו
(wir) befreiten/raubten/entrissen/retteten/verschonten. (wir) 

rissen an uns. (wir) nahmen weg. (wir) rissen 

heraus/auseinander

hylni הצלני (er/es) entriß/rettete/verschonte/befreite mich, (er/es) riß mich 

an sich, (er/es) nahm mich weg. (er/es) riß mich heraus

hyle הצלע
die Seite/Lehne/Rippe/Vertäfelung. Der 

Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/Balken. Das 

Brett/Nebenzimmer

hyleh הצלעה die (Sg) hinkend€. Die (Sg) lahm seiend€
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hyleut הצלעות
die 

Nebenzjmmer/Rippen/Seiten/Bretter/Vertäfelungen/Türflügel/Be

rglehnen/ Seitenbauten/Seitenstöcke/Balken

hylet הצלעת
die 

Seiten/Rippen/Türflügel/Seitenstöcke/Balken/Bretter/Berglehne

n

hylyl הצלצל
das Schwirren/Geschwirr (= u.a. von Flügeln), das schwirrende 

Insekt/ Musikinstrument. dasZimbal/Metallbecken. der 

Heuschreckenschwarm/Fischhaken. die Grille

hylt הצלת
(du) entrißt/raubtest/rettetest/befreitest. (du) rißt 

auseinander/heraus. (du) nahmst weg

hyltiC הצלתיך (ich) rettete/entriß/verschonte/raubte/befreite dich, (ich) riß dich 

an mich, (ich) nahm dich weg. (ich) riß dich heraus

hyltM הצלתם (ihr) entrißt/rettetet/verschontet/raubtet/befreitet. (ihr) rißt an 

euch, (ihr) nahmt weg. (ihr) rißt auseinander/heraus

hyma הצמא der durstige/dürstende. Der Durst

hymah הצמאה der Durst, die durstige

hymdiM הצמדים
die Spangen/Reife/Armbänder. Die 

Paare/Gespanne/Joche/Jucherte

hymut הצמות (PI): das Fasten, die Tage/Zeiten des Fastens

hymx הצמח
der sprossend/wachsend/werdend/hervorsprossend. der 

Sproß/Sprößling/ Nachkomme, die Nachkommenschaft, das 

Gewächs

hymitM הצמיתם vertilge/vernichte sie (PI) (du)!, bringe zu einem Ende sie (PI) 

(du)!, bringe zum Schweigen sie (PI) (du)!

hymr הצמר die Wolle

hymri הצמרי der Zemariter

hymth הצמתה
(du) vertilgtest/vertilgst/vernichtetest. (du) brachtest zu einem 

Ende, (du) brachtest zum Schweigen

hyN הצן Zin. Der Haken/Dorn. Gerüstet, (der/ein) gerüstet(e®)

hynh הצנה der (große) Schild, die Kühle/Kälte

Seite 596



   

hyniP הצניף der Turban/Kopfschmuck/Kopfbund

hyedh הצעדה der Schritt/Gang. Das Einhergehen/Schreiten

hyeiP הצעיף der Schleier

hyeir הצעיר
der Diener, der 

kleine/junge/jüngere/geringere/niedrigere/verachtete

hyeirh הצעירה die kleine/junge/jüngere. Die Dienerin/Jugend

hyekh הצעקה der Schrei/Hilferuf. Das Geschrei

hyektu הצעקתו (interrog): (etwa) sein Rufen/Geschrei/Hilferuf/Schrei .

hyerh הצערה die kleine/geringe/niedrige/verachtete/junge/jüngere. Die 

Dienerin

hyeriM הצערים die (PI) klein/unbedeutend seiend(en). Die (PI) kleinen

hyph הצפה

der 

schauend/spähendbeobachtend/bewachend/lauemd/belauernd. 

 der vorgemerkt seiend, der sehend nach (etw). der 

Späher/Wächter/Seher/Türmer

hypuN הצפון
der Norden/Nordwind. Die Nordgegend/Nordseite. Das 

Nordreich/Nordvolk

hypunh הצפונה (hin) zu/(nach/...) dem 

Norden/Nordwind/Nordgegend/Nordseite/Nordreich/Nordvolk

hypuni הצפוני der Zephoniter. Der aus dem Norden, der nördliche

hypur הצפור der Vogel, das Vöglein/Geflügel. (coli Sg): die Vögel

hypiM הצפים
die Wächter/Späher/Seher/Türmer. die (PI) 

lauernd/belauernd/beobachtend/ 

bewachend/betrachtend/erwartend/schauend/spähend

hypinu הצפינו ihn zu verbergen

hypirh הצפירה
der Kranz/Kreislauf/Glückswechsel. Das 

Diadem/Verderben/Mißgeschick

hypit הצפית der Teppich/Polster. Die Matte
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hypN הצפן
der Norden/Nordwind. Die Nordgegend/Nordseite. Das 

Nordreich/Nordvolk

hypr הצפר der (kleine) Vogel, (coli Sg): die Vögel, das Geflügel

hyprde הצפרדע der Frosch, (coli Sg): die Frösche

hyprdeiM הצפרדעים die Frösche

hyprh הצפרה
der Kranz/Kreislauf/Glückswechsel. Das 

Diadem/Verderben/Mißgeschick

hyr הצר

der scharfe Stein, der 

Kiesel/Fels/Bedränger/Gegner/Feind/Mond. die Enge/ 

Bedrängnis/Angst/Drangsal/Not/Helle. (er/es) 

ängstigte/bedrängte/belagerte. der 

umzingelnd(e)/belagernd(e)/zusammenziehend(e)/bindend(e)/b

edrängend(e)/angreifend(e). der eng machend(e). das 

Angstigen/Bedrängen/Belagern/Befeinden/ 

Einbinden/Einschnüren

hyrdh הצרדה Zereda

hyrh הצרה die Not/Bedrängnis/Angst/Enge. Der Geburtsschmerz, die 

Nebenbuhlerin/Feindin/ Widersacherin/Rivalin

hyrue הצרוע der Aussätzige

hyrut הצרות die 

Ängste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Geburtsschmerzen/Engen

hyri הצרי (interrog): (etwa) (der/ein) Balsam … ?. Der Balsam

hyrix הצריח das Gewölbe, der Keller/Turm. Die Höhle/Warte/Festung

hyriM הצרים

die scharfen Steine, die Steine/Kiesel/Kieselsteine. die 

Felsen/Feinde/Bedrücker/ Bedränger, die (PI) 

aufwiegelnd(en)/zusammenziehend(en)/umgebend(en)/umzing

elnd(en)/belagernd(en)/zusammenschnürend(en)/bindend(en)/ 

zusammenbindend(en)/einengend(en)/verfolgend(en)/bildend(e

n)/formend(en)/ 

versperrend(en)/anfeindend(en)/bedrängend(en). die (PI) 

feindlich begegnend(en). die (PI) eng machend(en)
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hyreh הצרעה
(coli Sg): die Wespen/Hornissen. Die Panik, die Angst und 

Schrecken

hyrei הצרעי der Zoriter

hyret הצרעת der Aussatz

hyreti הצרעתי der Zorathiter

hyrpi הצרפי die Goldschmiedezunft. (Hazzorphi)

hyrpiM הצרפים
die (PI) läuternd(en)/schmelzend(en)/(Goldschmiede). die (PI) 

testend(en)/ 

prüfend(en)aussiebend(en)/musternd(en)/bewährend(en)

hyrr הצרר

der feind seiend, der 

drängend/beengend/befeindend/kämpfend/bindend/einbindend/ 

 einschnürend/einschließend/wickelnd/erfassend. der sich als 

Feind/Widersacher zeigend

hkat הקאת der Pelikan/Reiher. Die Eule

hkb הקב das Kab (= Hohlmaß/Getreidemaß)

hkbh הקבה der Magen/Bauch/Raum/Zelt. Die Kammer, das Gemach

hkburh הקבורה das Grab/Begräbnis. Die Grabkammer/Bestattung

hkbyu הקבצו versammelt euch!, werdet versammelt (ihr)!

hkbr הקבר das Grab

hkbriM הקברים die Gräber/Grabhöhlen

hkduw הקדוש der/das 

heilige/geheiligte/geweihte/abgesonderte/reine/tadellose

hkduwiM הקדושים die heiligen/reinen

hkdxt הקדחת das (hitzige) Fieber
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hkdiM הקדים der Osten, das Morgenland, der Ostwind, der trockene Wind

hkdimh הקדימה der Osten/Ostwind. Das Morgenland

hkdimni הקדימני (er/es) trat/kam mir entgegen, (er/es) begegnete mir

hkdiw הקדיש (er/es) sonderte ab. (er/es) heiligte/weihte. (er/es) betrachtete 

als heilig, (er/es) gab einen heiligen Anteil

hkdiwu הקדישו
(sie) heiligten/weihten. (sie) betrachteten als heilig, (sie) gaben 

einen heiligen Anteil, (sie) sonderten ab

hkdM הקדם der Osten, das Morgenland, die Urzeit/Vorzeit. Der Anbeginn

hkdmunh הקדמונה die östliche

hkdmuni הקדמוני der/das östliche/frühere/ursprüngliche

hkdmni הקדמני der Kadmoniter. Der frühere/östliche/vorzeitliche/alte

hkdriM הקדרים
die (PI) trübe werdend(en). die (PI) sich verfinsternd(en). die 

(PI) traurig/düster/finster/ betrübt seiend(en). die (PI) 

trauernd(en)

hkdw הקדש

zu heiligen, (das/ein) 

Heiligen/Weihen/Absondern/AlsHeiligBetrachten/ 

HeiligenAnteilGeben. das Heiligtum/Heilige. der Tempel, die 

Heiligkeit/Reinheit/ Weihegabe, der/das 

heilige/geheiligte/geweihte. der Kultprostituierte/Tempelhurer

hkdwh הקדשה die Prostituierte/Tempeldirne. Die geweihte

hkdwut הקדשות
die Kultprostituierten/Tempeldirnen. Die den unzüchtigen 

Abgöttereien geweihten

hkdwiM הקדשים

die Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. die 

geweihten Dinge, (das heilige der Heiligkeiten: hochheilig: das 

Allerheiligste), die (männl) Kultprostituierten/ 

Hierodulen/Astartediener/Buhler/Lustknaben

hkdwti הקדשתי
(ich) heiligte/weihte. (ich) betrachtete als heilig, (ich) gab einen 

heiligen Anteil, (ich) sonderte ab

hkdwtiC הקדשתיך
(ich) heiligte/weihte dich, (ich) sonderte dich ab. (ich) 

betrachtete dich als heilig

hkhilu הקהילו (sie) beriefen zusammen, (sie) versammelten, versammelt (ihr)
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hkhl הקהל
die 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/Schar. Versammle (du)!

hkhlt הקהלת
(du) versammeltest, (du) beriefst zusammen, der Leiter, der 

Sprecher der Gemeinde

hkhti הקהתי der Kehathiter

hkhtiM הקהתים die Kehathiter

hkuhlt הקוהלת
der Leiter, der Sprecher der Gemeinde, der Koheleth (= 

Bibelbuch (Prediger))

hkul הקול
die Stimme/Nachricht/Kunde. der Schall/Donner/Laut. das 

Geräusch/Gerücht/Zeug

hkulC הקולך
(interrog): (etwa) dein~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht… ?

hkult הקולת
die 

Stimmen/Schälle/Geräusche/Donner/Nachrichten/Kunden/Laut

e/Gerüchte

hkumh הקומה die Höhe/Größe. Der hohe Wuchs, die hochragende Gestalt

hkumiM הקומים

die (PI) 

aufstehend/aufkommend/geltend/auftretend/aufsteigend/herauf

kommend/ stehend/dastehend/bestehend/dauernd. die (PI) 

sich erhebend/aufmachend. die (PI) zustande kommend, die 

(PI) Bestand habend, die (PI) von Dauer/bestätigt seiend

hkunh הקונה
der 

kaufend(e)/loskaufend(e)/erwerbend(e)/gewinnend(e)/schaffend

(e)/formend(e). der Eigner/Eigentümer

hkusM הקוסם
der Wahrsager, der 

wahrsagend/weissagend/schneidend/teilend. der Orakel 

befragend, der falsch prophezeiend, der das Los ziehend

hkuY הקוץ Hakkoz. Der Dorn/Dornstrauch/Dornbusch. Das Dorngestrüpp

hkuyriM הקוצרים
die (PI) 

erntend(en)/schneidend(en)/abschneidend(en)/mähend(en). 

die (PI) Ernte einbringend(en). die Mäher/Schnitter
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hkura הקורא

der 

rufend(e)/nennend/ausrufend/schreiend/verkündigend/herbeiruf

end/anrufend/ 

einladend/berufend/vorfordernd/zusammenrufend/benennend/v

orlesend/vorladend/ vorschlagend/anbietend. der Rufer

hkurh הקורה der Balken/Verbindungsbalken. Das Dach/Haus

hkoir הקטיר
(er/es) verbrannte/opferte/räucherte. (er/es) ließ in Rauch 

aufgehen, (er/es) brachte Räucheropfer dar. (er/es) verbrannte 

Weihrauch

hkoiru הקטירו

(sie) verbrannten/opferten/räucherten. (sie) ließen in Rauch 

aufgehen, (sie) brachten Räucheropfer dar. (sie) verbrannten 

Weihrauch, (er/es) verbrannte/opferte/räucherte ihn. (er/es) 

ließ ihn in Rauch aufgehen

hkoN הקטן
Hakkatan. der/das 

kleine/junge/jüngere/jüngste/geringe/unbedeutende. die 

Kleinheit, der kleine Finger, der Jüngere/Jüngste

hkonh הקטנה die kleine/kleinere/junge/jüngere/jüngste/geringe/unbedeutende

hkonut הקטנות die kleinen/geringen/unbedeutenden/jungen/jüngeren/jüngsten

hkoniM הקטנים die kleinen/jüngeren/jüngsten/geringen/unbedeutenden

hkopiM הקטפים
die (PI) 

abrupfend(en)/raufend(en)/abbrechend(en)/abpflückend(en)/abr

eißend(en) ( v Ähren/Zweige)

hkor הקטר
verbrenn/opfere/räuchere (du)!, bring Räucheropfer dar (du)!, 

verbrenn Weihrauch (du)!, laß in Rauch aufgehen (du)!, das 

Rauchopfer

hkort הקטרת

die Räucherung, das Räucherwerk/Rauchopfer. der 

Weihrauch, (du) verbranntest/ opfertest/räuchertest. (du) 

ließest in Rauch aufgehen, (du) brachtest Räucheropfer dar. 

(du) verbranntest Weihrauch
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hkiM הקים

aufzurichten, zu errichten, (das/ein) 

Aufrichten/Aufstellen/Errichten. (das/ein) 

Bestehenlassen/Stehenlassen/Aufstehenlassen. (er/es) 

ließ/läßt stehen/bestehen/ aufstehen, (er/es) bestätigte, (er/es) 

richtete/stellte/half/zog auf. (er/es) errichtete/ erweckte, (er/es) 

löste ein (= v Versprechen), (er/es) hielt (= v Wort/Schwur). um 

stehen/bestehen/aufstehen zu lassen, um 

einzulösen/aufzurichten. um zu halten, der Widersacher

hkimh הקימה
(Chald): (er) setzte ein/fest ihn. (Chald): (er) 

errichtete/bestellte/bestätigte ihn. (Chald): (er) stellte (auf/hin) 

ihn

hkimu הקימו

(sie) ließen stehen/aufstehen/bestehen. (sie) 

richteten/stellten/halfen/zogen auf. (sie) 

errichteten/erweckten/erhielten/bestätigten. (sie) hielten (= v 

Wort), (sie) lösten ein (= v Versprechen), stellt auf (ihr)!, sein 

StehenLassen/BestehenLassen/Aufrichten

hkimt הקימת

(Chald): (du) stelltest (auf/hin). (Chald): (du) 

errichtetest/bestelltest/bestätigtest. (Chald): (du) setztest 

ein/fest. (Chald): (ich) errichtete. (Chald): (er) wurde gestellt/ 

aufgerichtet

hkimtu הקימתו

(du) ließest stehen/bestehen/aufstehen ihn. (du) 

richtetest/stelltest/zogst auf ihn. (du) halfst auf ihm. (du) 

errichtetest/erwecktest/erhieltest/bestätigtest ihn. (du) hieltest 

ihn (= v Schwur)

hkimti הקימתי

(ich) ließ aufstehen/stehen/bestehen. (ich) 

richtete/stellte/half/zog auf. (ich) errichtete/ 

erweckte/verschaffte/erhielt/bestätigte. (ich) hielt (= v Wort), 

(ich) löste ein (= v Versprechen)

hkiN הקין Kain. (ha~Kain)

hkinh הקינה
das Klagelied, die Klage/Totenklage/Wehklage. Der 

Klagegesang

hkinut הקינות die Klagelieder/Totenklagen/Klagegesänge

hkini הקיני der Keniter

hkiniM הקינים die Kiniter

hkiP הקיף
zu umkreisen, (das/ein) Umkreisen, (er/es) 

umkreiste/umgab/umringte/trimmte/ rodete, (er/es) schnitt 

rundum ab. (er/es) ließ kreisen
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hkiph הקיפה (sie) umkreiste/umgab/umging/umringte/trimmte/rodete. (sie) 

machte die Runde, (sie) schnitt rundum ab. (sie) ließ kreisen

hkipu הקיפו

(sie) 

umkreisten/umgaben/umgingen/umringten/trimmten/rodeten. 

(sie) schnitten rundum ab. (sie) ließen kreisen, (von Tagen) 

(sie) waren herum

hkipuni הקיפוני (sie) umkreisten/umgaben/umgingen/umringten/umringen mich, 

(sie) ließen kreisen mich

hkiY הקיץ (er/es) wachte auf. (er/es) erwachte/erwacht. (er/es) wurde 

rege, der Sommer, die Erntezeit/Obsternte/Sommerfrucht

hkiyh הקיצה
wache auf (du)!, erwache (du)!, mache dich auf!, schicke dich 

an!

hkiyu הקיצו
wacht auf (ihr)!, erwacht (ihr)!, (sie) wachten auf. (sie) wurden 

rege

hkiyunh הקיצונה die letzte, das Ende, der Rand

hkiyuti הקיצותי (ich) wachte auf. (ich) erwachte

hkiynh הקיצנה die letzte, das Ende, der Rand

hkiyti הקיצתי (ich) wachte auf. (ich) erwachte/erwache

hkikiuN הקיקיון der Rizinus/Wunderbaum

hkir הקיר die Wand/Mauer/Seitenwand/Seite. Das Mauerwerk/Gemauerte

hkirut הקירות die Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten/Mauerwerke

hkl הקל

die Stimme/Nachricht. der Schall/Laut/Donner. das 

Geräusch/Gerücht. (er/es) machte leicht, (er/es) erleichterte, 

(er/es) achtete gering, (er/es) verunehrte. mache leicht (du)!, 

erleichtere (du)!, der leichte/schnelle/flinke

hklu הקלו
(interrog): ob (sie) geringer wurden . .. ?. (interr): ob (sie) sich 

verminderten ... ?. (sie) machten leicht, (sie) 

erleichterten/verunehrten/verachteten. (sie) achteten gering

hklut הקלות
die 

Schalle/Laute/Stimmen/Geräusche/Nachrichten/Kunden/Gerüc

hte. (PI): der Donner
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hklia הקליא
das geröstete Getreide. (Sg): die gerösteten 

Weizenkörner/Gerstenkörner

hklC הקלך
(interrog): (etwa) dein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Geräusch/ 

Nachricht/Gerücht/Zeugnis/Kunde ... ?

hkllh הקללה der Fluch, die Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

hkllut הקללות die Flüche/Verfluchungen/Verwünschungen/Schmähungen

hkle הקלע die Schleuder, der Vorhang/Umhang/Schleuderer

hkleiM הקלעים die Vorhänge/Umhänge/Schleudern/Schleuderer

hklkl הקלקל
der/das nichts werte, der/das ganz geringe, das 

leichte/ungenießbare Essen

hkltni הקלתני (du) achtetest gering mich, (du) verachtetest/verunehrtest 

mich, (du) machtest leicht mich

hkM הקם

aufzurichten, aufzustellen, (das/ein) 

Aufrichten/Aufstellen/AufstehenLassen/Aufhelfen/ 

Emchten/Erwecken/Aufziehen/Wort Ha 

Iten/VersprechenEmlosen/Stehen Lassen/ 

BestehenLassen/Erhalten/Bestätigen. (Inf Abs): errichtet, 

errichte/erhalte/bestätige/ erwecke (du)!, stell/richte/hilf/zieh auf 

(du)!, laß aufstehen/stehen/bestehen (du)!, (er/ es) wurde 

erfüllt/aufgerichtet/aufgestellt/bestellt. (er/es) war erhaben

hkmh הקמה
das stehende Getreide, der Halm, das Getreidefeld, die Höhe, 

der hohe Wuchs, die hochragende Gestalt

hkmx הקמח das Mehl

hkmiM הקמים

die (PI) 

aufstehend(en)/aufkommend(en)/auftretend(en)/aufsteigend(en

)/ 

heraufkommend(en)/stehend(en)/bestehend(en)/dauernd(en)/g

eltend(en). die (PI) sich erhebend(en)/aufmachend(en). die (PI) 

zustande kommend(en)

hkmt הקמת

(du) errichtetest/erwecktest/erhieltest/bestätigtest. (du) 

richtetest/stelltest/halfst/zogst auf. (du) hieltest (= v 

Versprechen), (du) löstest ein (= v Schwur), (du) ließest 

stehen/ bestehen/aufstehen. (Chald): (sie) war aufgestellt. 

(Chald): (sie) wurde aufgerichtet
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hkmti הקמתי

(ich) stellte/richtete/half/zog auf. (ich) 

errichtete/bestätigte/erweckte/erhielt. (ich) ließ 

stehen/aufstehen/bestehen. (ich) hielt (= v Wort), (ich) löste ein 

(= v Versprechen)

hknah הקנאה der Eifer/Zorn/Neid/Grimm. Die Eifersucht

hknat הקנאת die Eifersüchte

hknh הקנה

das Rohr/Schilfrohr/Gewürzrohr/Schultergelenk. der 

Halm/Stengel/Schaft/Kalmus/ 

Eigner/Eigentümer/Waagebalken/Meßstab/Leucbterarm. die 

Waage/Meßrute/ Meßlatte, der erwerbend/kaufend

hknzi הקנזי der Kenisiter

hkniM הקנים

die 

Räume/Kammern/Nester/Wohnräume/Gemächer/Schäfte/Röhr

e/Halme/Stengel/ 

Leuchterarme/Meßrutten/Meßlatten/Waagebalken/Waagen/Sch

ultergelenke. die 

Klagelieder/Totenklagen/Wehklagen/Klagegesänge

hknni הקנני (er/es) kaufte/erkaufte mich

hksM הקסם

das Orakel, die Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung. der 

G'ttesentscheid/ Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch. der 

wahrsagend/weissagend. der Orakel befragend, der falsch 

prophezeiend, der schneidend/teilend. der Wahsager

hksmiM הקסמים

die 

Orakel/Wahrsagereien/Ordalien/G'ttesentscheide/Entscheidung

en/Wahrsagungen/ Wahrsagesprüche, die Belohnungen 

fürWahrsagen. (PI): der Wahrsagerlohn, die (PI) 

wahrsagend(en)/weissagend(en)/schneidend(en)/teilend(en). 

die (PI) Orakel befragend(en). die (PI) das Los ziehend(en). die 

(PI) falsch prophezeiend(en). die Wahrsager

hkst הקסת (das/ein) Schreibzeug/Tintenfaß

hkerh הקערה die Schale/Schüssel

hkert הקערת die Schüssel/Schalen
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hkP הקף
zu umkreisen, (das/ein) 

Umkreisen/Umgeben/Umgehen/Umringen/Trimmen/Roden/ 

RundumAbschneiden/Kreisen Lassen

hkpaiM הקפאים
die (PI) ruhig/ungestört sitzend(en). die (PI) erstarrend(en). die 

(PI) gerinnend(en)/ verdüstemd(en). die (PI) fest werdend(en). 

die (PI) sich zusammenziehend(en)

hkY הקץ
das Ende/Außerste/Weltende. der 

Abschnitt/Untergang/Dorn/Dornbusch. die Grenze, (interrog): 

(etwa) (das/ein) Ende ... ?

hkyh הקצה der Umfang/Rand. Die Grenze/Masse. Das Ende/Außerste

hkyu הקצו (sie) kratzten/schabten ab

hkyubut הקצובות
geschoren, (die (PI)) geschoren(e(n)). Abgeschnitten, 

abgehauen, behauen, zugeschnitten

hkyur הקצור
(interrog): (etwa) (zu) kurz zu sein ... ?. (interr): (etwa) (das/ein) 

KurzSein/ZuKurzSein/ 

AbgeschnittenSein/VerkürztSein/UngeduldigSein ... ?

hkyut הקצות die Außersten/Enden/Umfänge/Grenzen. Abzukratzen, 

abzuschaben, (das/ein) Abkratzen/Abschaben (von)

hkyir הקציר
die Erntezeit/Ernte/Getreideernte. der Getreideschnitt, der 

(abgeschnittene) Zweig, das Schneiden, der Ertrag der Ernte. 

(Sg): die Zweige/Ranken. der Mäher/Schnitter

hkyP הקצף der Zorn/Zornausbruch/Grimm. Der Zweig

hkypt הקצפת (du) erzürntest, (du) erregtest Zorn, (du) reiztest zum Zorn

hkyptM הקצפתם (ihr) erzürntet, (ihr) erregtet Zorn, (ihr) reiztet zum Zorn

hkyr הקצר

die Kürze/Ungeduld. der Schnitter/Mäher. (interrog): (etwa) 

(er/es) war/ist (zu) kurz ?. (interr): (etwa) (er/es) wurde 

ungeduldig/verdrießlich/sterbensmatt... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

war unwillig/abgeschnitten/verkürzt... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

hatte genug ... ?. (interr): (etwa) (er/es) war kurz von Geduld ... 

?

hkyriM הקצרים
die Mäher/Schnitter. Die (PI) 

erntend(en)/schneidend/abschneidend/mähend. Die (PI) Ernte 

einbringend

hkyrt הקצרת (du) verkürztest
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hkr הקר
die Kälte/Mauer/Wand. Der Frost/Lärm. Mache selten/kostbar 

(du)

hkra הקרא

das Rebhuhn, der 

rufend(e)/nennend(e)/lesend(e)/berufend(e)/schreiend(e)/ 

verkündigend(e)/benennend(e)/proklamierend(e)/ausrufend(e)/

anrufend(e)/ herbei rufend(e)/zusammenrufend(e)/einladend€

hkraiM הקראים

die 

zusammengerufenen/eingeladenen/gerufenen/genannten/bena

nnten/berufenen/ 

vorgeladenen/verkündigten/herbeigerufenen/angerufenen/vorge

forderten. die (PI) 

rufend(en)/anrufend(en)/berufend(en)/ausrufend(en)/vorladend(

en)/einladend(en)/ 

vorschlagend(en)/anbietend(en)/schreiend(en)/verkündigend(en

)/herbeirufend(en)/ 

vorfordernd(en)/zusammenrufend(en)/vorlesend(en)

hkrb הקרב

der Kampf/Krieg/Bauch/Mittelpunkt. die Schlacht, das 

Innere/Herz/Gemüt. die Eingeweide/Mitte. der 

Freund/Nachbar/Nahestehende. der Nächste (= örtlich/ 

familiär), (er/es) ließ nahen/hinzutreten. (er/es) brachte dar. 

(er/es) überreichte/ opferte, (er/es) rückte hinweg, laß 

nahen/hinzutreten (du)!, bringe dar (du)!, überreiche/opfere 

(du)!, rücke hinweg (du)!, der nahend/herannahend. der nahe 

(seiend)

hkrbh הקרבה
die nahe (seiende), die Nähe/Näherung. Das 

Nahestehende/Herannahen. Der Freund/ Nachbar

hkrbuhi הקרבוהי (Chald): (sie) brachten dar/hin ihn

hkrbut הקרבות
die nahen/kurzen/schnellen. Die 

nahestehenden/Freundinnen/Nachbarinnen/Kriege

hkrbiM הקרבים

die 

nahen/herannahenden/kurzen/schnellen/Freunde/Nahestehend

en/Nachbarn. die sich nähernden, die 

hinzutretenden/herannahenden

hkrbN הקרבן das Opfer/Geschenk. Die Darbringung/Opfergabe/Gabe

hkrdmut הקרדמות die Äxte/Beile
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hkrh הקרה

(er/es) ließ/lasse begegnen/gelingen/entgegenlaufen. (er/es) 

wählte aus. (er/es) bestimmte, laß 

begegnen/gelingen/entgegenlaufen (du)!, wähle aus (du)!, 

bestimme (du)!, (sie) ließ/läßt hervorquellen, die Kälte, der 

Balken

hkruaiM הקרואים

die 

zusammengerufenen/eingeladenen/gerufenen/genannten/bena

nnten/berufenen/ 

vorgeladenen/verkündigten/herbeigerufenen/angerufenen/vorge

forderten

hkrubh הקרובה
die nahe (= zeitlich/räumlich). die 

nahestehende/verwandte/benachbarte/ 

bevorstehende/nahervergangene/kurze/schnelle

hkrubiM הקרובים
die 

nahen/nahestehenden/verwandten/benachbarten/bevorstehend

en/ nahevergangenen/kurzen/schnellen. die Freunde/Nachbarn

hkrut הקרות die Balken

hkrx הקרח das Eis. Die Kälte/Glatze. Der Glatzkopf/Frost

hkrxi הקרחי der Korhiter

hkrxiM הקרחים die Korhiter

hkriah הקריאה der Ruf. Die Verkündigung/Predigt

hkrib הקריב

(er/es) opferte/brachte/überreichte. (er/es) brachte dar (= v 

Opfer), (er/es) näherte sich, (er/es) kam nahe, (er/es) war nahe 

(daran um), (er/es) war im Begriff (um), (er/ es) ließ 

nahen/hinzutreten/herannahen. (er/es) rückte hinweg, nahe 

(daran) zu sein (um), im Begriff zu sein (um), darzubringen, 

zum Opfer zu bringen

hkribh הקריבה

(er/es) ließ sie (Sg) nahen/hinzutreten/herannahen. (er/es) 

brachte sie (Sg) (dar), (er/ es) überreichte/opferte sie (Sg). 

(er/es) rückte sie (Sg) hinweg, (sie) brachte (dar), (sie) 

überreichte

hkribhu הקריבהו
laß nahen/herannahen/hinzutreten ihn (du)!, bring (dar) ihn 

(du)!, überreiche/opfere ihn (du)!

hkribu הקריבו
(sie) ließen nahen/hinzutreten. (sie) brachten (dar), (sie) 

überreichten/opferten. (sie) rückten hinweg, (sie) waren nahe, 

sein Opfern/Darbringen
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hkribM הקריבם

(er/es/man) brachte sie (PI) (dar), (er/es/man) ließ sie (PI) 

herannahen/hinzutreten. (er/es/man) opferte/überreichte sie 

(PI), (sie) brachten sie (PI) (dar), (sie) ließen sie (PI) 

herannahen/hinzutreten. (sie) opferten/überreichten sie (PI)

hkrih הקריה die Stadt

hkriut הקריות (hak?) Kerijoth. Die Städte

hkrN הקרן
das Horn, das Horngefäß/Ölhorn/Strahlen. das Horn zum 

Blasen, das Horn des Altars, die 

Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/Würde. der Gipfel

hkrnut הקרנות
die 

Hörner/Horngefäße/Ölhörner/Bergzacken/Gipfel/Bergspitzen/Bl

ashörner

hkrniM הקרנים die (zwei) Hörner/Bergspitzen/Strahlen

hkrsiM הקרסים die Haken

hkrke הקרקע der Grund/Boden/Estrich. Die Zimmerdecke

hkrkeh הקרקעה nach Karka

hkrw הקרש das Brett/Deck. Die Tafel/Bank. (Sg): die Bretter/Tafeln

hkrwiM הקרשים die Bretter/Tafeln/Decke/Bänke

hkrt הקרת (PI): das sich ereignete. (PI): das begegnete, die Stadt

hkwaiM הקשאים die Gurken/Melonen

hkwb הקשב
höre/horche (du)!, höre aufmerksam zu (du)!, merke auf (du)!, 

beachte (du)!, horche auf (du)!, das Aufhorchen, die 

Aufmerksamkeit

hkwbt הקשבת (du) hörtest hin. (du) hörtest aufmerksam zu. (du) merktest auf. 

(du) beachtetest, (du) ließest aufmerken

hkwbti הקשבתי
(ich) hörte aufmerksam zu/hin. (ich) merkte auf. (ich) 

beachtete, (ich) ließ aufmerken
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hkwh הקשה

(er/es) machte hart/schwer. (er/es) verstockte/verhärtete (sich), 

(er/es) litt schwer, (er/ es) hatte es schwer, der/die/das 

harte/gefühllose/grausame/feste/starke/heftige/ 

schlimme/schwere/schwierige/verhärtete/widerspenstige/schwer

mütige

hkwu הקשו (sie) machten hart/schwer. (sie) verhärteten/verstockten. (sie) 

hatten es schwer, (sie) litten schwer

hkwut הקשות die Schalen/Kannen

hkwib הקשיב (er/es) merkte auf. (er/es) beachtete, (er/es) hörte hin. (er/es) 

ließ aufmerken, (er/es) hörte aufmerksam zu

hkwibh הקשיבה
höre aufmerksam zu (du)!, merke auf (du)!, beachte (du)!, höre 

hin (du)!, laß aufmerken (du)!

hkwibu הקשיבו
(sie) hörten aufmerksam zu. (sie) hörten hin. (sie) ließen 

aufmerken, (sie) merkten auf. (sie) beachteten, hört 

aufmerksam zu (ihr)!

hkwibi הקשיבי
hör hin (du)!, höre aufmerksam zu (du)!, merk auf (du)!, 

beachte (du)!, laß aufmerken (du)!

hkwix הקשיח (er/es) behandelte/behandelt hart/grausam. (er/es) verhärtete

hkwit הקשית (du) machtest schwer/hart. (du) verhärtetest/verstocktest. (du) 

hattest es schwer, (du) littest schwer

hkwr הקשר die Verschwörung/Verbindung/Empörung/Binde. Der Gürtel

hkwriM הקשרים

die Verschworenen, die (PI) sich 

verbindend(en)/verschwörend(en). die (PI) 

bindend(en)/anbindend(en)/wickelnd(en)/knüpfend(en)/hängend

(en)/fesselnd(en). die kräftig seiend(en). die kräftigen, die 

Bänder/Schleier/Binden/Gürtel

hkwt הקשת der Bogen/Regenbogen. Der Bogenschütze, die Wehrkraft/Kraft

hr הר
Hör (der Berg), (der/ein) Berg (von), (zu/nach Hör: zu/nach 

dem Berg/Gebirge (von)), (das/ein) Gebirge/Bergland (von), 

(die/eine) Berggegend (von)
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hrah הראה

Haroe. (er/es) zeigte, (er/es) ließ/machte sehen/schauen. 

(er/es) wurde gezeigt, (er/ es) bekam gezeigt, der 

sehend/wahrnehmend/ansehend/besehend/einsehend/ 

verstehend/betrachtend/erkennend/erfahrend/erlebend/auswähl

end/herausfindend/ auskundschaftend, der sich ersehend, der 

dafür sorgend, zeige dich!, erscheine (du)!, laß dich sehen!, 

der Seher/Schauer/Prophet. die Vision, das Gesicht, der Rote 

Milan, (interrog): (etwa) sehend ... ?

hraubni הראובני der Rubeniter

hraut הראות

gesehen zu werden, (sich) sehen zu lassen, zu erscheinen, 

(das/ein) Erscheinen, sich zu zeigen/offenbaren. zu zeigen, 

(das/ein) Zeigen/SichZeigen/SichOffenbaren. die (PI) 

sehend(en)/wahrnehmend(en)/verstehend(en)/einsehend(en)/e

mpfindend(en)/ betrachtend(en)/ansehend(en)/erlebend(en)

hrautch הראותכה dich sehen/schauen/erleben zu lassen, dir zu zeigen/offenbaren

hrautM הראותם sie (PI) sehen zu lassen/machen. sie/ihnen (PI) zu 

zeigen/offenbaren. sie (PI) schauen/ erleben zu lassen

hraiut הראיות
die (PI) 

ausgewählt(en)/gesehen(en)/wahrgenommen(en)/ausgekundsc

haftet(en)/ erkannt(en)/eingesehen(en)/betrachtet(en)

hraiM הראים

die (PI) 

sehend/wahrnehmend/einsehend/verstehend/erfahrend/erleben

d/erkennend/ 

einsehend/verstehend/herausfindend/besehend/ansehend/betr

achtend/ersehend/ erlebend, der Wildstier/Büffel. der wilde 

Ochse

hraini הראיני laß sehen/schauen/erleben mich (du)!, zeige/offenbare mir (du)!

hraiwuN הראישון (interrog): (etwa) (der/ein) erste(r)/frühere(r) ... ?. (interr): (etwa) 

zuerst/vorher/ vornan/früher/vorangehend ... ?

hrait הראית

(du) bekamst/wurdest gezeigt, (du) ließest 

sehen/schauen/erleben. (du) zeigtest/ offenbartest, (interrog): 

(etwa) (du) sahst (an/ein) ... ?. (interr): (etwa) (du) nahmst 

wahr... ?. (interr): (etwa) (du) 

besahst/betrachtetest/ersahst/erkanntest/erfuhrst/ 

erlebtest/verstandest... ?
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hraith הראיתה (du) ließest sehen/schauen/erleben. (du) zeigtest/offenbartest

hraitiC הראיתיך (ich) ließ dich sehen/schauen/erleben. (ich) zeigte/offenbarte dir

hraitiM הראיתים
(ich) ließ sie (PI) sehen/schauen/erleben. (ich) 

zeigte/offenbarte ihnen/sie (PI)

hraitM הראיתם

(interrog): (etwa) (ihr) saht (an/ein) ... ?. (interr): (etwa) (ihr) 

erkanntet/besaht/ 

betrachtetet/ersaht/erfuhrt/erlebtet/verstandet... ? (interr): 

(etwa) (ihr) nahmt war . ?. (ich) ließ/machte sie (PI) sehen, (ich) 

zeigte/offenbarte sie (PI), (ich) ließ sie (PI) schauen/erleben

hraitnu הראיתנו
(du) ließest sehen/schauen/erleben uns. (du) 

zeigtest/offenbartest uns

hraitni הראיתני
(er/es) ließ mich sehen/schauen/erleben. (er/es) 

zeigte/offenbarte mir

hraC הראך
(er/es) ließ dich sehen/schauen/erleben. (er/es) 

zeigte/offenbarte dir

hraM הראם
(er/es) ließ/machte sie (PI) sehen, (er/es) ließ sie (PI) 

schauen/erleben. (er/es) zeigte/ offenbarte sie (PI), der 

Wildstier

hranu הראנו (er/es) ließ/machte uns sehen/schauen/erleben. (er/es) 

zeigte/offenbarte uns. zeige (du) uns!, laß sehen uns (du)!

hrani הראני
laß/mach (du) mich sehen!, laß (du) mich schauen/erleben!. 

zeige/offenbare (du) mir!, (er/es) ließ mich 

sehen/schauen/erleben. (er/es) zeigte/offenbarte mir

hraw הראש

der 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Ausgangs

punkt. das Haupt/ Oberhaupt, die 

Spitze/Gesamtzahl/Abteilung/Person/Hauptstadt/(Kopfanzahl). 

der erste Rang, der Haufe Kriegsvolk, das Gift/Giftkraut. der 

arme, die Armut. (Priester der Kopf): (der) Oberpriester, 

(interrog): (etwa) (der/ein) Kopf (von) ... ?

hrawh הראשה
(mit Stein): der Schlußstein, die Vorzeit, der Anfang, der 

frühere Zustand

hrawuN הראשון der erste/vordere/frühere/frühste/vorzeitige/ehemalige

hrawunh הראשונה die erste/frühere/vordere/frühste/vorzeitige/ehemalige
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hrawuniM הראשונים die ersten/vorderen/früheren/frühsten/vorzeitigen/ehemaligen

hrawiM הראשים

die 

Häupter/Köpfe/Anführer/Führer/Beginne/Anfänge/Stücke/Spitze

n/Oberhäupter/ 

Obersten/Gipfel/Hauptstädte/Flußarme/Abteilungen

hrawN הראשן der erste/vordere/frühere/frühste/vorzeitige/ehemalige

hrawnh הראשנה die erste/vordere/frühere/frühste

hrawnut הראשנות die ersten/früheren/vorderen/frühsten/vorzeitigen/ehemaligen

hrawniM הראשנים
die 

ersten/vorderen/fruheren/frühsten/vorzeitigen/ehemaligen/vorhe

rigen. Die Vorfahren

hrawnit הראשנית die erste/frühere/vorangehende/älteste

hrat הראת
die (PI) 

sehend/wahrnehmend/betrachtend/ansehend/einsehend/erken

nend/erfahrend/ erlebend, (du) bekommst/bekamst gezeigt

hratu הראתו
sein 

GesehenWerden/SichSehenLassen/Erscheinen/SichZeigen/Sic

hOffenbaren/ SichtbarSein

hratC הראתך
um dich sehen/schauen/erleben zu lassen, um dir zu 

zeigen/offenbaren

hrb הרב

die Fülle/Menge/Größe/Länge. der Anführer/Oberste/Meister. 

der Streit/Rechtsstreit/ Schütze, der/das 

viele/große/wichtige/bedeutende/reichliche/zahlreiche/mächtige. 

 mach groß/zahlreich/viel (du)!, vermehre/wachs (du)!, tue 

reichlich (du)!, der streitend/ 

hadernd/vorwerfend/disputierend/rechtend. der sich 

beschwerend, der einen Rechtsstreit führend, (interrog): (etwa) 

(die/eine) Menge (von) ... ?. (interr): (etwa) (das/ein) 

Rechten/Hadern/Streiten/Vorwerfen/SichBeschweren ... ?
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hrbh הרבה

zu vermehren, (das/ein) 

Vermehren/VielMachen/ZahlreichMachen. (er/es) vermehrte, 

(er/es) machte viel/groß/zahlreich. mache groß/zahlreich (du)!, 

der Bogenschütze, (die/eine) Fülle/Menge/Überfluß (von), viel, 

zahlreich, groß. mehr. (der/die/das/ein(e)) 

große~/zahlreiche~/viele~ (von)

hrbu הרבו vermehrt (ihr)!, macht viel/groß/zahlreich (ihr)!, (sie) 

vermehrten/vermehren. (sie) machten viel/groß/zahlreich

hrbut הרבות
viel/groß/zahlreich zu machen, zu vermehren, (das/ein) 

Vermehren (von), (das/ein) 

Vielmachen/Großmachen/Zahlreichmachen (von)

hrbi הרבי tue reichlich (du)!, mach groß/zahlreich/viel (du)!, vermehre (du)

hrbiM הרבים
die 

vielen/großen/starken/mächtigen/kräftigen/zahlreichen/hinreiche

nden. die Obersten/Anführer/Meister

hrbinu הרבינו
(wir) machten viel/groß/zahlreich. (wir) vermehrten, (wir) taten 

reichlich

hrbiei הרביעי der/das vierte

hrbieit הרביעית die vierte, das Viertel

hrbiet הרביעת die vierte, der vierte Teil, das Viertel, die vierte Generation

hrbit הרבית
(du) machtest groß/zahlreich/viel. (du) vermehrtest, (du) tatest 

reichlich

hrbiti הרביתי
(ich) machte viel/groß/zahlreich. (ich) vermehrte. (Qere (ohne 

z. Jod)): (du) machtest/ machst viel

hrbitM הרביתם
(ihr) machtet groß/zahlreich/viel. (ihr) vermehrtet, (ihr) tatet 

reichlich

hrblh הרבלה nach Ribla

hrbei הרבעי der vierte

hrbeit הרבעית die vierte, das Viertel

hrbY הרבץ
der sich legend, der liegend/ruhend/lagernd/lauernd. Das 

Lager, die Lagerstätte, der Rastplatz

hrbth הרבתה
(sie) vermehrte, (sie) machte groß/zahlreich/viel. (sie) tat 

reichlich
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hrg הרג

zu erschlagen/töten. umzubringen, (das/ein) 

Erschlagen/Töten/Umbringen (von), tötend, (der/ein) 

tötend(e(r))/umbringend(e(r))/erschlagend(e(r))/(erschlagen(e(r)

)). (er/es) erschlug/tötete. (er/es) brachte um. (er/es) wurde 

getötet/umgebracht. (der/ ein) Mord/Totschlag. (das/ein) 

Blutbad/Morden/Schlachten. töte/erschlage (du)!

hrgh הרגה
(das/ein) Morden/Schlachten/Erschlagen/Blutbad. Zum 

Erschlagen bestimmt

hrgu הרגו
(er/es) erschlug/tötete ihn. (er/es) brachte ihn um. (sie) 

erschlugen/töteten. (sie) brachten um. erschlagt/tötet (ihr)!, 

bringt um (ihr)!

hrguM הרגום (sie) töteten/erschlugen sie (PI), (sie) brachten sie (PI) um

hrgzu הרגזו (Chald): (sie) erzürnten

hrgztni הרגזתני (du) störtest/erschüttertest/erregtest/beunruhigtest mich, (du) 

ließest mich zittern, (du) versetztest mich in Unruhe

hrgi הרגי (die (PI)) getötet(e(n))/erschlagen(e(n))/umgebracht(e(n)) (von)

hrgih הרגיה hre (Sg) getöteten/erschlagenen/umgebrachten

hrgiu הרגיו getöteten/umgebrachten/erschlagenen

hrgiz הרגיז
(er/es) ließ zittern, (er/es) 

erschütterte/störte/erregte/beunruhigte. (er/es) versetzte in 

Unruhe, zittern zu lassen, (das/ein) ZitternLassen

hrgiM הרגים
tötend, erschlagend, umbringend, (die (PI)) 

getötete(n)/erschlagene(n)/ umgebrachte(n)

hrgie הרגיע (er/es) fand Ruhe, (er/es) verschaffte/verschafft Ruhe. Ruhe zu 

verschaffen, (das/ein) RuheFinden/RuheVerschaffen

hrgieh הרגיעה
(sie) fand/findet/verschaffte/hielt Ruhe, (sie) machte/wohnte 

ruhig, (sie) stellte ruhig hin. (sie) gründete, (sie) winkte mit den 

Augen, (sie) tat im Augenblick (etw)

hrgC הרגך
(der) tötend/erschlagend/umbringend dich, dein 

Töten/Erschlagen/Umbringen

hrgliM הרגלים die Füße/Beine/Schritte/Schamteile/Fußgänger

hrgM הרגם (er/es) erschlug/tötete sie (PI), (er/es) brachte um sie (PI)

Seite 616



   

hrgnu הרגנו
wir töteten/erschlugen. (wir) brachten um. (er/es) 

tötete/erschlug uns. (er/es) brachte uns um. (wir) 

wurden/werden getötet

hrgni הרגני (er/es) erschlug/tötete mich, (er/es) brachte mich um. (sie) 

erschlugen/töteten mich, töte/erschlage (du) mich!

hrgei הרגעי sei ruhig (du)!, beruhige dich!

hrgwu הרגשו
(Chald): (sie) stürmten herbei. (Chald): (sie) schlichen. (Chald): 

(sie) traten lärmend zusammen

hrgt הרגת (du) erschlugst/tötetest. (du) brachtest um

hrgthu הרגתהו (sie) brachte ihn um. (sie) erschlug/tötete ihn

hrgti הרגתי (ich) zerschlug/zerschlüge/tötete. (ich) brachte um

hrgtiC הרגתיך (ich) brachte/brächte um dich, (ich) erschlug/tötete dich

hrgtiM הרגתים (ich) brachte sie (PI) um. (ich) erschlug/tötete sie (PI)

hrgtM הרגתם (ihr) tötetet/er sch lugt, (ihr) brachtet um

hrgtni הרגתני (du) brachtest mich um. (du) tötetest/erschlugst mich

hrdiM הרדים

die (PI) sich kümmernd(en). die (PI) 

herrschend(en)/beherrschend(en)/regierend(en)/ 

tretend(en)/niedertretend(en)/zerbrechend(en)/überwältigend(e

n)

hrdiphu הרדיפהו (sie) jagten ihm nach

hrdpiM הרדפים
die Verfolger, die 

verfolgenden/jagenden/nachjagenden/folgenden/nachsetzende

n

hrh הרה

nach (dem/einem) Berg/Gebirge. schwanger, (die/eine) 

schwangere, (er/es) wurde empfangen, (bildl): (er/es) 

wurde/wird/war schwanger, schwanger zu sein/werden. 

(das/ein) Schwangersein/Schwangerwerden (von)

hrhoiM הרהטים
die Tränkrinnen/Rinnen/Tröge. Die 

Locken/Lederriemen/Flechten

hrhibni הרהיבני (sie) regten/regen auf mich, (sie) verwirrten/ermutigten mich
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hru הרו
schwanger zu sein, auszubrüten, (das/ein) 

SchwangerSein/Ausbrüten (von)

hruah הרואה

der Seher, der 

sehend/ansehend/besehend/betrachtend/ersehend/einsehend/ 

erkennend/erfahrend/erlebend/wahrnehmend/einsehend/verste

hend/auswählend/ herausfindend/auskundschaftend. der sich 

ersehend, der sorgend dafür

hrub הרוב (interrog): (etwa) zu streiten/rechten/hadern ... ?. (interr): (etwa) 

vorzuwerfen, (interr) (etwa) (das/ein) Streiten/Rechten ... ?

hrugih הרוגיה hre (Sg) getöteten/erschlagenen/umgebrachten

hrugiM הרוגים
getötet, (die (PI)) 

getötet(e(n))/erschlagen(e(n))/umgebracht(e(n))

hrudd הרודד der untertan machend€. Der unterwerfend€/niederwerfend€

hrudP הרודף
der Verfolger, der 

verfolgend(e)/jagend(e)/nachjagend(e)/folgend(e)/nachsetzend(

e). der trachtend(e) nach, der ausseiend(e) auf

hruh הרוה

der der/das/die bewässerte/wasserreiche/getränkte. 

der/das/die vom Trünke satte, (er/ es) 

wässerte/labte/sättigte/erfreute/erfrischte. (er/es) gab zu 

trinken, (er/es) tränkte reichlich

hrux הרוח

der 

Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Sinn/Raum/Zwischenraum. 

das Gemüt/Wehen/ Wutschnauben/Temperament. die 

Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft. der Geist G'ttes. die 

gttliche Eingebung, die Hilfe/Befreiung

hruxh הרוחה die Erweiterung/Erleichterung. Das Seufzen

hruxt הרוחת die Geister/Winde/Lüfte/Seelen/Gemüter/Leidenschaften

hruiti הרויתי (ich) wässerte/tränkte/labte/sättigte/erfreute. (ich) gab zu trinken

hruitni הרויתני
(du) sättigtest/labtest/erfreutest/tränktest/erfrischtest mich, (du) 

gabst mir zu trinken

hruM הרום Harum
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hruni הרוני
(er/es) gab zu trinken mir. (er/es) labte/sättigte/erfreute/tränkte 

mich

hrueiM הרועים

die (PI) 

weidend(en)/hütend(en)/sorgend(en)/ernährend(en)/abweidend(

en)/ führend(en)/leitend(en)/versorgend(en). die (PI) auf die 

Weide führend(en)

hrupa הרופא
der 

heilend€/verbindend€/wiederherstelend€/ausbessernd€/helfend

€

hruyx הרוצח der tötend/mordend/umbringend

hrut הרות (die) schwangere(n) (von)

hrxb הרחב

(er/es) machte/macht weit, (er/es) erweiterte, (er/es) dehnte 

aus. (er/es) öffnete weit, (er/es) verschaffte Erleichterung, 

(er/es) gab Raum, öffne weit (du)!, mache weit (du)! die 

Breite/Weite. der weite Raum, der freie Platz, die weite Straße

hrxbh הרחבה
die weite/geräumige/breite/dicke/aufgeblasene. Die weit sich 

ausdehnende

hrxbut הרחבות die offenen Plätze, die weiten Räume, die (weiten) Straßen

hrxbi הרחבי
mache weit (du)!, erweitere (du)!, gib Raum (du)!, verschaffe 

Freiheit/Erleichterung (du)!

hrxbt הרחבת (du) machtest/öffnetest weit, (du) erweitertest, (du) dehntest 

aus. (du) gabst Raum, (du) verschafftest Erleichterung

hrxub הרחוב die Straße, der Platz, der weite Raum

hrxuk הרחוק der ferne/entfernte/weite

hrxukiM הרחוקים die fernen/entfernten

hrxut הרחות die Winde/Geister/Seelen/Gemüter/Gesinnungen

hrxib הרחיב
(er/es) erweiterte, (er/es) machte/öffnete/öffnet weit, (er/es) 

gab Raum, (er/es) dehnte aus. (er/es) verschaffte 

Erleichterung, zu erweitern. Raum zu geben, auszudehnen

hrxibh הרחיבה (sie) öffnete/öffnet weit, (sie) machte weit, (sie) erweiterte, (sie) 

gab Raum, (sie) dehnte aus. (sie) verschaffte Erleichterung
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hrxibu הרחיבו (sie) machten/öffneten weit, (sie) erweiterten, (sie) gaben 

Raum, (sie) dehnten aus. (sie) verschafften Erleichterung

hrxibi הרחיבי
mache/öffne weit (du)!, erweitere (du)!, gib Raum (du)!, dehne 

aus (du)!, verschaff Erleichterung (du)!

hrxiM הרחים die (zwei) Müllsteine. (Du): die Mühle

hrxik הרחיק

fern sein zu lassen, (sich) fern zu halten, zu 

vertreiben/entfremden/entfernen. fern/ entfernt zu sein, (er/es) 

ließ fern sein, (er/es) vertrieb/entfremdete/entfernte. (er/es) 

hielt fern, (er/es) war entfernt

hrxikhu הרחיקהו
entferne/vertreibe ihn (du)!, laß fern sein ihn (du)!, halte fern 

ihn (du)!

hrxiku הרחיקו (sie) waren entfernt/fern. (sie) 

entfernten/vertrieben/entfremdeten. (sie) hielten (sich) fern

hrxikM הרחיקם
fern sein zu lassen sie (PI), fernzuhalten sie (PI), zu 

vertreiben/entfremden/entfernen sie (PI)

hrxliM הרחלים die Mutterschafe, die (weiblichen) Schafe

hrxM הרחם
der Mutterleib/Mutterschoß. Das 

Mädchen/Mitleid/Erbarmen/Mitgefühl. Die Frau/ Gnade/Uebe. 

Der Geier

hrxmh הרחמה der Geier, das Mädchen/Weib. Der Mutterleib

hrxmiM הרחמים
die Barmherzigkeiten. (PI): das Innere. (PI): die 

Barmherzigkeit/Liebe/Gnade

hrxyh הרחצה das Bad/Waschen. Die Schwemme

hrxk הרחק
entfernt zu sein, fern sein zu lassen, zu entfremden, (das/ein) 

EntferntSein/ FernSeinLassen/Entfremden/Vertreiben. fern, 

entfernt, laß fern sein (du)!, halte fern (du)!, entferne (du)!

hrxkut הרחקות die fernen/entfernten

hrxkiM הרחקים die fernen/entfernten

hrxkt הרחקת
die fernen/entfernten. (du) ließest fern sein, (du) hieltest (dich) 

fern, (du) vertriebst/ entfremdetest/entferntest. (du) warst 

fern/entfernt

hrxktiM הרחקתים
(ich) ließ fern sein sie (PI), (ich) hielt fern sie (PI), (ich) 

vertrieb/entfremdete sie (PI)
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hri הרי (die) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer von. mein~ 

Berg(e)/Gebirge/ Berggegend(en)/Bergländer (Sg+Pl)

hrib הריב der Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit

hriu הריו Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer

hriuN הריון (die/eine) Schwangerschaft/Empfängnis

hriM הרים

(die/(ihr)) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer. (er/es) 

machte/erhob hoch, (er/ es) erhöhte/erhob/rühmte/pries. 

(er/es) hob (auf), (er/es) nahm weg. (er/es) brachte dar. (er/es) 

hob in die Höhe, (er/es) stellte zur Schau, (das/ein) 

Heben/Erheben/ Aufheben/Rühmen/Preisen. der 

Wildstier/Büffel. der wilde Ochse

hrimh הרימה

hebe (auf) (du)!, erhebe (du)!, erhebe hoch (du)!, 

rühme/preise/erhöhe (du)!, stelle zur Schau (du)!, bringe 

Spende auf (du)!, mache hoch (du)!, hebe in die Höhe (du)!, 

nimm weg (du)!, bring dar (du)!

hrimu הרימו

(sie) hoben (auf/ab). (sie) erhoben (hoch), (sie) 

rühmten/priesen. (sie) brachten Spende auf. (sie) brachten dar 

(= v Opfer), (sie) stellten zur Schau, (sie) machten hoch, (sie) 

hoben in die Höhe, (sie) nahmen weg. erhebt (ihr)!, hebt auf/ab 

(ihr)!

hrimut הרימות

(du) hobst (auf/ab). (du) erhobst (hoch), (du) 

erhöhtest/rühmtest/priesest. (du) stelltest zur Schau, (du) trugst 

auf. (du) brachtest Spende auf. (du) behieltest zurück, (du) 

machtest hoch, (du) hobst in die Höhe, (du) nahmst weg. (du) 

brachtest dar (= v Hebeopfer)

hrimuth הרימותה

(du) hobst (auf/ab). (du) hobst in die Höhe, (du) erhobst (hoch), 

(du) machtest hoch, (du) rühmtest/priesest/erhöhtest. (du) 

stelltest zur Schau, (du) trugst auf. (du) brachtest Spende auf. 

(du) nahmst weg. (du) brachtest dar

hrimuti הרימותי
(ich) hob (auf/ab). (ich) erhob (hoch), (ich) hob in die Höhe, 

(ich) erhöhte/rühmte/ pries, (ich) stellte zur Schau, (ich) trug 

auf. (ich) brachte dar. (ich) machte hoch, (ich) nahm weg

hrimi הרימי
heb (auf) (du)!, heb in die Höhe (du)!, erhebe (hoch) (du)!, 

rühme/preise/erhöhe (du)!, stell zur Schau (du)!, mach hoch 

(du)!, nimm weg (du)!, bring dar (du)! (= v Opfer)
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hrimti הרימתי
(ich) erhöbe (hoch), (ich) hob (auf/ab). (ich) brachte Spende, 

(ich) brachte dar (= v Hebeopfer), (ich) erhöhte, (ich) machte 

hoch, (ich) hob in die Höhe, (ich) nahm weg

hrimtiC הרימתיך
(ich) hob dich (auf), (ich) erhob dich (hoch), (ich) 

rühmte/pries/erhöhte dich, (ich) stellte dich zur Schau, (ich) 

machte dich hoch, (ich) nahm dich weg

hrinu הרינו (wir) wurden/waren schwanger

hrieu הריעו

jubelt/jauchzet/lärmt/schreit/jammert (ihr)!, stoßt ins Horn (ihr)!, 

stoßt den Kriegsruf aus (ihr)!, blast Signal (ihr)!, ruft laut (ihr)!, 

erhebt ein Geschrei (ihr)!, (sie) jubelten/ jauch 

zten/lärmten/schrien/jammerten

hriei הריעי
lärme/schreie/jubele/jauchze/jammere (du)!, stoß den Kriegsruf 

aus (du)!, stoß ins Horn (du)!, blase Signal (du)!, rufe laut (du)!, 

erheb ein Geschrei (du)!

hriput הריפות (die) zerstoßene(n) Getreidekörner, (die) Grützen

hriw הריש
(er/es) vertrieb/vererbte/besetzte/beraubte. (er/es) nahm in 

Besitz, (er/es) übergab zum Besitz (er/es) machte arm. die 

Armut

hriti הריתי (ich) war/wurde schwanger

hritiC הריתיך (ich) unterwies/unterweise/lehrte/belehrte/unterrichtete dich

hrC הרך

die Weichlichkeit/Verweichlichung. der/das 

weiche/weichliche/schwache/zarte/ 

verzärtelte/sensibele/sanfte/dünne. (er/es) ließ verzagen, 

(er/es) machte zaghaft

hrcb הרכב

(coll Sg): das/die Fahrzeug(e)/Gespann(e). (coll Sg): der/die 

Wagen/Kriegswagen/ Wagenkämpfer/Wagenlenker/Reiter 

(Sg+PI). (coll Sg): der Wagenzug und die Zugtiere, die 

Wagenmacht, setz auf (du)!, laß 

fahren/reiten/aufsitzen/kommen (du) bring (du)!, spann ein 

(du)!, laß ziehen (du)! (= v Pflug)

hrcbiM הרכבים die Rechabiter. die (PI) reitend/aufsitzend/fahrend/aufsteigend. 

die (PI) tretend auf. die (PI) ein Reittier besteigend

hrcbt הרכבת (du) ließest reiten/fahren/kommen. (du) brachtest, (du) 

spanntest ein. (du) ließest einen Pflug ziehen, (du) setztest auf

hrch הרכה
die 

weiche/weichliche/schwache/zarte/verzärtelte/sensibele/sanfte/

dünne
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hrcuw הרכוש
der Besitz/Grundbesitz/Erwerb. Das Vermögen/Gut. Die 

Habe/Ausrüstung

hrcliM הרכלים
die Händler/Kaufmänner/Hausierer. Die (PI) 

umherwandernd(en)

hrcM הרכם
euer Berg/Gebirge/Bergland. (zu eurem Berg), eure 

Berggegend

hrcw הרכש der Erwerb/Besitz/Grundbesitz. das Vermögen/Gut. die 

Ausrüstung/Beschaffung/ Habe. (Sg): die Zugtiere/Pferde

hrM הרם
Horam. Haram. Harum, mache hoch (du)!, 

erhöhe/erhebe/rühme/preise (du)!, heb in die Höhe (du)!, hebe 

(auf) (du)!, nimm weg (du)!, bring dar (du)!, der Wildstier

hrmh הרמה
(haein) Rama, nach (ha~) Rama, die 

Hohe/Anhohe/Kulthohe/Erhohung/Made/ Vermorschung. der 

Wurm/Wurmstich. die hohe/erhabene/erhobene/hochmütige

hrmu הרמו erhebt euch!, hebt euch hinweg!, verlaßt (ihr)

hrmuN הרמון (ha~) Rimmon. Der Granatapfel/Granatapfelbaum

hrmuniM הרמונים die Granatäpfel/Granatapfelbäume

hrmxiM הרמחים die Speere/Lanzen

hrmiM הרמים

die Ramäer/(Aramäer). die 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/mächtig seienden, 

die hoch werdenden, die sich erhebenden, die angebenden, 

(die hohen/ erhobenen/erhabenen/mächtigen/stolzen). die 

Wildstiere

hrmciM הרמכים die Stuten, die königlichen Gestüte

hrmniM הרמנים die Granatäpfel/Granatapfelbäume

hrmw הרמש

das Kriechende/Reptil/Lebewesen. (coli Sg): die kriechenden 

Tiere, (coli Sg): die Kriechtiere, der/das 

kriechend/krauchend/hervorkrauchend. der/das sich regend/ 

bewegend

hrmwt הרמשת die (Sg) kriechend/krauchend/hervorkrauchend/schleichend. 

Die (Sg) sich regend

hrmth הרמתה nach (ha~) Rama
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hrmti הרמתי der Ramathiter. (ich) hob/hebe auf. (ich) hob in die Höhe, (ich) 

brachte dar (= v Opfer), (ich) erhob/erhöhte/spendete

hrmtiC הרמתיך
(ich) hob dich (auf), (ich) erhob dich (hoch), (ich) 

rühmte/pries/erhöhte dich, (ich) stellte dich zur Schau, (ich) 

machte dich hoch, (ich) nahm dich weg

hrmtiM הרמתים Ramathaim (Sophim)

hrN הרן Haran. (Beth) Haran

hrnh הרנה
der Ruf/Freudenruf/Jubel. Die Klage, das 

Flehen/Frohlocken/Murren

hrni הרני
(er/es) warf (nieder) mich, unterweise/lehre/belehre/unterrichte 

mich (du)!

hrninu הרנינו jubelt/preist (ihr)!, erfüllt mit Jubel (ihr)!, macht/laßt jubeln (ihr)

hrs הרס

zerreißend, einreißend, brechend, zerstörend, verwüstend, 

(er/es) riß ein. (er/es) 

zerriß/brach/zerstörte/verwüstete/durchbrach/zertrümmerte. 

(er/es) trieb aus der Stelle, zerstöre (du)!, reiß ein (du)!, 

(die/eine) Zerstörung

hrsu הרסו
(sie) zerrissen, (sie) rissen ein/nieder. (sie) brachen (durch), 

(sie) zerstörten/ verwüsteten/zertrümmerten. (sie) trieben aus 

der Stelle

hrstiC הרסתיך deine Zerstörung

hrstC הרסתך deine Zerstörung

hre הרע

Böses zu tun. (das/ein) BösesTun. (er/es) 

machte/handelte/behandelte schlecht, (er/ es) machte böse, 

(er/es) tat übel/Böses. (er/es) brachte Unheil, (er/es) verletzte, 

(er/ es) fügte Schaden zu. das Übel/Böse. die Schlechtigkeit, 

der Freund/Nächste. der/das schlechte/böse/schlimme/übele

hreb הרעב der Hunger, die Hungersnot, der hungernde/hungrige

hreh הרעה

das Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/Böse. die Bosheit, 

der Hirt/Freund/ Genosse, die Hirtin/Freudin/Genossin. der 

weidend(e)/abweidend(e)/hütend/ (e)versorgend(e). die 

schlechte/böse/üble/gefährliche
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hreu הרעו

(sie) taten Böses/übel. (sie) machten böse/schlecht. (sie) 

brachten Unheil, (sie) spielten übel mit (jmd). (sie) 

handelten/behandelten schlecht, (sie) verletzten/ rebellierten, 

(sie) fügten Schaden zu. (sie) 

lärmten/schrien/jubelten/jauchzten/ jammerten, 

hreut הרעות

die schlechten/üblen/bösen/schlimmen/häßlichen. die 

Ubel/Bosheiten. die Freundin/ Nachbarin, (du) tatest/machtest 

Böses, (du) brachtest Unheil, (du) spieltest übel mit. (du) 

handeltest/behandeltest schlecht, (du) verletztest/rebelliertest. 

(du) fügtest Schaden zu. (du) machtest schlecht, (du) tatest 

übel

hreuti הרעותי

(ich) tat/machte Böses, (ich) brachte Unheil, (ich) spielte übel 

mit. (ich) handelte/ behandelte schlecht, (ich) 

verletzte/rebellierte. (ich) fügte Schaden zu. (ich) machte 

schlecht, (ich) tat übel

hreiM הרעים

die 

Hirten/Freunde/Übel/Bosheiten/Genossen/Partner/Landsmänne

r/Gefährten. (die) Übel/Bosheiten. die 

schlechten/bösen/üblen/schlimmen/schädlichen/bösartigen. die 

(PI) 

weidend(en)/abweidend(en)/hütend(en)/sorgend(en)/versorgen

d(en)/ ernährend(en)/führend(en)/leitend(en). die (PI) auf die 

Weide führend(en). (er/es) donnerte/donnert/kränkte/erzürnte. 

(er/es) ließ donnern, (er/es) regte auf

hreipu הרעיפו träufelt/taut/tropft (ihr)!, laßt herabfließen (ihr)

hrelu הרעלו (sie) wurden/werden geschüttelt, (sie) zitterten

hremh הרעמה zu kränken/erzürnen sie (Sg). Die Mähne

hrew הרעש das Erdbeben/Getöse/Dröhnen/Beben/Zittern. Der 

Schlachtlärm, die Erschütterung, die heftige Bewegung

hrewth הרעשתה (du) ließest erbeben/springen/zittern. (du) erschrecktest

hrewti הרעשתי (ich) ließ erbeben/springen/zittern. (ich) erschreckte

hret הרעת

(def): die 

üblen/schlechten/schlimmen/schädlichen/bösartigen/häßlichen/ 

geringwertigen/unglücklichen. (du) tatest Böses, (du) brachtest 

Unheil, (du) behandeltest schlecht, (du) fügtest Schaden zu
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hreth הרעתה
(du) machtest/handeltest/behandeltest schlecht, (du) machtest 

böse, (du) tatest übel/ Böses, (du) verletztest, (du) fügtest 

Schaden zu

hreti הרעתי
(ich) tat Böses/übel. (ich) brachte Unheil, (ich) 

handelte/behandelte schlecht, (ich) verletzte/rebellierte. (ich) 

fügte Schaden zu. (ich) machte böse/schlecht

hretM הרעתם

(ihr) handeltet/behandeltet schlecht, (ihr) brachtet Unheil, (ihr) 

machtet böse/schlecht. (ihr) tatet übel/Böses. (ihr) fügtet 

Schaden zu. (ihr) verletztet, (ihr) lärmtet/schriet/ 

jubeltet/jauchztet/jammertet. (ihr) stießt den Kriegsruf aus. (ihr) 

stießt ins Horn

hrP הרף verlaß (du)!, zieh zurück (du)!, laß ab/nach/los/Zeit/sinken 

(du)!, hör auf (du)!, laß im Stich (du)!

hrpa הרפא

heil/geheilt/ganz/repariert/ausgebessert/gesund/wiederhergeste

llt zu werden, zu heilen, der 

heilend(e)/verbindend(e)/wiederherstelend(e)/ausbessernd(e)/h

elfend€

hrpaiM הרפאים
die Rephaiter. Die Riesen/Verstorbenen/Schatten. Die Geister 

der Toten, die Arzte

hrph הרפה
(ha) Rapha (= Stammvater der Riesen), (interrog): ob 

schwach/schlaff/verzagt laß Zeit/ab/sinken/los (du)!, hör auf 

(du)!, verlaß (du)!, zieh zurück (du)!

hrpu הרפו
laßt ab/Zeit/sinken/nach/los (ihr)!, verlaßt (ihr)!, laßt im Stich 

(ihr)!, hört auf (ihr) zieht zurück (ihr)!

hrput הרפות (PI): die Grütze, die (zerstoßenen) Körner

hryuY הרצוץ

der ungerecht behandelte, der 

ausgebeutete/versklavte/zusammengebrochene/verzagte/zertre

tene/geknickte/gebrochene/abgebrochene/zerbrochene/zerstoß

ene/bedrückte

hryx הרצח
die Zertrümmerung, der Mord/Mörder/Totschläger. Der 

tötend/mordend/umbringend

hryxt הרצחת
(interrog): (etwa) (du) tötetest/mordetest… ?. (interr): (etwa) 

(du) brachtest um … ?

hryiM הרצים
die Läufer/Kuriere/Boten/Trabanten. die (PI) 

rennend(en)/laufend(en)/fliehend(en)/ eilend(en). die (PI) sich 

beeilend(en)

hryiN הרצין
die Kuriere/Läufer/Trabanten/Boten. Die 

rennenden/laufenden/fliehenden

hryph הרצפה die glühende Kohle, der Glühstein, das Pflaster/Mosaik
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hryyut הרצצות

die (PI) ungerecht behandelnd(en). die (PI) 

ausbeutend(en)/versklavend(en)/brechend(en)/abbrechend(en)/

zusammenbrechend(en)/verzagend(en)/zertretend(en)/knickend

(en)/zerstoßend(en)/bedrückend(en)

hrk הרק
der Speichel, die Spucke, (interrog): nur/allein/bloß ...?. ziehe 

(du)! (= v Waffe), leere/ schütte/gieße aus (du)!, laß derben 

(du)!, entleere (du)!, führe zum Kampfe hinaus (du)!

hrkut הרקות die dünnen/dürren/mageren/leeren/ungestillten/hungrigen

hrkx הרקח die Würze/Salbe. der Salbenmischer, (zu) mischen/würzen. 

(das/ein) Mischen/ Würzen/SpezereienMischen. mische (du)!

hrkxiM הרקחים die Salbenmischer

hrkiM הרקים
die 

leeren/ungestillten/hungrigen/vergeblichen/dünnen/dürren/mage

ren. die Habenichtse. (PI): das Gesindel/Pack

hrkie הרקיע das Himmelsgewölbe, die Feste/Himmelsfeste. Der Himmel

hrkmh הרקמה
die bunte, der bunte/buntgewirkte Stoff, das buntgewirkte 

Kleid, die Buntheit/ Buntarbeit

hrri הררי
der Harariter. (die) Berge/Berggegenden/Gebirge/Bergländer 

von. mein~ Berg(e)/ 

Berggegend(en)/Gebirge/Bergland/Bergländer

hrwuM הרשום der/das verzeichnete/aufgezeichnete, der/das notiert seiende

hrwie הרשיע (er/es) handelte böse/gttlos. (er/es) erklärte für schuldig, (er/es) 

verurteilte/ verdammte/frevelte/überwand

hrwe הרשע der Frevel, die Bosheit/G'ttlosigeit/Schuld/Ungerechtigkeit. Das 

Unrecht, der gttlose/ ungerechte

hrweh הרשעה
die G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ruchlosigkeit. Der Frevel, die 

G'ttlose/böse/schuldige

hrweiM הרשעים
die 

gttlosen/ungerechten/gewalttätigen/frevelnden/abtrünnigen/sch

uldigen. die im Unrecht befindlichen

hrwenu הרשענו

(wir) handelten böse/gttlos/ungerecht. (wir) erklärten für 

schuldig, (wir) verurteilten/ 

verdammten/überwältigten/überführten. (wir) erwiesen als 

gttlos/ungerecht/strafbar
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hrwt הרשת
das netzartige Gitterwerk, die netzartige Arbeit, das 

Netz/Fischnetz/Vogelnetz

hrt הרת (die/eine) schwangere von

hrth הרתה (sie) wurde/war schwanger

hrtuk הרתוק die Kette

hrtiC הרתיך (ich) unterwies/unterweise/lehrte/belehrte/unterrichtete dich

hwa השא
zu täuschen/überwältigen. (das/ein) 

Täuschen/Uberwältigen/Irreführen/Betrügen/ 

Überraschen/Überfallen

hwabt השאבת die (PI) schöpfend (= v Wasser)

hwauli השאולי der Schauliter

hwaout השאטות
die (PI) 

verachtend(en)/tretend(en)/zertretend(en)/herumschweifend(en)

/ herumgehend(en)

hwaoiM השאטים
die (PI) 

verachtend(en)/herumschweifend(en)/herumgehend(en)/rudern

d(en)/ tretend(en)/zertretend(en)

hwair השאיר (er/es/man) ließ übrig/zurück. (er/es/man) behielt übrig

hwairu השאירו (sie) ließen übrig/zurück. (sie) behielten übrig

hwalh השאלה
die Unterwelt, die Frage/Bitte/Forderung. Das Gesuch, der 

Begehr

hwaliM השאלים

die (PI) 

fragenden/befragenden/bittenden/erbittenden/wünschenden/for

dernden/ 

forschenden/nachforschenden/ermittelnden/verlangenden. die 

(PI) zu Leihen erbittenden

hwalthu השאלתהו
(ich) gab/gebe ihn ab/her. (ich) ließ zurückfordern ihn. (ich) 

verlieh ihn/es

hwalti השאלתי
(interrog): (etwa) (ich) 

fragte/befragte/bat/erbat/wünschte/verlangte/forderte/ ermittelte 

... ?. (interr): (etwa) (ich) forschte (nach) ... ?

hwanniM השאננים
ruhig, ungestört, stolz, sorglos, übermütig, friedlich, glücklich, 

die sorglosen/stolzen/ übermütigen/…
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hwapiM השאפים

die (PI) sich sehnend(en). die (PI) 

lechzend(en)/schnaufend(en)/schnappend(en)/ 

schnaubend(en). die (PI) nach Luft schnappend(en). die (PI) 

unterdrückend(en)/ 

bedrängend(en)/belästigend(en)/niedertretend(en)

hwarit השארית
das Überbleibsel/Übriggebliebene. Der Rest/Überrest. (Sg): die 

übrigen

hwarnu השארנו (wir) ließen übrig/zurück. (wir) behielten übrig

hwat השאת

(du) täuschtest/überwältigtest/betrogst/überraschtest/überfielst. 

(du) führtest irre, das Tragen/Erheben/Ansehen. die 

Würde/Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/Schwellung. die 

Verwüstung, der Stolz

hwb השב

zurückzubringen, umzuwenden, wiederzubeleben, zu 

erstatten/heilen/erquicken/retten/ wenden, wiederherzustellen, 

(das/ein) Zurückbringen/Wenden/Umwenden/Erstatten. gib 

zurück/wieder (du)!, wehr ab (du)!, bring/zieh/weise/dräng 

zurück (du)!, antworte/ melde/erstatte/vergilt (du)!, mach 

rückgängig (du)!, wende (um) (du)!, laß zurückkommen (du)!, 

das Zurückgekehrte

hwbh השבה
die/(diejenige) (sie) kehrte zurück/um. die/(diejenige) (sie) 

wandte sich. die/(diejenige) (sie) kam/nahm zurück. 

die/(diejenige) (sie) stellte wieder her

hwbhu השבהו

bring/dräng/zieh/weise/gib zurück ihn (du)!, belebe ihn wieder 

(du)!, bring ihn dar (du)!, stell ihn wieder her (du)!, 

erquicke/heile/rette/vergilt ihn (du)!, wehr ab ihn (du)!, wende 

ihn (um) (du)!

hwbu השבו

(sie) brachten zurück/dar. (sie) drängten/zogen/wiesen/gaben 

zurück, (sie) stellten wieder her. (sie) machten rückgängig, (sie) 

heilten/retteten/erquickten. (sie) wehrten ab. (sie) 

vergalten/erstatteten/antworteten/erwiderten/meldeten. (sie) 

wandten (um), (sie) belebten wieder, der Achat

hwbue השבוע die Woche

hwbueh השבועה der Schwur/Eid. Das Schwören

hwbo השבט
der 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/Stecken/Hirtens

tab. die Sippe/ Rute. (Sg): die Stämme
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hwboiM השבטים
die 

Stämme/Stäbe/Zepter/Speere/Stöcke/Stecken/Ruten/Hirtenstäb

e/Herrscherstäbe

hwbi השבי der Gefangene/Weggeführte. (Sg): die 

Gefangenen/Weggeführten. Die Wegführung/ Gefangenschaft

hwbih השביה die Gefangenschaft/Wegführung. Die gefangene/weggeführte. 

(Sg): die Gefangenen/ Weggeführten

hwbiM השבים

die (PI) (sich) umkehrend(en). die (PI) sich 

wendend(en)/abwendend(en). die (PI) 

aufrichtend(en)/wiederherstellend(en)/zurückkehrend(en)/zurüc

kkommend(en). die (PI) zurücknehmend(en) (etw). die (PI) 

rückgängig machend(en)

hwbie השביע (er/es) ließ schwören, (er/es) beschwor, (er/es) sättigte, (er/es) 

gab zur Genüge, (er/ es) machte reich/satt

hwbieu השביעו (er/es) ließ schwören ihn. (er/es) beschwor ihm

hwbiei השביעי der/das siebte/siebente

hwbieit השביעית die siebente

hwbieC השביעך (er/es) ließ dich schwören

hwbieni השביעני (er/es) ließ mich schwören, (er/es) sättigte mich, (er/es) gab zur 

Genüge mir. (er/es) machte satt/reich mich

hwbiet השביעת die siebente

hwbit השבית

(er/es) ließ aufhören/fehlen/ruhen. (er/es) schaffte weg. (er/es) 

brachte zu einem Ende, (er/es) hielt ab. (er/es) machte ein 

Ende, (er/es) versagte, die Gefangenschaft, das Schicksal, der 

Gefangene

hwbitu השביתו

(sie) ließen aufhören/ruhen/fehlen. (sie) brachten zu einem 

Ende, (sie) schafften weg/ ab. (sie) hielten ab. (sie) versagten, 

(sie) machten ein Ende, schafft weg/ab (ihr)!, macht ein Ende 

(ihr)!

hwbch השבכה das Gitter/Geflecht/Netz/Gitterfenster. Die Netzarbeit

hwbcut השבכות die Gitter/Fallgitter/Geflechte/Netze/Netzarbeiten

hwbliM השבלים die Ähren
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hwbni השבני
wende mich (um) (du)!, bring/dränge/ziehe/weise mich zurück 

(du)!, belebe mich wieder (du)!, stelle mich wieder her (du)!, 

heile/rette/erquicke mich (du)!, antworte/ erwidere mir (du)!

hwbe השבע
der/das siebte, zu schwören/beschwören. schwören zu lassen, 

(das/ein) SchwörenLassen/Schwören/Beschwören. die 

Sättigung/Fülle/Genüge. das Sattsein, der Reichtum/Überfluß

hwbeh השבעה die sieben, schwöre/beschwöre (du)!, schwöre (du) zu!, der 

Eid/Schwur/Uberfluß. die Sättigung/Fülle/Genüge. das Sattsein

hwbeu השבעו schwört/beschwört (ihr)!, schwört zu (ihr)

hwbeut השבעות
die Wochen/Hochzeitswochen/Jahrwochen. (das Fest von den 

Wochen: das Wochenfest)

hwbei השבעי der/die siebente

hwbeiM השבעים die siebzig, die Wochen, die zwei Wochen

hwbeit השבעית die siebte

hwbet השבעת
(du) sättigtest, (du) gabst zur Genüge, (du) machtest reich, der 

Eid/Schwur. Die Wochen/Jahrwochen

hwbeti השבעתי (ich) sättigte, (ich) gab zur Genüge, (ich) machte reich, (ich) 

beschwor/beschwöre. (ich) ließ schwören, (ich) bat dringend

hwbetiC השבעתיך (ich) ließ dich schwören, (ich) beschwor dir

hwbetnu השבעתנו (du) ließest/läßt uns schwören

hwbY השבץ
(die/eine) Schwäche/Verwirrung/Todesangst. (der/ein) 

Schwindel/Krampf

hwbr השבר
der Bruch/Untergang. Das 

Getreide/Brechen/Unglück/Verderben. Die Zerbrechung/ 

Auflösung/Deutung

hwbriM השברים die Risse/Brüche/Zusammenbrüche/Steinbrüche

hwbrti השברתי (ich) war/bin zerbrochen
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hwbt השבת

der Schabbath/Ruhetag. die 

Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/Herrschaft. das Sitzen/ 

Aufhören/Ablassen/SichFernHalte/RuhenLassen/UntätigSein/V

ersaumnis/Stillsein (du) brachtest zu einem Ende, (du) ließest 

aufhören/ruhen/fehlen. (du) schafftest/ schaffst weg/ab. (du) 

hieltest ab. (du) machtest ein Ende, (du) versagtest

hwbtut השבתות die Tage des Rühens, die Schabbate/Ruhetage/Arbeitsruhen

hwbti השבתי
(ich) ließ/lasse aufhören/ruhen. (ich) werde aufhören lassen, 

(ich) brachte zu einem Ende (etw). (ich) schaffte weg/ab. (ich) 

hielt ab. (ich) versagte, (ich) ließ ruhen/fehlen

hwbtM השבתם

(ihr) brachtet/zogt/wiest/gabt zurück, (ihr) 

erstattetet/erquicktet/heiltet/rettetet. (ihr) stelltet wieder her. 

(ihr) wehrtet ab. (ihr) wandtet (um), (ihr) machtet rückgängig, 

(ihr) ließt zurückkommen

hwg השג

einzuholen, (das/ein) 

Einholen/Erreichen/Treffen/Heranreichen/Vermögen/ 

InDerLageSein/Ergreifen/SichEinstellen/Erlangen/Erwerben. 

(das/ein) Austrecken ( v Hand)

hwggt השגגת die (Sg) irrend, die (Sg) unwissentlich sündigend, die (Sg) 

eine~ Sünde/Fehler unwissentlich begehend

hwgu השגו
(sie) vergrößerten/vergrößern/verherrlichten. (sie) ließen groß 

werden, (sie) machten groß

hwgix השגיח
(er/es) schaute/schaut/starrte. (er/es) blickte heraus, (er/es) 

richtete sein Augenmerk auf

hwgiM השגים
die (PI) in die Irre gehend(en). die (PI) 

wankend(en)/schwankend(en)/irrend(en). die (PI) unbewußt 

sündigend(en)

hwd השד
die 

Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/Unterdrü

cking/Brust. Der Dämon, der böse Geist

hwdd השדד

der 

bedrängend(e)/verwüstend(e)/zerstörend(e)/schädigend(e)/plün

dernd(e)/ vernichtend(e). der Gewalt antuend(e). der 

gewalttätig seiend€

hwdh השדה
das 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Festland. 

die Flur/Ebene. aufs Feld, die Frau/Gattin

hwdudh השדודה
die 

bedrängte/verwüstete/zerstörte/geschädigte/geplünderte/vernic

htete. Die Gewalt angetane
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hwdiM השדים
ha~Siddim (Emek ha~Siddim). (Du): die Brüste, die 

Teufel/Dämonen. Die bösen Geister

hwdrut השדרות die Reihen/Ordnungen/Bretter/Vertäfelungen

hwdt השדת die Felder/Fluren/Ebenen/Ackerländer/Grundstücke/Gebiete. 

Die (offenen/freien) Lander

hwh השה
das Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf. das junge 

Kleinvieh, die Ziege, (er/es) ließ vergessen sie (Sg). (er/es) 

vergaß/übersah sie (Sg)

hwhM השהם der Onyx/Beryll/Chrysopras

hwhrniM השהרנים die Möndchen (zum Schmuck). (PI): der Halsschmuck

hwua השוא
der Irrtum, das 

Falsche/Vergehen/Vergebliche/Nichts/Wertlose/Nichtige/Eitle/ 

Getümmel/Unheil. die Falschheit/Lüge/Leere/Verwüstung

hwubbh השובבה die abtrünnige/treulose

hwuddiM השודדים

die (PI) 

bedrängend(en)/verwüstend(en)/zerstörend(en)/schädigend(en)

/ plündernd(en)/vernichtend(en). die (PI) Gewalt antuend(en). 

die (PI) gewalttätig seiend(en)

hwuxi השוחי der Schuchiter

hwuxmi השוחמי der Schuhamiter

hwuoP השוטף

der 

strömend(e)/fließend(e)/abwaschend(e)/auswaschend(e)/wegw

aschend(e)/ 

einherstürmend(e)/überflutend(e)/überfließend(e)/wegschwemm

end(e)/ überschwemmend(e)/ertränkend(e). der sich 

ergießend€

hwuor השוטר der Beamte/Aufseher

hwulmit השולמית die/(du) Schulamitin

hwumiM השומים (PI): der Lauch/Knoblauch

hwuni השוני der Schuniter
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hwunmit השונמית die Schunammitische

hwuer השוער der Wächter/Torwächter/Torhüter

hwueriM השוערים die Wächter/Torwächter

hwupo השופט der Richter/Regent

hwupmi השופמי der Schuphamiter

hwupr השופר
der Schofar. Die Trompete/Tuba. Das 

Horn/Widderhorn/Signal/Signalhorn

hwuprut השופרות
die 

Hörner/Widderhörner/Signale/Signalhörner/Posaunen/Trompete

n

hwuk השוק der Unterschenkel, die Wade/Keule/Gasse/Straße. Das Bein

hwur השור
Schur, der Stier/Ochs. Das Rind, die Mauer, der 

Auflaurer/Feind

hwx השח (er/es) beugte/erniedrigte. (er/es) warf/wirft nieder

hwxd השחד das Geschenk, die Huldigungsgabe/Bestechungsgabe

hwxh השחה der schwimmend€

hwxuoh השחוטה die geschlachtete/geschächtete/getötete/ermordete

hwxoh השחטה die geschlachtete/geschächtete/getötete/ermordete

hwxi השחי der Schuhiter

hwxiN השחין die Entzündung, das Geschwür, der Ausschlag

hwxit השחית

(er/es) 

verdarb/vernichtete/zerstörte/schädigte/verwüstete/ruinierte. 

(er/es) handelte schlecht, (er/es) war verderbt/korrupt. zu 

verderben/vernichten

hwxitu השחיתו
(sie) handelten schlecht, (sie) waren verderbt/korrupt. (sie) 

verdarben/verderben/ 

verwüsteten/zerstörten/ruinierten/vernichteten/schädigten
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hwxitC השחיתך dich zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen

hwxitM השחיתם zu verwüsten/zerstören/ruinieren/schädigen sie (PI)

hwxP השחף die Möwe

hwxpt השחפת die Schwindsucht/Auszehrung/Abzehrung

hwxk השחק der Staub/Himmel. die Wolke, das Gewölk/Zerriebene. das 

Lachen/Gelächter/ Gespött, der Spott, die Heiterkeit

hwxr השחר Schahar. (Zereth Schahar). Das Morgengrauen, die 

Morgenröte/Morgendämmerung. Der Anbruch/Fluß/Kanal

hwxriM השחרים die schwarzen

hwxt השחת

zu verderben/verwüsten/zerstören. verderbt/korrupt zu sein, 

(das/ein) Verderben, (das/ ein) Verderbtsein/Korruptsein. die 

Grube/Fallgrube/Wassergrube/Unterwelt. das Loch/ 

Grab/Totenreich/Verderben

hwoh השטה (has-) Schitta. (Beth has-Schitta). Die Akazie/Mimose

hwoiM השטים Schittim (Abel Schittim). Die Akazien/Mimosen. Die Ruderer

hwoN השטן der/(du) Ankläger/Widersacher/Satan/Verfolger/Feind/Gegner

hwoP השטף die Flut/Strömung/Uberschwemmung. Der Platzregen

hworiM השטרים die Beamten/Aufseher/Offiziere/Schreiber

hwia השיא (er/es) täuschte/überwältigte/betrog/überraschte/überfiel. 

(er/es) führte irre

hwiauC השיאוך (sie) täuschten/überwältigten/verführten/verlockten dich

hwiaC השיאך (er/es) täuschte/überwältigte/verführte/verlockte dich

hwiani השיאני (er/es) führte mich irre, (er/es) 

täuschte/betrog/überraschte/überfiel/überwältigte mich
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hwib השיב

(er/es) wendete (um), (er/es) wehrte ab. (er/es) 

rettete/heilte/erquickte/erwiderte/ antwortete/vergalt/erstattete. 

(er/es/man) brachte/zog/wies/drängte/hielt/hält zurück, (er/es) 

gab wieder/zurück. (er/es) stellte wieder her. (er/es) ließ 

zurückkommen, zurückzubringen, zurückzugeben, (das/ein) 

Zurückzubringen/Zurückzugeben. bring/ gib zurück (du)!, gib 

wieder (du)!, stell wieder her (du)!

hwibh השיבה

das Alter/Verweilen. das hohe Alter, das greise Haar, die 

Rückkehr/Zurückführung. der Zurückführende/Aufenthalt. 

bring/dräng/zieh/weis zurück (du)!, stell wieder her (du)!, mach 

rückgängig (du)!, 

heil/rette/vergilt/erquick/antworte/melde/erwider (du)! wehre ab 

(du)!, wende (um) (du)!, bring dar (du)!, gib wieder (du)!

hwibu השיבו

(sie) brachten zurück, (sie) wandten (um), (sie) gaben 

zurück/wieder. (sie) stellten wieder her. (sie) 

heilten/retteten/erquickten/antworteten/erstatteten/vergalten/ 

wiederholten, (sie) kehrten um. (sie) drängten zurück, (sie) 

wehrten ab. (sie) ließen zurückkommen, (sie) machten 

rückgängig, (sie) ließen wohnen/sitzen/bleiben. (sie) 

heirateten/bevölkerten. (sie) machten bewohnbar/bewohnt. 

(er/es) brachte ihn zurück, (er/es) ließ ihn zurückkommen, laßt 

zurückkommen (ihr)!, wendet (ab) (ihr)!, (mit Herz): nehmt zu 

Herzen (ihr)!, gebt zurück (ihr)!, kehrt um (ihr)!

hwibut השיבות

(du) machtest rückgängig, (du) hieltest/brachtest/zogst/wiesest 

zurück, (du) wandtest (um), (du) gabst zurück/wieder. (du) 

stelltest wieder her. (du) heiltest/rettetest/ 

erquicktest/antwortetest/erstattetest/vergaltest. (du) drängtest 

zurück, (du) wehrtest ab. (du) ließest zurückkommen

hwibnu השיבנו

(wir) gaben zurück/wieder. (wir) brachten/zogen/wiesen zurück, 

(wir) stellten wieder her. (wir) machten rückgängig, (wir) 

heilten/retteten/erquickten/antworteten. (wir) wandten (um), 

(wir) brachten dar. bring zurück uns (du)!, stelle wieder her uns 

(du)!, heile/rette/erquicke uns (du)!
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hwibni השיבני

wende mich (um) (du)!, bring/dränge/ziehe/weise mich zurück 

(du)!, belebe mich wieder (du)!, stelle mich wieder her (du)!, 

heile/rette/erquicke mich (du)!, antworte/ erwidere mir (du)!, um 

zurückzubringen mich, (er/es) ließ zurückkommen mich, (er/es) 

brachte/wies/drängte zurück mich, (er/es) wehrte ab mich, 

(er/es) rettete/heilte/ erquickte mich, (er/es) 

erwiderte/antwortete/vergalt/erstattete mir. (er/es) stellte wieder 

her mich, (er/es) wandte um mich

hwigh השיגה
(sie) erreichte/ergriff/erlangte/erwarb/traf/vermochte. (sie) holte 

ein. (sie) reichte heran, (sie) streckte aus (= v Hand), (sie) war 

in der Lage, (sie) stellte sich ein

hwigu השיגו
(sie) reichten heran, (sie) holten ein. (sie) 

erreichten/ergriffen/erlangten/erwarben/ trafen/vermochten. 

(sie) streckten aus (= v Hand)

hwiguh השיגוה (sie) ergriffen/erlangten/erwarben/trafen/erreichten sie (Sg). 

(sie) holten ein sie (Sg). (sie) reichten heran sie (Sg)

hwiguni השיגוני
(sie) holten mich ein. (sie) erreichten/ergriffen/trafen mich, (sie) 

reichten heran an mich

hwixur השיחור der Schihor

hwixM השיחם die Sträucher/Büsche

hwiluni השילוני der Schiloniter

hwilni השילני der Schiloniter

hwimi השימי mache/zucke (du)!, merke (auf) (du)!, nimm wahr (du)!

hwiku השיקו
(sie) heizten/entzündeten/verbrannten. (sie) ließen 

aufflammen, (sie) flossen/fließen über, (sie) ließen 

überströmen, (sie) überströmten

hwir השיר das Lied, der Gesang, das Singen

hwirh השירה der Gesang, das Lied

hwiru השירו (sie) setzten zum Herrscher ein

hwiriM השירים die Lieder/Gesänge
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hwcb השכב

der liegend/schlafend/entschlafend/beischlafend. der sich 

(schlafen) legend, hinlegen/ wohnen zu lassen, zu legen, 

hinzulegen, hinzustrecken, auszuschütten, (das/ein) 

HinlegenLassen/WohnenLassen. (er/es) lag. (er/es) war 

gelegt/hingestreckt. (er/es) legte sich, (er/es) wurde hingelegt

hwcbiM השכבים
die (PI) 

liegend(en)/schlafend(en)/entschlafend(en)/beischlafend(en). 

die (PI) sich (schlafen) legend(en)

hwcuni השכוני
die Bewohner, die (PI) sich niedergelassen, die (PI) ihren Sitz 

aufgeschlagen

hwcx השכח
(interrog): (etwa) (er/es) vergaß/vernachlässigte ... ?. (interr): 

(etwa) (er/es) versagte den Dienst... ?. (interr): (etwa) (er/es) 

verlor aus dem Gedächtnis ... ?

hwcxiM השכחים die (PI) vergessend/vernachlässigend. die (PI) aus dem 

Gedächtnis verlierend, die (PI) den Dienst versagend

hwcxna השכחנא (Chald): (wir) fanden/finden/erhielten/bekamen

hwcxnh השכחנה (Chald): (wir) fanden/finden/ferhielten/bekamen

hwcxt השכחת (Chald): (ich) fand/erhielt/bekam

hwcxtM השכחתם
(interrog): (etwa) (ihr) vergaßt/vernachlässigtet... ?. (interr): 

(etwa) (ihr) versagtet den Dienst... ?

hwcibh השכיבה
(sie) legte (hin), (sie) ließ hinlegen/wohnen. (sie) schüttete aus. 

(sie) streckte hin

hwcil השכיל

(er/es) war/wurde/machte einsichtig/klug. (er/es) handelte 

verständig/klug/erfolgreich, (er/es) beachtete/betrachtete. 

(er/es) merkte auf. einzusehen, achtzugeben. Einsicht zu 

erlangen, zu verstehen/bedenken/lehren. sich weise zu 

verhalten, erfolgreich zu sein, weise zu machen, (das/ein) 

Verstehen/Achtgeben/Aufmerken/Betrachten/...

hwcilu השכילו

(sie) sahen ein. (sie) erlangten Einsicht, (sie) 

verstanden/bedachten/lehrten/ beachteten/betrachteten. (sie) 

werden beachten, (sie) gaben acht, (sie) verhielten sich weise, 

(sie) waren/sind/wurden erfolgreich/einsichtig/klug. (sie) 

machten weise/klug/ einsichtig, (sie) merkten auf. (sie) 

handelten klug/verständig/erfolgreich. seht ein (ihr)!, 

versteht/bedenkt (ihr)!, macht weise (ihr)!

Seite 638



   

hwciM השכים

früh am Morgen auf(zu)stehen. (das/ein) 

FrühAmMorgenAufstehen. (er/es) stand früh am Morgen auf. 

(er/es) bracht früh auf. (er/es) machte sich früh auf. (er/es) 

tat/machte früh, (er/es) war früh/eifrig/fleißig/beständig

hwcimu השכימו
(sie) standen früh am Morgen auf. (sie) waren 

eifrig/fleißig/beständig. (sie) brachen früh auf. (sie) machten 

sich früh auf

hwcirh השכירה die gemietete, die um Lohn gemietete, die Hilfskraft/Dienerin

hwcirhu השכירהו nötigt zum Trinken (ihr)!, macht trunken/betrunken (ihr)

hwcl השכל

einzusehen, achtzugeben, sich weise zu verhalten, 

verständig/klug zu handeln, erfolgreich/ensichtig/klug zu 

sein/werden. weise/einsichtig zu machen. Einsicht zu erlangen, 

zu verstehen/bedenken/lehren/beachten/betrachten. 

aufzumerken, (das/ein) Einsehen/Achtgeben/.... der Verstand, 

die Einsicht/Klugheit

hwclti השכלתי

(ich) war/bin/wurde einsichtig/klug. (ich) sah ein. (ich) erlangte 

Einsicht, (ich) verstand/ bedachte/lehrte/beachtete/betrachtete. 

(ich) gab acht, (ich) verhielt mich weise, (ich) war erfolgreich, 

(ich) machte weise/einsichtig. (ich) merkte auf. (ich) handelte 

verständig/klug

hwcM השכם

steh früh auf (du)!, morgens, früh am Morgen auf(zu)stehen. 

(das/ein) FrühAmMorgenAufstehen. (das/ein) 

SichFrühAufmachen. (Sg): die Schulter(n). der 

Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich

hwcmi השכמי der Schechemiter

hwcN השכן

der/das 

wohnend/weilend/bewohnend/innehabend/siedelnd/lebend/blei

bend. der/das anwesend seiend, der/das sich 

niederlassend/lagernd. der/das seinen Sitz aufschlagend. der 

Nachbar/Einwohner

hwcnut השכנות die Nachbarrinnen, die (weiblichen) Einwohner

hwcniM השכנים

die (PI) 

wohnend/bewohnend/innehabend/weilend/siedelnd/lebend/blei

bend. die (PI) anwesend seiend, die (PI) sich 

niederlassend/lagernd. die (PI) ihren Sitz aufschlagend
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hwcr השכר
der Lohn, das Mietgeld/Entgelt/Fährgeld/Bier. das starke 

Getränk, der Wein/ Rauschtrank/Met/Mietpreis/Fahrpreis. die 

Belohnung, das starke Getränk

hwl השל die Vermessenheit/Anmaßung. Das Vergehen

hwlbiM השלבים die Leisten/Verbindungsstücke

hwlg השלג der Schnee

hwlu השלו die Wachtel, (coli Sg): die Wachteln

hwluM השלום

der Frieden/Wohlstand/Erfolg/Freund/Ersatz. die 

Ganzheit/Unversehrtheit/ 

Freundschaft/Vergeltung/Bestechung/Freundschaft. das 

Ergehen/Wohlergehen/ Wohlsein/Wohlbefinden/Fleil/Befinden. 

(interrog): (ist) Friede ... ?. (interr): (etwa) (in) Friede(n) ... ?

hwluni השלוני der Schiloniter

hwluwh השלושה die drei

hwluwiM השלושים
die dreißig. (Qere (Jod statt Waw)): die 

Waffenträger/Ritter/Obersten/Kriegsobersten

hwlx השלח

(has-) Siloa. der/das 

schickend(e)/sendend(e)/vertreibend(e)/ent!assend(e)/ 

entbietend(e)/entsendend(e)/schleudernd(e)/aussendend(e). 

der/das gehen/sagen/ frei/los/hinab lassend(e). der 

Speer/Kanal/Sprößling/Zweig. die Waffe/Wasserleitung. das 

Gewächs/Geschoß

hwlxN השלחן der Tisch/Schaubrottisch. Die Tafel, die Speisedecke

hwlxnut השלחנות die Tische/Speisedecken/Tafeln

hwloiM השלטים die Schilde

hwlio השליט der Herrscher/Machthaber/Gebieter

hwliC השליך (er/es) warf (hin/weg/ab). (er/es) verwarf/verstieß/fällte. (er/es) 

stürzte nieder, (er/es) riß ein
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hwlich השליכה (sie) warf (hin/ab/weg). (sie) verstieß/verwarf/fiel. (sie) setzte 

ihr Leben aufs Spiel, (sie) stürzte nieder, (sie) riß ein

hwlichu השליכהו wirf (du) ihn/es (hin/weg)!. Verwirft/verstoß (du) ihn/es!

hwlicu השליכו
werft (ihr) (weg/hin/ab)!. (sie) warfen (hin/weg/ab/nieder). (sie) 

verwarfen/verstießen. sein 

Verwerfen/Verstoßen/Abwerfen/Hinwerfen

hwlicM השליכם
(er/es) verwarf/verstieß sie (PI), (er/es) warf sie (PI) 

(ab/hin/weg). (er/es) stürzte (PI) nieder, (er/es) riß sie (PI) ein. 

(er/es) fällte sie (PI)

hwlimh השלימה
(sie) schloß/machte/hatte Frieden, (sie) vollendete, (sie) lebte 

in Frieden, (sie) ließ in Frieden leben, (sie) führte aus(= v 

Plan), (sie) ließ gelingen, (sie) machte den Garaus

hwlimu השלימו
(sie) schlossen/machten/hatten Frieden, (sie) lebten in Frieden, 

(sie) ließen leben in Frieden, (sie) führten aus (= v Plan), (sie) 

ließen gelingen, (sie) vollendeten, (sie) machten den Garaus

hwliw השליש

der Oberst/Ritter/Waffenträger. der dritte/wichtigste Mann des 

Kriegswagens, der 

Triangel/Dreiling/Maßbecher/Vorkämpfer/Held/Dreikämpfer. 

das Drittel

hwliwi השלישי der/das dritte

hwliwit השלישית die dritte (= auch v Stockwerk/Tag/Mal/…). Das Drittel

hwliwt השלישת das Drittel, die dritte

hwlC השלך

wirf (hin/weg) (du)!, verwirf/verstoß (du)!, der Reiher/Kormoran. 

zu werfen, (das/ein) 

Werfen/Hinwerfen/Abwerfen/Verwerfen/Niederstürzen/Einreiße

n/Fällen/Wegwerfen/ Verstoßen, (er/es) wurde 

geworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet. (er/es) wurde zu 

Boden geworfen

hwlch השלכה (sie) wurde 

geworfen/hingeworfen/anvertraut/umgestürzt/verwüstet

hwlchu השלכהו
wirf ihn (hin/ab/weg) (du)!, verwirf/fäll/verstoß ihn (du)!, stürz 

ihn nieder (du)!, reiß ihn (du)!
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hwlcu השלכו

sein 

Werfen/Hinwerfen/Wegwerfen/Abwerfen/Verwerfen/Niederstürz

en/Einreißen/ Fällen/Verstoßen. (sie) werden/wurden 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/ umgestürzt/verwüstet. 

(sie) werden/wurden zu Boden geworfen

hwlct השלכת

(du) warfst (hin/weg/ab). (du) verstießest/verwarfst/fielst. (du) 

stürztest nieder, (du) rissest ein. (du) wurdest 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet. 

(du) wurdest zu Boden geworfen, das Fällen

hwlcti השלכתי
(ich) warf (hin/ab/weg). (ich) verwarf/verstieß/fällte. (ich) stürzte 

nieder, (ich) riß ein. (ich) wurde/war/bin geworfen, (ich) wurde 

hingeworfen/anvertraut/umgestürzt/ verwüstet

hwlctiC השלכתיך (ich) warf dich (hin/ab/weg). (ich) verwarf/verstieß/fällte dich, 

(ich) stürzte dich nieder, (ich) riß dich ein

hwll השלל die Beute/Nahrung. Der Gewinn

hwlliM השללים
die (PI) 

plündernd(en)/erbeutend(en)/herausziehend(en)/erbeutend(en)/ 

 beraubend(en)

hwlM השלם
das Dankopfer/Heilsopfer. der Dank, die Erstattung/Vergeltung. 

(Chald): liefere vollständig ab (du)!. (Chald): gib ab (du)!. 

(Chald): überantworte (du)!. (Chald): mach ein Ende (du)!

hwlmh השלמה

die Vergeltung/Strafe/Kleidung. das Kleid, das Gewand 

(lang/weit). der Mantel/ Nachtmantel, (sie) schloß/machte/hatte 

Frieden, (sie) lebte in Frieden, (sie) wird Frieden leben, (sie) 

ließ in Frieden leben, (sie) führte aus (= v Plan), (sie) ließ 

gelingen, (sie) vollendete, (sie) machte den Garaus

hwlmi השלמי der Schillemiter

hwlmiM השלמים die Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/Heilsopfer

hwlni השלני der Schelaniter/Schiloniter

hwlw השלש die drei

hwlwh השלשה die drei
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hwlwi השלשי der dritte, das dritte Mal. Der dritte Tag. (Qere): die Drei

hwlwiM השלשים
die dreißig, die Nachkommen im dritten Glied, die Urenkel, die 

Drittel, die Triangel/ Waffenträger/Ritter/Obersten. (PI): die 

dritten (= v Stockwerk)

hwlwit השלשית die dritte, das Drittel, das dritte Mal. Der dritte Tag

hwM השם

der NAME (= G'tt). Haschern (= Pers). der Name/Ruf/Ruhm. 

das Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. die 

Erinnerung, der 

setzend(e)/stellend(e)/legend(e)/einsetzend(e)/gründend(e)/ma

chend(e)/zurechtmachend(e)/bringend(e)/vorbringend(e)/vorwer

fend(e)/verhängend(e)/gewährend(e)/hinstellend(e)/aufstellend(

e)/errichtend(e)/pflanzend(e)/hinlegend(e)/anlegend(e)/vorlegen

d(e)/richtend(e)

hwmaul השמאול die linke Hand/Seite. Der Norden, die Nordseite

hwmal השמאל die linke Seite/Hand. Die Nordseite, der Norden

hwmali השמאלי der linke, die linke Seite/Hand. Die Nordseite, der Norden

hwmalit השמאלית
die linke, die auf der linken Seite, die nach links (Norden) 

gelegen

hwmd השמד

zu vertilgen/zerstören/vernichten. vernichtet/verwüstet zu 

werden, (das/ein) Vertilgen/ Zerstören/Vernichten. (das/ein) 

VernichtetWerden/VerwüstetWerden. (die/eine) Zerstörung, 

(das/ein) Verderben, vertilge/zerstöre/vernichte (du)!

hwmdu השמדו
Zerstören/Vernichten/Vertilgen. Seine Zerstörung/Vertilgung. 

Sein Verderben

hwmdC השמדך
dein Zerstören/Vernichten/Verderben. Deine Zerstörung, zu 

zerstören/vernichten/ vertilgen dich

hwmdM השמדם
(er/es) zerstörte/vernichtete/vertilgte sie (PI), ihr~ (PI) 

Zerstörung/Vernichtung/ Verderben

hwmdti השמדתי (ich) zerstörte/vernichtete/vertilgte
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hwmh השמה

die Verwüstung/Wüste. das 

Erschrecken/Entsetzen/Entsetzliche. ihr (Sg) ZerstörtWerden. 

welche (sie) machte (zu/zurecht). welche (sie) setzte (ein), 

welche (sie) stellte (auf/hin). welche (sie) legte (hin/an/vor). 

welche (sie) gründete/errichtete/ pflanzte/verhängte/richtete. 

welche (sie) brachte (vor), welche (sie) legte zur Last, welche 

(sie) warf vor

hwmu השמו
(sie) zerstörten/verwüsteten/staunten/verstörten. (sie) 

erschraken (sich), (sie) waren erschreckt

hwmueh השמועה
die Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. Der Bericht, das 

Gerücht/Geräusch/ Gehörte/Hören

hwmut השמות

(du) 

verstörtest/zerstörtest/verwüstetest/erschrecktest/stauntest. 

(du) warst erschreckt, die 

Namen/Merkmale/Zeichen/Denkzeichen

hwmxh השמחה
die Freude/Fröhlichkeit. Das Glück/Freudenmahl/Festmahl. Der 

Jubel

hwmxiM השמחים
die (PI) jubelnd(en). die (PI) sich freuend(en). die (PI) 

froh/fröhlich seiend(en). die 

frohen/freudigen/fröhlichen/erfreuten

hwmxt השמחת
(du) erfreutest, (du) gewährtest Freude, die 

Freuden/Fröhlichkeiten/Freudenmahle/ Festmahle

hwmoh השמטה der Erlaß, das Erlaßjahr, die Brache

hwmid השמיד (zu) zerstören, (das/ein) Zerstören/Vernichten/Vertilgen. (er/es) 

zerstörte/vernichtete/ vertilgte

hwmidu השמידו

(er/es) zerstörte/vernichtete/vertilgte ihn/es. (sie) 

zerstörten/vernichteten/vertilgten. 

zerstörend/vernichtend/vertilgend ihn/es. sein 

Zerstören/Vernichten/Vertilgen. sein~ Zerstörung/Verderben

hwmiduM השמידום (sie) zerstörten/vernichteten/vertilgten sie (PI)

hwmidM השמידם
(er/es) vernichtete/zerstörte/vertilgte sie (PI), (sie) 

vernichteten/zerstörten/vertilgten sie (PI), sie (PI) zu 

vernichten/zerstören/vertilgen

hwmidei השמידעי der Schemidaiter

hwmili השמילי wende dich nach links!
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hwmiM השמים

die Himmel. (PI (Du)): der Himmel, (gen/zum/im Himmel), die 

(PI) setzend/stellend/ 

hinstellend/aufstellend/legend/hinlegend/anlegend/vorlegend/ei

nsetzend/gründend/ 

errichtend/pflanzend/zurechtmachend/bringend/vorbringend/vor

werfend/auferlegend/ verhängend/gewährend/richtend. die (PI) 

zur Last legend, die (PI) machend (zu)

hwmimh השמימה (hin) zum Himmel

hwmini השמיני der/das achte

hwminit השמינית (viell): dasachtsaitige Instrument, (viell): die … Tonart, die achte

hwmint השמינת die achte

hwmie השמיע (er/es) bot auf. (er/es) rief zusammen/aus. (er/es) ließ hören, 

(er/es) ließ ein Lied hören, (er/es) sang/tönte/verkündigte

hwmieu השמיעו

laßt hören (ihr)!, verkündigt/verkündet/singt (ihr)!, laßt ein Lied 

hören (ihr)!, ruftauf/ zusammen (ihr)!, bietet auf (ihr)!, (sie) 

ließen/lassen hören, (sie) verkündigten/ sangen, (sie) ließen 

ein Lied hören, (sie) riefen auf/zusammen. (sie) boten auf

hwmieini השמיעיני laß hören mich (du)!

hwmieC השמיעך
(er/es) ließ dich hören, (er/es) rief dich zusammen, (er/es) bot 

dich auf

hwmienu השמיענו (er/es) ließ uns hören, (er/es) verkündete uns. (er/es) rief uns 

zusammen, (er/es) botet/ rief uns auf. laßt hören uns (ihr)!

hwmieni השמיעני laß hören mich (du)!, verkünde mir (du)

hwmlh השמלה
das Kleid/Gewand/Überkleid. Die Kleidung, der 

Mantel/Nachtmantel/Kriegsmantel. (Sg): die Sachen

hwmM השמם

(zu) erschrecken/zerstören. (das/ein) 

Erschrecken/Zerstören/Verstören/ 

SichErschrecken/ErschrecktSein/Verwüsten/Staunen. der 

zerstörte/wüste/verwüstete/ öde. die Ödnis

hwmmut השממות

die (PI) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/erstarrt/erschrocken/einsa

m/verlassen seiend(en). die (PI) in Ruinen liegend(en). die (PI) 

staunend(en). die (PI) sich entsetzend(en). die 

Wüsten/Zerstörungen. die verwüsteten/verödeten
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hwmN השמן
das Fett/Öl/Salböl. die Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Salbe. der 

Reichtum, die fruchtbare Gegend, verfette/verhärte (du)!, 

werde/mach fett/fühllos (du)!

hwmnh השמנה
(interrog): ob fett/stark/fruchtbar ... ?. die (Sg) 

fette/fruchtbare/starke/wohlbeleibte/ tüchtige/kräftige

hwme השמע

der 

hörend(e)/zuhörend(e)/anhörend(e)/erhörend(e)/gehorchend(e). 

 die Kunde/ Nachricht, der Ruhm/Ruf/Laut/Klang. das Gerücht, 

(interrog): (er/es) hörte...?

hwmeh השמעה Hasschemaa. Die Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. Der 

Bericht, das Gerücht/ Gehörte/Hören

hwmei השמעי der Schimiter

hwmeiM השמעים
die (PI) hörend(en) (auf), die (PI) 

zuhörend(en)/verstehend(en)/gehorchend(en)

hwmeni השמעני der Schimeoniter

hwmet השמעת
(du) ließest hören, (du) verkündetest, (du) ließest ein Lied 

hören, (du) sangst/ verkündigtest, (du) riefst auf/zusammen. 

(du) botest auf

hwmetiC השמעתיך (ich) ließ dich hören, (ich) verkündigte dir

hwmr השמר

der 

hütend(e)/bewachend(e)/bewahrend(e)/aufbewahrend(e)/erhalt

end(e)/ 

beobachtend(e)/beschützend(e)/beachtend(e)/wahrend(e)/ehre

nd(e)/haltend(e). der acht habend(e). hüte dich!, sei auf der 

Hut (du)!, sei vorsichtig (du)!, (interrog): (etwa) 

hütend/bewachend/bewahrend...?. der Hüter/Wächter. die 

Wache/Nachtwache/Hefe/ Weinhefe/Beobachtung/Feier. der 

Wein

hwmru השמרו
hütet euch!, seid vorsichtig (ihr)!, seid auf der Hut (ihr)!, nehmt 

euch in acht!

hwmri השמרי
sei auf der Hut (du)!, sei vorsichtig (du)!, hüte dich!, nimm dich 

in acht!

hwmriM השמרים

die (PI) acht habend(en). die (PI) 

bewachend(en)/achtend(en)/bewahrend(en)/ 

aufbewahrend(en)/erhaltend(en)/beachtend(en)/beobachtend(e

n)/wahrend(en)/ haltend(en). die 

Beobachtungen/Feiern/Wachen/Nachtwachen/Wächter. die 

Weine/ Hefenweine, (interrog): ob haltend/bewahrend ... ?
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hwmrni השמרני der Schimroniter

hwmrniM השמרנים die Samarier

hwmw השמש die Sonne/Zinne

hwmwi השמשי (mit Beth): (der/ein) Beth?(has)?Schemschiter

hwmt השמת

(interrog (mit Herz)): (etwa) (du) nahmst zu Herzen ... ?. 

(interr): (etwa) (du) stelltest (hin/auf) ... ?. (interr): (etwa) (du) 

legtest (hin/an/vor) ... ?. (interr): (etwa) (du) setztest (ein) ... ?. 

(interr): (etwa) (du) richtetest/errichtetest/pflanztest/gründetest/ 

verhängtest/gewährtest/machtest... ?. (interr): (etwa) (du) 

brachtest (vor) ... ?. die Namen/Merkmale/Zeichen/Denkzeichen

hwN השן (has) Sen. Der Zahn, die Zacke/Felszacke/Zinke. Das Elfenbein

hwnah השנאה der Haß. Die Feindschaft

hwnh השנה das Jahr, der Schlaf

hwnuah השנואה die gehaßte/ungeliebte/überdrüssige

hwnut השנות (das/ein) WiederholtWerden (von)

hwni השני

der/das zweite, die Kermisfarbe. der/das 

purperne/karmesinrote. der rote Faden, die 

Kermisfarbe/Karmesinfarbe. (der Kermiswurm von Purpur: 

karmesinrot), der/das karmesingefärbte Zeug/Stoff

hwniM השנים die Zwei, die Jahre. (Du): die Zähne, d~ Zweite

hwnit השנית die zweite, zum anderen, zum zweiten Mal. Außerdem

hwnmit השנמית die Schnunammitische

hwsueh השסועה die gespaltene/eingeschnittene

hwe השע
verschmiere/bestrich/verklebe (du)!, blicke weg (du)!, wende 

dich ab!, laß ab (du)
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hweir השעיר
der Ziegenbock, die Ziege, der 

Regenschauer/Regen/Regentropfen. der haarige/ 

zottige/behaarte

hweirM השעירם die Ziegenböcke/Ziegen

hweirth השעירתה nach Seira

hwelbni השעלבני der Schaalboniter

hwer השער

das Haar, die Behaarung/Pforte/Gerichtsstätte. das 

Tor/Kopfhaar/Entsetzen. (zum Tor), der 

Eingang/Wächter/Torwächter/Schauder/Sturm. der 

haarige/langhaarige/ verrottete

hwerh השערה das Haar, die Gerste, der Sturm, zu/nach dem Tor

hweriM השערים die Male, die Tore/Pforten/Eingänge/Gerichtsstätten. (PI): die 

Gersten/Wächter/ Torwächter, die verrotteten/herben/scharfen

hwpuC השפוך
der/das 

ausgegossene/vergossene/gegossene/verschüttete/aufgeschütt

ete/ ausgeschüttete, der/das aufgeworfene (= v Damm)

hwput השפות die Kothaufen

hwpxh השפחה die Magd/Sklavin/Dienerin

hwpxut השפחות die Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen

hwpo השפט der richtend/urteilend/regierend. der Richter/Regent. das 

Strafgericht, die Strafe, (interrog): (der/ein) Richter (von)... ?

hwpoiM השפטים die Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte

hwpil השפיל
(er/es) ließ herabstürzen, (er/es) erniedrigte/stürzte. (er/es) 

legte tiefer, (er/es) machte tief/niedrig. (er/es) legte nieder, 

(er/es) erniedrigte sich, zu erniedrigen, (das/ ein) Erniedrigen

hwpilu השפילו
(sie) legten tiefer/nieder/niedrig. (sie) machten tief, (sie) ließen 

herabstürzen, (sie) erniedrigten (sich), (sie) stürzten/stürzen. 

erniedrigt euch!, stürzt (ihr)!

hwpC השפך

ausgegossen/vergossen/ausgeschüttet zu werden, zu 

verschwenden, (das/ein) 

AusgegossenWerden/VergossenWerden/Verschwenden. der 

Abfallplatz/Schuttplatz
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hwpciM השפכים
die (PI) 

gießend(en)/ausgießend(en)/vergießend(en)/verschüttend(en)/ 

ausschüttend(en)/aufschüttend(en)/aufwerfend(en)

hwplh השפלה
die Tiefe/Niederung/Niedrigkeit. das Flachland, die 

niedrige/tiefe/tiefere/eingesunkene/ 

erniedrigte/demütige/geringe/geringgeschätzte

hwplt השפלת
(Chald): (du) beugtest/erniedrigtest/demütigtest. (Chald): (du) 

erniedrigtest dich

hwplti השפלתי
(ich) ließ herabstürzen, (ich) warf nieder, (ich) machte niedrig, 

(ich) legte tiefer/nieder. (ich) machte tief, (ich) erniedrigte mich, 

(ich) demütigte, (ich) nahm einen niedrigen Platz ein

hwpmi השפמי der Schiphmiter

hwpN השפן der Klippdachs

hwpr השפר
der Glanz, die Schönheit/Posaune. Das 

Horn/Widderhorn/Signalhorn/Signal

hwk השק der Sack, das Sackleinen/Bullgewand

hwkd השקד der Mandelbaum, die Mandel

hwkhu השקהו laß trinken ihn (du)!, tränke ihn (du)!, gib zu trinken ihm (du)

hwku השקו
(sie) tränkten/bewässerten. (sie) gaben zu trinken, (sie) ließen 

trinken, gebt zu trinken (ihr)!

hwkuY השקוץ
das Verabscheuungswürdige/Eklige. Die Abscheulichkeit, der 

Greuel/Götze/Dreck/Kot/ Unrat

hwkuyiM השקוצים die Greuel/Götzen/Idole. (PI): der Abscheu/Dreck/Kot/Unrat. 

(PI): das Eklige/ Verabscheuungswürdige

hwko השקט

bewahre/halte/verleihe Ruhe (du)!, laß ruhen (du)!, verschaff 

Ruhe/Friede (du)!, (die/ eine) Ruhe/Sorglosigkeit. Ruhe/Friede 

zu verschaffen. Ruhe zu halten, (das/ein) 

RuheVerschaffen/RuheHalten/FriedeVerschaffen/RuhenLassen

/RuheBewahren/ RuheVerleihen

hwkoiM השקטים

die (PI) Ruhe/Friede habend(en). die (PI) sich ausruhend(en). 

die (PI) sich ruhig verhaltend(en). die (PI) sich 

zurückhaltend(en). die (PI) sich in Ruhe befindend(en). die (PI) 

ruhend(en)
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hwkiM השקים die (zwei) Schenkel/Unterschenkel/Beine/Keulen/Waden. Die 

Säcke/Bußgewänder/ Sacktücher

hwkini השקיני gib mir zu trinken (du)!, laß mich trinken (du)

hwkiP השקיף
(er/es) blickte (herunter), (er/es) schaute hinaus, (er/es) 

betrachtete

hwkiph השקיפה
blicke herunter (du)!, schaue (hinaus/herab) (du)!, betrachte 

(du)!

hwkitnu השקיתנו (du) ließest trinken uns. (du) gabst uns zu trinken

hwkl השקל der Schekel, das (einz-Gramm-)Gewicht

hwkyiM השקצים die Götzen/Verabscheuungswürdigkeiten/Idole/Greuel

hwkr השקר
der Lug und Betrug, das Lügen, die Täuschung/Falschheit. Der 

Betrug. dasTrügliche

hwkt השקת der Wassertrog, die Tränke/Tränkrinne

hwkth השקתה (sie) gab zu trinken, (sie) ließ trinken, (sie) tränkte

hwr השר

der 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Oberst/Befehlshaber/Kommandant/

Gebieter. der hohe Beamte, der Nabel, die Nabelschnur, das 

Becken

hwrb השרב die Hitze/Sonnenglut. Der Wüstenwind, dasausgedörrte Land

hwrbio השרביט das Zepter

hwrgiM השרגים die Zweige/Ranken/Reben

hwrd השרד
das gewirkte/geflochtene. Die Amtstracht, der 

Stift/Farbstift/Rötel

hwruN השרון die Scharon

hwruni השרוני der Scharoniter

hwriuN השריון der Panzer/Harnisch
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hwriM השרים

die hohen Beamten, die 

Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher/Obersten/ 

Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter. 

die Lieder/Gesänge/ Sänger, die (PI) 

singend(en)/preisend(en)/spielend(en)/besingend(en)

hwriN השרין der Panzer/Harnisch

hwrmut השרמות
die Felder. (Qere (Daleth statt Resch)): die 

Felder/Terrassen/Gefilde/F~flanzungen/ Weinberge

hwrph השרפה
der Brand, die Verbrennung, das 

Brennen/Verbrennen/VerbranntSein

hwrpiM השרפים
die (PI) brennend/verbrennend. die (PI) verbrannten, die 

Seraphim, die feurigen/ fliegenden/bronzenen Schlangen, die 

geflügelten/feurigen Engelwesen

hwrY השרץ
das Gewürm/Kriechtier/Reptil/Gewimmel. der Schwarm. (Sg): 

die Kriechtiere/ Reptilien/Schwärme. der/das 

wimmelnd/kriechend. der/das sich mehrend/regend

hwryt השרצת
die (Sg) kriechend/wimmelnd. Die (Sg) sich 

regend/mehrend/vervielfältigend

hwrt השרת der Dienst

hww השש die Sechs, der Byssus. Das weiße Leinen

hwwh הששה die Sechs 

hwwi הששי
der/das sechste, das Byssus. Das feine Leinen, die feine 

Leinwand

hwwit הששית die sechste, das Sechstel

hwtut השתות die Fundamente/Pfeiler/Grundfesten

hwtxuu השתחוו (sie) warfen sich nieder, (sie) beugten sich, (sie) dienten, (sie) 

beteten an. werft euch nieder!, dient/anbetet (ihr)!, beugt euch!

hwtxuiti השתחויתי
(ich) warf/werfe mich nieder, (ich) beugte mich, (ich) 

anbetete/huldigte/diente

hwti השתי das Gewebe

hwtiM השתים die (PI) trinkend(en)
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hwtcx השתכח (Chald): (er/es) wurde gefunden/befunden

hwtcxt השתכחת (Chald): (sie) wurde gefunden/befunden

hwtlxi השתלחי der Schuthelachiter

hwteweu השתעשעו
seid verschmiert/geschlossen (ihr)!, seht/schaut euch 

(ängstlich) um!, seht euch gegenseitig an!, seid ängstlich (ihr)!, 

wundert euch!

hwtrr השתרר
sich als Herrscher aufzuspielen, (das/ein) 

SichAlsHerrscherAufspielen

hta התא
die Wache, das Zimmer/Gemach/Wachzimmer. Die Nische (= 

v Tempelturm)

htabl התאבל
(er/es) trauerte, (er/es) trug Leid/Trauerkleidung. (er/es) war in 

Trauer

htabli התאבלי
stelle dich trauernd (du)!, traure (du)!, trage 

Leid/Trauerkleidung (du)!, sei in Trauer (du)!

htauh התאוה
Taawa (Kibroth Taawa). der Wunsch, die Sehnsucht/Lust. das 

Begehren/ Begehrenswerte/Verlangen/Gelüst. (er/es/man) 

sehnte/sehnt sich, (er/es) verlangte/ begehrte/wünschte

htauu התאוו (sie) sehnten sich, (sie) verlangten/begehrten/wünschten. (sie) 

hatten Begehren

htauiti התאויתי (ich) sehnte mich, (ich) verlangte/begehrte/gelüstete

htaut התאות die Nischen/Wachzimmer/Kammern

htazr התאזר (er/es) gürtete/rüstete sich

htazru התאזרו gürtet euch!, seid gegürtet (ihr)!, rüstet (ihr)

htaxdi התאחדי schlage (du)!, nimm dich zusammen!

htaiM התאים die Nischen/Wache/Wachzimmer/Zimmer/Kammern

htamiN התאמין
(interrog): (etwa) (du) vertraust/traust/glaubst... ?. (interr): 

(etwa) (du) wirst vertrauen ... ?. (interr): (etwa) (du) hältst fest... 

?

htamY התאמץ
(er/es) beeilte sich, (er/es) suchte sich Verstärkung, (er/es) war 

fest entschlossen, (er/ es) nahm sich zusammen, (er/es) nahm 

sich fest vor
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htanh התאנה
der Vorwand/Feigenbaum/Anlaß. Die 

Feige/Gelegenheit/Brunst/Begierde

htaniM התאנים
die Feigen/Feigenbäume. Die 

Mühen/Anstrengungen/Leiden/Mühsale

htanP התאנף
(er/es) zürnte, (er/es) war wütend/zornig. (er/es) 

schnaubte/wutschnaubte

htapku התאפקו
(sie) nahmen sich zusammen, (sie) hielten an sich, (sie) 

hielten/halten sich zurück, (sie) faßten sich ein Herz, (sie) 

faßten Mut

htbawu התבאשו
(sie) machten sich stinkend, (sie) brachten sich in Verruf, (sie) 

machten sich verhaßt

htbh התבה die Arche/Kiste. Der Kasten

htbua התבוא

(interrog): (etwa) (sie) kommt/geht... ?. (interr): (etwa) (sie) 

wird/(soll) kommen ... ?. (interr): (etwa) (sie) geht hinein ... ?. 

(interr): (etwa) (sie) trifft/zieht/kehrt/fährt ein ...?. (interr): (etwa) 

(sie) verkehrt mit... ?

htbuah התבואה
der Ertrag/Erwerb. Das Erträgnis/Wachstum/Erzeugnis. Die 

Ernte

htbunh התבונה die Einsicht/Klugheit/Kenntnis. der Verstand, das 

Verstehen/Verständnis. die Kunst der Unterscheidung

htbunN התבונן (er/es) gab/gibt acht, (er/es) verstand/beachtete/bemerkte. 

(er/es) war verständig, gib acht (du)!, verstehe (du)!

htbunnu התבוננו
(sie) verstanden/beachteten/bemerkten, (sie) werden 

verstehen, (sie) waren verständig, (sie) gaben acht, gebt acht 

(ihr)!

htbox התבטח

(interrog): (etwa) (du) vertraust (auf) ... ?. (interr): (etwa) (du) 

wirst vertrauen ... ?. (interr): (etwa) (du) verläßt dich ... ?. 

(interr): (etwa) (du) bist dir sicher ... ?. (interr) (etwa) (du) fühlst 

dich sicher ... ?. (interr): (etwa) (du) schließt dich an ... ?

htbN התבן das Stroh/Häcksel. Das gehackte Stroh

htbnit התבנית die Bauart/Form. Der Grundriß/Plan. Das Modell/Muster/Bild

htbnnt התבננת (du) verstandest/begriffst/betrachtetest. (du) gabst acht, (du) 

warst/wurdest einsichtig, (du) sahst dich um nach

htbkeu התבקעו (sie) wurden aufgerissen, (sie) spalteten sich, (sie) zerrissen
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htgzrt התגזרת (Chald): (sie) löste sich. (Chald): (sie) riß sich los

htglglu התגלגלו (sie) rollten weiter, (sie) wälzten sich, (sie) fielen/fallen her über

htglxu התגלחו SichRasieren

htgle התגלע (er/es) wurde/wird heftig, (er/es) brach los. (er/es) brach einen 

Streit vom Zaun, (er/ es) entzündete/erbitterte sich

htgrit התגרית
(du) strittest dich, (mit Krieg): (du) fingst einen Krieg an. (du) 

warst entrüstet/ aufgebracht, (du) ereifertest dich über, (du) 

fordertest heraus

htde התדע

(interrog): (etwa) (du) 

weißt/kennst/erkennst/erfährst/lehrst/verstehst... ?. (interr): 

(etwa) (du) nimmst wahr ... ?. (interr): (etwa) (du) lernst kennen 

... ?. (interr): (etwa) (du) hast Einsicht/Kenntnis ... ?

hthu התהו die Wüstenei/Wüstheit/Ode/Leere/Nichtigkeit/Einöde. Das 

Nichts/Durcheinander/Eitle/ Nichtige

hthlC התהלך
(er/es) wandelte/lebte. (er/es) ging herum/einher/spazieren. 

(er/es) führte Lebenswandel, (er/es) zog umher, wandele/lebe 

(du)!, gehe umher (du)!

hthlcu התהלכו
(sie) führten ihren Lebenswandel, (sie) wandelten/lebten. (sie) 

gingen einher/ spazieren, (sie) zogen umher, wandelt (ihr)!, 

zieht umher (ihr)!

hthlcnu התהלכנו (wir) gingen herum/spazieren/einher. (wir) zogen umher, (wir) 

wandelten/lebten. (wir) führten einen Lebenswandel

hthlct התהלכת (du) gingst herum/einher/spazieren. (du) wandeltest/lebtest. 

(du) zogst umher, (du) führtest einen Lebenswandel

hthlcti התהלכתי (ich) wandelte/wandele/lebte. (ich) ging einher/spazieren. (ich) 

führte Lebenswandel, (ich) zog umher

hthllu התהללו

rühmt euch!, werdet gepriesen/gerühmt (ihr)!, prahlt (ihr)!, gebt 

an (ihr)!, (sie) benahmen sich rasend, (sie) stellten sich 

wahnsinnig, (sie) verhielten sich toll/tollkühi (sie) preschten wild 

los. (sie) erwiesen sich als Narr, (sie) spielten den Narren

htu התו das Zeichen, die Unterschrift, das Zeichen der Unterschrift

htudh התודה
(er/es) pries, (er/es) bekannte (= v Schuld), der Dank, das 

Lob/Danklied/Loblied/ Dankopfer/Bekenntnis/Geständnis. die 

Danksagung
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htudt התודת
die 

Danklieder/Loblieder/Dankopfer/Bekenntnisse/Geständnisse/Da

nksagungen/ (Dankchöre)

htuu התוו (sie) kränkten/provozierten. (sie) machten Zeichen

htuC התוך
die Mitte, das Innere, (das/ein) Schmelzen (von), die 

Bedrückung, das Unheil, der Verderber

htulei התולעי der Tolaiter

htulet התולעת der Wurm/Kermeswurm, (der Kermiswurm von Purpur: 

karmesinrotes Gewebe)), d~ karmesinrote Gewebe/Wolle

htuebh התועבה
der Greuel, der Gegenstand des Abscheus, das 

Abscheuliche/Ekelerregende

htuebut התועבות die Greuel/Götzen/Götzenbilder/Abscheulichkeiten

htuebt התועבת die Greuel/Greueltaten (von)

htur התור
die Turteltaube/Kette/Halskette/Reihe/Reihenfolge. Das 

Kettchen

hturdni התורדני
(interrog): (etwa) (du) bringst/führst mich herunter/hinab ... ?. 

(interr): (etwa) (du) wirst/(willst) hinabführen mich ... ?. (interr): 

(etwa) (du) läßt mich herabsteigen/fallen/ hinabgehen ... ?

hturh התורה die Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung. Die 

Thora

hturt התורת die 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen

htuwbiM התושבים die Einwohner/Beisassen/Fremden/Gäste

htz התז (er/es) schnitt/schneidet/haute ab. (er/es) beschnitt

htxbau התחבאו (sie) verbargen sich, (sie) erstarrten

htxbrut התחברות
sich zu verbinden/verbünden. Freundschaft zu schließen, 

(das/ein) SichVerbinden/...

htxzk התחזק

sei stark/tapfer/mächtig (du)!, stärke dich!, (er/es) war 

stark/tapfer/mächtig. (er/es) konzentrierte seine Kräfte, (er/es) 

nahm sich zusammen, (er/es) wehrte/stärkte sich, (er/es) faßte 

Mut. (er/es) fühlte/erwies sich stark/mutig. (er/es) zeigte sich 

hilfreich
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htxzku התחזקו
fühlt/erweist euch stark/mutig. seid stark/tapfer/mächtig (ihr)!, 

nehmt euch zusammen!, stärkt/wehrt euch!, faßt Mut (ihr)!, 

zeigt euch hilfreich!

htxzkti התחזקתי

(ich) nahm mich zusammen, (ich) faßte Mut. (ich) zeigte mich 

stark, (ich) hielt mich tapfer, (ich) wehrte mich, (ich) war 

stark/tapfer/mächtig. (ich) konzentrierte meine Kräfte, (ich) 

gewann Macht/Mut

htxiinh התחיינה

(interrog): (etwa) (sie) leben ... ?. (interr): (etwa) (sie) werden 

leben ... ?. (interr): (etwa) (sie) leben wieder auf... ?. (interr): 

(etwa) (sie) bleiben am Leben ... ?. (interr): (etwa) (sie) werden 

wieder gesund ... ?. (interr): (etwa) (sie) genießen das Leben ... 

?

htxlh התחלה der Anfang/Beginn

htxms התחמס die Eule, der Kuckuck

htxni התחני der Tahaniter

htxnnth התחננתה (du) batest, (du) flehtest (= um Gnade)

htxnnti התחננתי (ich) bat. (ich) flehte (= um Gnade)

htxpw התחפש
sich zu verkleiden, (das/ein) SichVerkleiden. (er/es) 

verkleidete/verkleide/verstellte sich, (er/es) ließ sich suchen, 

(er/es) machte sich unkenntlich, verkleide dich!

htxrC התחרך
(Chald): (er/es) war/wurde versengt. (Chald): (er/es) war 

angebrannt

htxw התחש dasTachasleder/Delphinleder/Seehundleder/Dachsleder

htxwiM התחשים die Dachse/Seehunde/Delphine/Seekühe

htxt התחת
(interrog): (etwa) anstelle (von) ...?. (interr): (etwa) anstatt/für ... 

?. das Untere, der untere Teil

htxtuN התחתון der/das untere/unterste

htxtunh התחתונה die untere/unterste

htxtN התחתן
verschwägere dich!, heirate ein (du)!, sich zu verschwägern, 

einzuheiraten

htxtnh התחתנה die untere/unterste
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htib התיב
(Chald): (er/es) gab/schickte/brachte zurück. (Chald): (er/es) 

erwiderte/antwortete

htibuna התיבונא
(Chald): (sie) erwiderten/antworteten uns. (Chald): (sie) 

gaben/schickten/brachten zurück uns

htiu התיו bringt (ihr)!, laßt kommen (ihr)

htixw התיחש
(das/ein) ImGeschlechtsregisterEingetragenSein (von), 

(das/ein) SichlmGeschlechtsregisterEintragen (von), ((d~/ein~) 

Eintragung/ Geschlechtsverzeichnis) (von)

htixwu התיחשו
(sie) wurden in die Geschlechtsrollen eingetragen, (sie) trugen 

sich ins Geschlechtsregister ein

htixwM התיחשם
ihr (PI) ImGeschlechtsregisterEingetragenSein. ihr 

(PI)SichlmGeschlechtsregisterEintragen. (ihr~ (PI) 

Eintragung/Geschlechtsverzeichnis)

htiobi התיטבי

(interrog): (etwa) (du) handelst recht/gütig ... ?. (interr): (etwa) 

(du) machst schön/ richtig/zurecht... ?. (interr): (etwa) (du) 

richtest schön her ... ?. (interr): (etwa) (du) läßt gut sein ... ?. 

(interr): (etwa) (du) tust Gutes... ?. (interr): (etwa) (du) handelst/ 

behandelst gut... ?. (interr): (etwa) (du) läßt es dir gut gehen ... 

?

hticu התיכו
(sie) gossen/schütteten aus. (sie) schmolzen, (sie) brachten 

zum Schmelzen

hticuN התיכון der/das mittlere

hticunh התיכונה die mittlere

hticN התיכן der/das mittlere/innere

hticnh התיכנה die mittlere/innere

htimN התימן der Süden/Südwind

htimni התימני der Temaniter

htiyb התיצב stelle dich hin!, stelle (du)!, tritt hinzu (du)!, stehe (du) (bei)!

htiybh התיצבה tritt hinzu (du)!, stelle hin dich!, stehe/bestehe (du)!, halte stand 

(du)!, stehe bei (du)!, tritt auf gegen (du)!, stehe ein für (du)!
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htiybu התיצבו
(sie) traten hinzu, (sie) stellten sich hin. (sie) 

standen/bestanden. (sie) hielten stand, (sie) standen bei. haltet 

stand (ihr)!, stellt euch hin!, tretet hinzu (ihr)!, steht (ihr)!

htiyi התיצי der Tiziter

htiknu התיקנו
unser 

Wegreißen/Wegraffen/Weglocken/Ablenken/Abschneiden/Lostr

ennen

htiruw התירוש der ungegorene Wein, der Traubenmost

htiwiM התישים die Böcke/Ziegenböcke

htC התך Hathach. Die Bedrückung, das Unheil/Verderben

htcbd התכבד
(er/es) war zahlreich, (er/es) wird zahlreich sein (er/es) ehrte 

sich selbst, (er/es) tat vornehm, sei zahlreich (du)!, ehre dich 

selbst!, tue vornehm (du)!

htcbdi התכבדי sei zahlreich (du)!, ehre dich selbst!, tue vornehm (du)!

htclt התכלת
die Purpurschnecke/Purpurfarbe. Der Purpurstoff, das 

Purpurblau

htl התל (er/es) hielt hin. (er/es) täuschte/betrog. hinzuhalten, zu 

täuschen, der Wall/Hügel/ Trümmerhügel/Schutthügel/Haufen

htlah התלאה
die Ermüdung/Anstrengung/Mühsal/Mühe. (Sg): die 

Schwierigkeiten

htlbiw התלביש
(interrog): (etwa) (du) bekleidest (jmd mit) … ?. (interr): (etwa) 

(du) ziehst an … ?

htliM התלים (die) Verspottungen/Spöttereien/Spottreden

htlC התלך
(interrog): (etwa) (du) gehst (hin) ... ?. (interr): (etwa) (du) 

wirst/(willst) gehen . (interr): (etwa) (du) 

wandelst/wanderst/lebst/ziehst/reist... ?

htlci התלכי
(interrog): (du) gehst (hin) …?. (interr): (du) 

ziehst/reist/wandelst/lebst.

htlet התלעת der Wurm

htlt התלת (du) täuschest/betrogst. (du) hieltest hin
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htM התם

(zu) vollenden/garen. (das/ein) 

Garen/Vollenden/Fertigstellen/TadellosMachen/ 

EinwandfreiHandeln/RedlichHandeln/VollständigMachen/VollMa

chen/Endigen/ Aufhören/Bezahlen. (Inf Abs): gare (du)!, die 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/ 

Unschuld/Perfektion/Ganzheit/Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/

Macht/Schwere/ Redlichkeit/Ergebenheit/Reinheit/Ruhe

htmggu התמגגו (sie) zerflossen/zergingen/zergehen/verzagten

htmhmhu התמהמהו zögert/wartet/zaudert/säumt (ihr)!

htmhmhM התמהמהם ihr (PI) Zögern/Warten/Säumen/Zaudern

htmhmhnu התמהמהנו (wir) zögerten/zauderten/säumten/warteten

htmhmhti התמהמהתי (ich) zögerte/wartete/zauderte/säumte

htmu התמו

(interrog): (etwa) (sie) waren/sind 

vollständig/tadellos/perfekt/geendet/vollendet/fertig/ 

vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unsträflich ...?. (interr): 

(etwa) (sie) kamen zu einem Ende ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

endeten/verzehrten/verschlissen/versiegten/ vollendeten ...?. 

(sie) vollendeten/endigten/bezahlten. (sie) stellten fertig, (sie) 

machten tadellos/voll/vollständig. (sie) handelten 

redlich/einwandfrei. (sie) übergaben Geld, (sie) brachten zu 

einem guten Ende, (sie) hörten auf

htmuz התמוז der Thammus (= Abgott)

htmuooh התמוטטה (sie) wankte/wankt/fiel

htmurh התמורה
der Tausch/Wechsel. Das Tauschgeschäft/Vertauschte. Die 

Erstattung

htmid התמיד
die Zeitdauer/Fortdauer/Beständigkeit. der/das 

fortwährende/ständige. (das fortwährende (auch)): das tägliche 

Opfer

htmiM התמים (PI): dieTummim. Die Redlichkeit

htmcr התמכר (er/es) verkaufte sich, (er/es) wurde verkauft
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htmcrC התמכרך dein DichVerkaufen. Dein Verkauftwerden

htmla התמלא
(interrog): (etwa) (du) füllst (aus/auf/ein) ... ?. (interr): (etwa) 

(du) wirst/(könntest) füllen ... ?. (interr): (etwa) (du) erfüllst... ?. 

(interr): (etwa) (du) führst aus ... ?

htmli התמלי (Chald): (er) wurde erfüllt

htmlC התמלך
(interrog): (etwa) (du) bist/wirst König … ?. (interr): (etwa) (du) 

herrscht.

htmni התמני der Thimniter/Themaniter

htmrh התמרה die Palme, der Palmwedel (= e Ornament)

htmrut התמרות die Palmen/Palmwedel/Palmornamente

htmriM התמרים die Palmen, die Palmwedel (= e Ornament)

htngwu התנגשו tretet herzu (ihr)!, nähert euch!

htndb התנדב (das/ein) FreiwilligeTun/SichWilligZeigen/FreiwilligeGeben. 

(das/ein) EineFreiwillgeGabeBringen

htndbu התנדבו
(sie) gaben/taten freiwillig, (sie) zeigten sich willig, (sie) erboten 

sich freiwillig

htndbut התנדבות (Chald): (das) FreiwillgGeben/Spenden/GewilltSein von

htndbM התנדבם ihr (PI) FreiwilligGeben/FreiwilligTun/SichWilligZeigen

htndbti התנדבתי
(ich) gab/tat freiwillig, (ich) zeigte mich willig, (ich) erbot mich 

freiwillig

htnu התנו (sie) erkauften sich Liebesdienste, (sie) gaben sich hin

htnuph התנופה das Schwingopfer/Schwingen. die Weihgabe, das Hin- und 

Herbewegen, das Weihen/ Getümmel, die Erregung

htnuriM התנורים die Ofen/Backöfen/Glutöfen

htnxl התנחל zu vererben/besitzen. Als Erbbesitzzu erhalten

htniM התנים
die Schlange/Seeschlange. Der Drachen, das 

Krokodil/Ungetüm. Das große Seetier, die Schakale
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htniN התנין das Krokodil/Seeungeheuer. Die Schlange/Seeschlange. Das 

große Wassertier, der Wal/Drachen/Haifisch

htninM התנינם
die 

Krokodile/Wale/Drachen/Schlangen/Seeschlangen/Haifische. 

Die großen Wassertiere

htneri התנערי befreie dich durch Schütteln!, schüttele dich ab!

htnplti התנפלתי (ich) warf mich (nieder), (ich) fiel/überfiel. (ich) stürzte auf

htnwa התנשא
einen Aufstand zu wagen, sich (selbst) zu erheben, 

überheblich zu sein, sich zu empören, hoch geehrt zu sein, 

(das/ein) SichErheben/SichEmpören/…

htnwmt התנשמת
das Chamäleon, die Schreieule/Fledermaus. Der 

Maulwurf/Schwan

htebh התעבה der Greuel/Abscheu. Das Abscheuliche/Ekelerregende. Das zu 

verabscheuende, der Götze

htebut התעבות die Greuel/Götzen/Götzenbilder

htebr התעבר
(er/es) wurde zornig/ärgerlich. (er/es) zürnte, (er/es) geriet 

außer sich

htebrt התעברת
(du) sündigtest, (du) verhieltest dich abscheulich, (du) 

handeltest abscheulich, (du) warst ein Greuel

htebt התעבת (er/es) leitete in die Irre, (er/es) ließ 

abirren/torkeln/taumeln/umherirren. (er/es) verführte/täuschte

hteh התעה
(sie) ließen umherirren/abirren/taumeln. (sie) führten irre, (sie) 

verführten/täuschten/ torkelten

hteu התעו
das Zeugnis, die Bezeugung, die feste Bestimmung, die Sitte, 

der Brauch

hteudh התעודה
(sie) leiteten sie (PI) in die Irre, (sie) ließen sie (PI) 

abirren/umherirren/torkeln/ taumeln, (sie) verführten/täuschten 

sie (PI)

hteuM התעום
(interrog): (etwa) (du) fliegst/flatterst... ?. (Qere (Jod statt Waw) 

(interr)): (etwa) (du) wirst/(willst) fliegen/schweben lassen ... ? 

(= v Augen). (Q (interr)): (etwa) (du) wirst/ (willst) schauen ... ?

hteuP התעוף erhebe/errege dich!, mache/rege/raffe dich auf!

hteurri התעוררי
(sie) verhielten sich abscheulich, (sie) waren ein Greuel, (sie) 

sündigten, (sie) handelten abscheulich
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hteibu התעיבו der Graben/Kanal/Verband. Die 

Grube/Rinne/Leitung/Wasserleitung/Heilung/ Genesung

htelh התעלה
(er/es) trieb seinen Mutwillen, (er/es) ließ seinen Mutwillen aus. 

(er/es) tat/richtete an. (er/es) hielt zum Narren, (er/es) 

vollbrachte/vergewaltigte

htell התעלל
(du) hieltest zum Narren, (du) tatest/richtetest an. (du) triebst 

Mutwillen, (du) vergewaltigtest, (du) ließest deinen Mutwillen 

aus. (du) vollbrachtest

htellt התעללת (ich) vollbrachte, (ich) tat/richtete an. (ich) ließ meinen 

Mutwillen aus. (ich) hielt zum Narren, (ich) vergewaltigte

htellti התעללתי (ich) vollbrachte, (ich) tat/richtete an. (ich) ließ meinen 

Mutwillen aus. (ich) hielt zum Narren, (ich) vergewaltigte

htenh התענה
(er/es) wurde geplagt, (er/es) war gebeugt/geplagt. (er/es) 

beugte/demütigte sich, (er/ es) teilte Leiden, (er/es) begab sich 

in die Hand eines anderen

htenit התענית
(du) teiltest Leiden, (du) wurdest geplagt, (du) warst 

gebeugt/geplagt. (du) beugtest/ demütigtest dich, (du) begabst 

dich in die Hand eines anderen

hterb התערב
schließ eine Wette ab (du)!, tritt in Wettstreit (du)!, laß dich ein 

mit!

hterbut התערבות die Bürgschaften/Geiseln

htewku התעשקו (sie) zankten/stritten. (sie) haderten miteinander

htetdu התעתדו (sie) waren bestimmt/bereitet. (sie) wurden bestimmt

htetiM התעתים
(Qere (Taw und Jod umgestellt)): (ihr) leitetet/leitet in die Irre. 

(Q): (ihr) ließt abirren/ taumeln/umherirren. (Q): (ihr) 

verführtet/täuschtet/torkeltet

htP התף die Handtrommel/Pauke. Das Tamburin, der Ohrring

htpar התפאר
sprich (du) dich deutlich aus!, verfüge (du) über!, rühme dich!, 

prahle (du)!

htpux התפוח der Apfel/Apfelbaum

htpurrh התפוררה (sie) zerbarst/zerbirst. (sie) wurde zerrissen

htpl התפל

(interrog): (etwa) (sie) fällt (auf/ein/ab/nieder) ... ?. (interr): 

(etwa) (sie) stürzt/wirft sich ... ?. (interr): (etwa) (sie) läßt sich 

fallen ... ?. (interr): (etwa) (sie) stirbt... ?. der Kalk/Anstrich. die 

Tünche
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htplh התפלה das Gebet, die Bitte/Fürbitte, der Bittpsalm

htpll התפלל (er/es) richtete/schlichtete/betete/bat/vermittelte/flehte. 

Bete/richte/flehe (du)

htpllt התפללת (du) betetest/batest/richtetest/schlichtest/flehtest

htpllti התפללתי (ich) flehte/betete/bat/richtete/schlichtete/vermittelte

htplwti התפלשתי (ich) wälzte mich. (Qere (ohne Taw)): wälze dich

htpkdu התפקדו (sie) wurden gemustert/gezäht

htprku התפרקו (sie) rissen (von) sich ab. (sie) wurden abgerissen

htpt התפת
(hat-)Thopheth. Der Abscheu/Greuel. (hat~) Thopheth (= 

Abgott)

htptxu התפתחו (Qere (Jod statt Waw)): mache dich los!. (Qere): löse für dich!

htyud התצוד
(interrog): (etwa) (du) jagst/fängst/fischt… ?. (interr): (etwa) 

(du) stellst nach .

htyia התציא

(interrog): (etwa) (du) läßt ausgehen/hinausgehen/hervorgehen 

... ?. (interr): (etwa) (du) wirst/(kannst) hervorgehen lassen ... ?. 

(interr): (etwa) (du) führst heraus ... ?. (interr): (etwa) (du) 

bringst hinaus/hervor/weg ... ?. (interr): (etwa) (du) schaffst weg

htylx התצלח

(interrog): (etwa) (sie) gelangt zum Ziel ... ?. (interr): (etwa) 

(sie) wird zum Ziel gelangen ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

gelingt/gelangt/taugt... ?. (interr): (etwa) (sie) kommt (über jmd) 

... ?. (interr): (etwa) (sie) richtet aus ... ?. (interr): (etwa) (sie) 

schreitet fort... ?. (interr): (etwa) (sie) tut erfolgreich (etw) ... ?. 

(interr): (etwa) (sie) hat Erfolg ... ?. (interr): (etwa) (sie) dringt 

durch/ein ... ?. (interr): (etwa) (sie) kommt vorwärts... ?

htylix התצליח
(interrog): ob (sie) führt zu Ziel/Ende/Erfolg ...?. (interr): ob (sie) 

gelingt...?. (interr): ob (sie) läßt gelingen ...?. (interr): ob (sie) zu 

einem Erfolg bringt...?. (interr): ob (sie) Erfolgt verleiht...?

htkbyu התקבצו (sie) sammelten/versammelten sich, versammelt euch!

htkdru התקדרו (sie) verfinsterten/verdunkelten sich
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htkdw התקדש

(er/es) heiligte sich, (er/es) wurde geweiht/geheiligt/gefeiert. 

(er/es) erwies sich als heilig, geweiht/geheiligt/gefeiert zu 

werden, (das/ein) GeweihtWerden/ 

GeheiligtWerden/GefeiertWerden (von)

htkdwu התקדשו
(sie) heiligten sich, (sie) wurden geheiligt/gefeiert. (sie) 

erwiesen sich als heilig, heiligt euch!

htkuh התקוה die Hoffnung/Schnur. Das Vertrauen

htkueh התקועה
die 

geschlagene/eingeschlagene/aufgeschlagene/gerammte/befesti

gte/gestoßene/ geblasene

htkuei התקועי der Tekoiter

htkueiM התקועים die Tekoiter

htkueit התקועית die Thekoische

htkuwwu התקוששו sammelt euch!

htklklu התקלקלו (sie) zitterten/schwankten/schwanken

htkM התקם
reiße/raffe/locke weg sie (PI) (du)!, lenke/schneide ab sie (PI) 

(du)!, trenne los sie (PI) (du)!

htknt התקנת (Chald): (ich) wurde wieder eingesetzt

htkeiM התקעים die Tekoiter

htkeit התקעית die Thekoische

htkwr התקשר

(interrog): (etwa) (du) 

bindest/verbindest/umbindest/fesselst/wickelst/knüpfst/hängst 

... ?. (interr): (etwa) (du) wirst/( kann st) binden ... ?. (interr): 

(etwa) (du) bindest/legst an ... ?. (interr): (etwa) (du) 

verschwörst/verbindest dich gegen ... ?

htkwru התקשרו (sie) verschworen sich

htr התר zu lösen/brechen. freizulassen, (das/ein) 

Lösen/Freilassen/Brechen. die Turteltaube/ Reihe/Reihenfolge

htrgzC התרגזך dein Toben/Wüten/SichAufregen
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htrumh התרומה die freiwillige Gabe, die Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe. 

das Geschenk/ Erstlingsopfer/Hebeopfer. der Beitrag

htrummt התרוממת (Chald): (du) erhobst/überhobst dich

htrueh התרועה
der 

Lärm/Jubel/Posaunenschall/Paukenschall/Kriegsruf/Kriegslärm/

Alarm. das Geschrei/Getön/Kriegsgeschrei/Signal

htrueei התרועעי jubele (du)!, erhebe Siegesgeschrei (du)

htrxyu התרחצו (Chald): (sie) vertrauten. (Chald): (sie) verließen sich

htrxyti התרחצתי (ich) wusch mich, (ich) werde/(würde) waschen mich

htriM התרים

die 

Turteltauben/Reihen/Reihenfolgen/Kettchen/Ketten/Halsketten. 

die (PI) 

erkundend(en)/ausspionierend(en)/ergründend(en)/erforschend

(en)/bedenkend(en)/ erwägend(en). die (PI) als 

Händler/Kundschafter auskundschaftend(en). (interrog): (etwa) 

(du) erhöhst/erhebst/rühmst/preist... ?. (interr): (etwa) 

wirst/(kannst) erheben ... ?. (interr): (etwa) (du) erhebst hoch ... 

?. (interr): (etwa) (du) stellst zur Schau ... ?. (interr): (etwa) (du) 

hebst (ab/auf) ... ?. (interr): (etwa) (du) machst hoch ... ?. 

(interr): (etwa) (du) hebst in die Höhe ... ?. (interr): (etwa) (du) 

nimmst weg ... ?. (interr): (etwa) (du) bringst dar ... ?

htreiwnu התרעישנו
(interrog): (etwa) (du) läßt springen/erbeben/zittern … ?. 

(interr): (etwa) (du) erschreckst… ?

htrelh התרעלה der Taumel/Schwindel. (mit Becher): der Taumelbecher

htreeh התרעעה
(sie) zerbrach/zerbricht. (sie) stürzte (sich selbst) ins 

Verderben, (sie) wurde heftig erschüttert, (sie) wurde 

zerschlagen

htreei התרעעי jubele (du)!, erhebe Siegesgeschrei (du)

htrpiM התרפים derTerafim. Die Hausgötter/Hausgötzen

htrpit התרפית (du) warst/bist lässig/nachlässig, (du) zeigtest dich lässig

htrps התרפס
bestürme (du)!, demütige/streite/beeile dich!, tritt nieder (du)!, 

eile heran (du)!

Seite 665



   

htrwta התרשתא der Statthalter

htwbi התשבי der Thischbiter

htwueh התשועה die Rettung/Hilfe. Das Heil/Gedeihen. Der Sieg

htwxit התשחית

(interrog): (etwa) (du) 

vernichtest/zerstörst/schädigst/verwüstest. .. ?. (interr): (etwa) 

(du) wirst vernichten ... ?. (interr): (etwa) (du) handelst 

schlecht... ?

htwxk התשחק

(interrog): (etwa) (du) spielst/tanzt... ?. (interr): (etwa) (du) 

wirst/(könntest) spielen .. ?. (interr): (etwa) (du) lachst (an) ... ?. 

(interr): (etwa) (du) scherzt/verlachst/spottest (interr): (etwa) 

(du) hast Spaß ... ?. (interr): (etwa) (du) machst dich lustig ... ?

htwiM התשים

(interrog): (etwa) (du) legst (hin/an/vor) ... ?. (interr): (etwa) (du) 

wirst/(könntest) legen/machen ... ?. (interr): (etwa) (du) setzt 

(ein) ... ?. (interr): (etwa) (du) stellst (hin/ auf) ... ?. (interr): 

(etwa) (du) 

gründest/errichtest/pflanzt/richtest/verhängst/gewährst ... ?. 

(interr): (etwa) (du) bringst (vor) ... ?. (interr): (etwa) (du) 

machst (zurecht) ... ?. (interr): (etwa) (du) legst zur Last... ?. 

(interr): (etwa) (du) wirfst vor ... ?

htwiei התשיעי der neunte

htwieit התשיעית die neunte

htwiet התשיעת die neunte

htwcx התשכח
(interrog): (etwa) (sie) vergißt/vernachlässigt. . . ?. (interr): 

(etwa) (sie) verliert aus dem Gedächtnis. . . ?

htwlx התשלח

(interrog): (etwa) (du) 

schickst/sendest/entsendest/vertreibst/entbietest/schleuderst... 

?. (interr): etwa (du) wirst/(kannst) entsenden ... ?. (interr): etwa 

(du) läßt gehen/ sagen/los/frei ... ?. (interr): etwa (du) gibst frei 

... ?. (interr): etwa (du) wirfst (ab) ... ?

htwmr התשמר
(interrog): ob (du) 

beachtest/hütest/behütest/hältst/wahrst/ehrst/bewahrst/wachst/ 

bewachst/beobachest/aufbewahrst... ?

htweh התשעה der Sieg, die Rettung/Hilfe. Das Heil/Gedeihen

htwei התשעי der neunte
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htweit התשעית die neunte

htwpuo התשפוט

(interrog): (etwa) (du) wirst/(willst) dich als Richter aufspielen ... 

?. (interr): (etwa) (du) 

richtest/urteilst/entscheidest/verurteilst/regierst... ?. (interr): 

(etwa) (du) verschaffst Recht... ?. (interr): (etwa) (du) 

wirst/(willst) urteilen ... ?. (interr): (etwa) (du) fällst ein Urteil ... 

?. (interr): (etwa) (du) verhilfst zu seinem Recht... ?

htwpo התשפט

(interrog): (etwa) (du) 

rechtest/richtest/entscheidest/verurteilst/regierst... ?. (interr): 

(etwa) (du) wirst/(willst) richten ... ?. (interr): (etwa) (du) 

verschaffst Recht... ?. (interr): (etwa) (du) fällst ein Urteil ... ?. 

(interr): (etwa) (du) verhilfst einen zu seinem Recht... ?

httN התתן

(interrog): (etwa) (du) 

gibst/übergibst/erlaubst/gestattest/setzt/stellst/legst/tust/ 

machst/überläßt/bedingst/bewirkst... ?. (interr): (etwa) (du) 

gibst hin/preis ... ?. (interr): (etwa) (du) bietest an ... ?

httnM התתנם
(interrog): (etwa) (du) gibst sie (PI) (hin/preis) ...?. (interr): 

(etwa) (du) wirst sie (PI) geben, (interr): (etwa) (du) 

stellst/setzt/legst/überläßt/tust/machst sie (PI) ... ?

uaalpC ואאלפך
und (ich) lehrte/belehrte dich, und (ich) werde/(will) 

lehren/belehren dich

uab ואב

und (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/Lehrer (von), und 

(die/ eine) Knospe/Blüte/Frische/Kraft. und (das/ein) Grün, und 

(der/ein) Geist/ Weinschlauch

uaba ואבא

und/(da/...) (ich) kam/ging. und (ich) ging hinein, und (ich) 

kehrte/fuhr/zog ein. und (ich) verkehrte mit. und (ich) ließ mich 

ein. und (ich) brachte (dar/herbei). und (ich) ließ 

kommen/hineingehen. und (ich) führte hinein/herbei

uabah ואבאה
und (ich) ließ kommen/hineingehen. Und (ich) brachte 

(dar/herbei). Und (ich) führte hinein/herbei

uabaM ואבאם und (ich) ließ kommen/hineingehen sie (PI), und (ich) brachte 

sie (PI) (dar/herbei). und (ich) führte sie (PI) hinein/herbei

uabgta ואבגתא und Abagtha
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uabd ואבד

und/(denn/...) (er/es) wird 

verlorengehen/umkommen/verirren/verderben/zerstören/ 

vernichten, und (er/es) wird sich verlieren, und (er/es) wird 

zugrunde gehen, und (er/ es) wird verlorengehen lassen, und 

(er/es) wird in die Irre gehen lassen, und (er/es) wird zugrunde 

richten, und (er/es) richtet(e) zugrunde, und (er/es) wird verirrt 

sein, und zu vernichten, und (das/ein) Vernichten

uabdh ואבדה

und (sie) wird verirrt sein, und (sie) wird 

verlorengehen/verderben/umkommen/ verirren, und (sie) wird 

zu Grunde gehen, und (sie) wird sich verlieren, und (sie) geht/ 

ging verloren, und (der/ein) Untergang/Verlust/Abgrund. und 

(das/ein) Verlorene(s)/ Totenreich

uabdu ואבדו

und (sie) werden verloren/zugrunde gehen, und (sie) werden 

sich verlieren/verirren. und (sie) werden umkommen, und (sie) 

werden verlorengehen lassen, und (sie) werden in die Irre 

gehen lassen, und (sie) werden vernichten, und (sie) werden 

zugrunde richten

uabduN ואבדון
und (der/ein) Abgrund/Untergang. Und (das/ein) Totenreich, 

und (die/eine) Vernichtung/Unterwelt

uabdilh ואבדילה
und (ich) wählte aus. Und (ich) trennte (ab), und (ich) 

unterschied/schied. Und (ich) sonderte (aus)

uabdC ואבדך

und dein Untergang/Verderben. und deine Vernichtung, und 

dein Verlorengehen/ 

SichVerlieren/Verirren/Zugrundegehen/Umkommen/Verirrtsein. 

und (ich) ließ dich in die Irre gehen, und (ich) ließ dich verloren 

gehen, und (ich) richtete dich zugrunde, und (ich) 

zerstörte/verdarb/vernichtete dich

uabdl ואבדל
und (ich) trennte/schied/unterschied. und (ich) wählte/schied 

aus

uabdN ואבדן und (der/ein) Untergang/Abgrund/Totenreich

uabdti ואבדתי

und (ich) werde verloren gehen lassen, und (ich) werde in die 

Irre gehen lassen, und (ich) werde 

vernichten/verirren/verderben/zerstören/vernichten/umkommen. 

 und (ich) werde zugrunde richten, und (ich) werde mich 

verlieren, und (ich) werde zugrunde/ verloren gehen, und (ich) 

werde verirrt sein
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uabdtM ואבדתם

und (ihr) werdet verloren/zugrunde gehen, und (ihr) geht 

zugrunde, und (ihr) werdet euch verlieren/verirren. und (ihr) 

werdet umkommen/verderben. und (ihr) werdet verirrt sein, und 

(ihr) werdet verloren gehen lassen, und (ihr) werdet vernichten, 

und (ihr) werdet in die Irre gehen lassen, und (ihr) werdet 

zugrunde richten

uabua ואבוא
und/(dann/als/...) (ich) kam/ging. und (ich) werde kommen, und 

(ich) ging hinein, und (ich) kehrte/fuhr/zog ein. und (ich) 

verkehrte mit

uabuah ואבואה

und/(so/...) (ich) will/werde/möge 

kommen/gehen/hineingehen/einkehren/einfahren/ einziehen, 

und (ich) will kommen über (jmd). und (ich) will verkehren mit. 

und (ich) will mich einlassen. und/(daß/...) (ich) komme

uabus ואבוס
und (ich) zertrat/zerstampfte/mißhandelte/verheerte. und (ich) 

trat mit Füßen, und (der/ein) Futtertrog (von), und (die/eine) 

Krippe (von), und gemästet, und (der/ein) gemästet(e(r))

uabut ואבות
und (die) Väter/Vorfahren/Stammväter/Erzeuger/Berater/Lehrer 

(von), und die Geister/Totengeister/Zaubergeister (von), und 

die Ge i ste rbeschwö re r/We in Schläuche (von)

uabuti ואבותי und meine Väter/Vorfahren/Berater/Lehrer

uabutihM ואבותיהם und ihre (PI) 

Väter/Vorfahren/Erzeuger/Stammväter/Berater/Lehrer

uabuticM ואבותיכם und eure Väter/Vorfahren

uabutinu ואבותינו und unsere Väter/Vorfahren

uabutM ואבותם und ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter/Berater/Lehrer

uabxr ואבחר
und/(aber/...) (ich) wählte/erwählte/prüfte. und (ich) 

wählte/las/suchte aus. und (ich) nahm für mich, und (ich) zog 

vor. und/(aber/...) (ich) fand Gefallen an

uabi ואבי und/(denn/indem/...) mein Vater, und (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/ Berater/Lehrer von

uabia ואביא
und (ich) brachte (dar/herbei). Und (ich) führte hinein/herbei. 

Und (ich) ließ hineingehen/kommen

uabiah ואביאה
und (ich) ließ kommen/hineingehen. Und (ich) brachte 

(dar/herbei). Und (ich) führte hinein/herbei
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uabiaM ואביאם
und (ich) brachte sie (PI) (dar/herbei). und (ich) ließ sie (PI) 

kommen/hineingehen. und (ich) führte sie (PI) 

hinein/herbei/hinein

uabiasP ואביאסף und Abiasaph

uabigil ואביגיל und Abigail

uabide ואבידע und Abida

uabih ואביה und Abia. Und ihr (Sg) Vater/Vorfahre/Stammvater

uabihua ואביהוא und Abihu

uabihud ואביהוד und Abihud

uabihM ואביהם und ihr (PI) Vater/Vorfahre/Stammvater/Lehrer/Berater

uabiu ואביו
und/(aber/…) sein 

Vater/Vorfahre/Stammvater/Lehrer/Berater/Erzeuger

uabiuN ואביון
und arm/bedürftig/elend/begehrend. Und (der/ein) 

arme®/bedürftige®/elende®

uabiuni ואביוני
und (die (PI)) arme(n)/bedürftige(n)/elende(n)/begehrende(n) 

von

uabiuniM ואביונים
und arm/bedürftig/elend/begehrend. Und die (PI) 

arme(n)/bedürftige(n)/elende(n)

uabio ואביט
und (ich) betrachtete/erblickte. und (ich) sah (hin/an). und (ich) 

blickte (auf), und (ich) schaute (hin)

uabioh ואביטה
und (ich) will 

blicken/erblicken/aufblicken/schauen/hinschauen/betrachten/se

hen/ hinsehen/anssehen

uabiC ואביך und dein Vater

uabicN ואביכן und euer Vater/Vorfahre/Stammvater

uabimlC ואבימלך und Abimelech

uabindb ואבינדב und Abinadab

uabinh ואבינה
und (ich) gab acht, und (ich) nahm wahr, und (ich) 

verstand/unterschied/kannte/ erkannte, und (ich) 

werde/(würde) erkennen, und (ich) hatte Einsicht
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uabisP ואביסף und Ebjasaph

uabirM ואבירם und Abiram

uabiwg ואבישג und Abischag

uabiwue ואבישוע und Abischua

uabiwur ואבישור und Abischur

uabiwi ואבישי und Abischai

uabitr ואביתר und Ebjathar/(Abjathar)

uabch ואבכה
und/(wenn/...) (ich) weinte/beweinte/wehklagte. Und/(daß/…) 

(ich) beweine, und (ich) vergoß Tränen

uabl ואבל

und ja. und in der Tat. und gewiß, und ach!, und im Gegenteil, 

und vielmehr/doch. und trauernd/leidtragend. und (der/ein) 

trauernde(r)/leidtragende(r). und (er/es) wird trauern/klagen. 

und (die/eine) Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese 

(von), und (der/ein) Kanal/Fluß

uablu ואבלו und (sie) werden trauern/klagen/schmachten. und (sie) trauern, 

und (sie) werden sich grämen, und (sie) trauer(te)n

uabligh ואבליגה
und (ich) erfreute mich. und/(daß/...) (ich) werde/will erfreuen 

mich, und (ich) lächelte/ glänzte/leuchtete. und (ich) ließ 

blitzschnell kommen, und (ich) blickte heiter

uabN ואבן
und (der/ein) Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein (von). 

und/(aber/...) (das/ein) Gewicht/Gestein/Erz (von). (Sg): und 

(die) Steine (von)

uabna ואבנא (Chald): und Stein. (Chald): und der Stein

uabnh ואבנה
und (ich) bekam Kinder. und/(daß/...) (ich) Kinder bekomme, 

und (ich) wurde erbaut/ aufgebaut/errichtet. und (ich) 

baute/errichtete. und/(denn/...) (ich) will bauen

uabno ואבנט und (der/ein) Gurt/Gürtel

uabnoC ואבנטך und dein Gurt/Gürtel
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uabni ואבני und (die) Steine/Gewichte/Altarsteine/Edelsteine/Felsen von. 

(PI): und (das/ein) Senkblei von

uabniC ואבניך und deine Steine/Edelsteine/Felsen/Altarsteine/Gewichte

uabniM ואבנים und (die) Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine

uabnnh ואבננה und (ich) baute/errichtete sie (Sg). und (ich) baute wieder auf 

sie (Sg). und/(daß/...) (ich) werde wieder aufbauen sie (Sg)

uabnr ואבנר und/(aber/auch/dafi/...) Abner

uabY ואבץ und Ebez

uabkw ואבקש
und (ich) suchte (aus), und (ich) 

trachtete/wollte/begehrte/forderte/bat/forschte/ spürte, und (ich) 

wollte töten (jmd)

uabkwh ואבקשה
und (ich) will 

suchen/aussuchen/trachten/begehren/fordern/bitten/forschen/s

püren. und (ich) trachtete nach

uabkwhu ואבקשהו
und (ich) suchte ihn. Und (ich) 

wollte/begehrte/forderte/bat/spürte ihn. Und (ich) wollte töten 

ihn

uabrh ואברה
und (ich) will/möchte essen, und (ich) will/möchte mich 

stärken/nähren. und (der/ein) Flügel, und (das/ein) Gefieder, 

und (die/eine) Schwinge

uabrhM ואברהם und/(denn/...) Abraham

uabrutih ואברותיה und ihre (Sg) Flügel/Schwingen. (PI): und ihr (Sg) Gefieder

uabrixhu ואבריחהו
und (ich) vertrieb/verjagte ihn. Und (ich) jagte in die Flucht ihn. 

Und (ich) jagte weg ihn

uabrC ואברך und (ich) segnete/beglückwünschte/begrüßte/pies/lobte

uabrch ואברכה und (ich) will segnen/begrufcen/begluckwunschen/preisen/loben

uabrchu ואברכהו und ich 

segnete/begückwünschte/grüßte/pries/lobte/verwünschte ihn

uabrcC ואברכך
und (ich) segnete/segne/begrüßte/lobte/beglückwünschte/pries 

dich, und (ich) werde dich segnen, und (ich) wünschte dir 

Segen
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uabrcch ואברככה
und (ich) will dich 

segnen/begluckwunschen/grufcen/preisen/loben

uabrcM ואברכם und (ich) segnete/beglückwünschte/grüßte/pies/lobte sie (PI). 

Und/(daß/ ) (ich) segne sie (PI)

uabrM ואברם und Abram

uabwi ואבשי und Abschai

uabwluM ואבשלום und/(da/aber/…) Abschalom

uabwlM ואבשלם und/(als/aber/...) Abschalom

uabwrh ואבשרה
und laß mich gute Nachricht bringen/verkünden. und laß mich 

frohe Botschaft bringen/ verkünden, und laß mich 

verkünden/melden. und laß mich Heil/Glück/Segen verkündigen

uabtihM ואבתיהם und ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter

uabtiC ואבתיך und deine Väter/Stammväter/Vorfahren

uabticM ואבתיכם und eure Väter/Stammväter/Vorfahren

uabtinu ואבתינו und/(nämlich/…) unsere Väter/Vorfahren

uagd ואגד

und (ich) erzählte/meldete/pries/bekannte. und (ich) tat/tue 

kund, und (ich) teilte mit. und (ich) brachte zur Kenntnis, und 

(ich) löste/erklärte/deutete (= v Traum/Rätsel). und (ich) 

zeigte/kündigte an

uagdlh ואגדלה

und (ich) will groß/angesehen/mächtig machen, und (ich) will 

groß sein/werden. und (ich) will heranwachsen, und (ich) will 

mich als groß/machtig erweisen, und (ich) will heranwachsen 

lassen, und (ich) will groß sein lassen, und (ich) will 

achten/ehren

uagdlnu ואגדלנו

und (ich) achtete/ehrte/lobte/pries ihn. und (ich) werde 

loben/preisen ihn. und (ich) ließ groß sein/werden ihn. und (ich) 

ließ lang werden ihn. und (ich) ließ heranwachsen ihn. und 

(ich) machte groß/angesehen/mächtig ihn

uagde ואגדע
und (ich) schnitt (ab), und (ich) haute ab. Und (ich) 

zerbrach/zerschmetterte
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uagdtu ואגדתו
und sein 

Gewölbe/Himmelsgewölbe/Haufen/Knoten/Büschel/Bund/Bünd

el/Band. und seine Schar/Gruppe/Fessel/Schlinge

uague ואגוע
und (ich) kam um. Und (ich) starb/verschied. Und (ich) 

werde/(darf) sterben

uagid ואגיד

und/(so/...) (ich) zeigte/kündigte/gab an. und/(so/...) (ich) 

erzählte/erklärte/meldete/ pries/bekannte. und/(so/...) (ich) 

teilte mit. und/(so/...) (ich) brachte zur Kenntnis, und (ich) 

deutete/löste (= vTraum/Rätsel). und (ich) erwähnte lobend

uagidh ואגידה

und/(denn/...) (ich) will 

erzählen/mitteilen/deuten/erklären/anzeigen/ankündigen/ 

melden/lösen/preisen/bekennen. und/(denn/...) (ich) will zur 

Kenntnis bringen, und (ich) will lobend erwähnen, und (ich) 

teilte mit. und/(daß/...) (ich) teile mit

uagmuN ואגמון und (die/eine) Binse, und (das/ein) Schilf

uagmi ואגמי
und (die) Sümpfe/Teiche/Lachen von. Und (die (PI)) 

traurige(n)/betrübte(n) von

uagmiM ואגמים und (die) Sümpfe/Teiche/Lachen/Bollwerke/Festungen

uagmN ואגמן
und (das/ein) Schilf, und (die/eine) Binse, (und (der/ein) 

dampfende® Kessel)

uagP ואגף und (ich) schlug/stieß/verletzte/traf/plagte

uagre ואגרע
und (ich) nahm weg. und (ich) 

reduzierte/minderte/kürzte/schor. und (ich) ließ nach, und (ich) 

schnitt/wandte ab

uagrw ואגרש
und (ich) vertrieb/verbannte/verstieß/verjagte. Und (ich) trieb 

aus

uagrwnu ואגרשנו und (ich) vertrieb/verbannte ihn. Und (ich) vertreibe ihn

uagrt ואגרת und (der/ein) Brief

uad ואד und (der/ein) Dampf/Nebel/Strom. Und (die/eine) 

Dunst/Wolkendecke/Feuchtigkeit. Und (das/ein) Wasser

uadbal ואדבאל und Adbeel
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uadbr ואדבר
und (ich) sprach/redete/sagte/versprach/dachte/befahl. 

und/(daß/...) (ich) spreche, und (ich) redete zu/an. und (ich) 

sagte zu/nach

uadbrh ואדברה
und/(daß/aber/denn/ ) (ich) will 

sprechen/reden/sagen/versprechen/zureden/ anreden. und laß 

mich sprechen, und (ich) sprach

uaduM ואדום
und Edom, und rot/rötlich/erdfarben. Und (der/ein) rötliche®. 

Und rötlich-braun

uadiN ואדין (Chald): und da/dann/darauf/sofort/sogleich/alsdann

uadiri ואדירי
und (die (PI)) 

Machthaber/gewaltige(n)/große(n)/großartige(n)/ausgezeichnet

e(n)/ prächtige(n)/vornehme(n)/herrliche(n)/edle(n) von

uadirihM ואדיריהם
und ihre (PI) 

vornehmen/herrlichen/edlen/Machthaber/gewaltigen/großen/gro

ßartigen/ ausgezeichneten/prächtigen

uadM ואדם

und/(aber/denn/...) (der/ein) Mensch/Mann/Sterbliche(r). (coli 

Sg): und (die) Menschen/Menschheit/Leute. und (der/ein) 

rote(r) Edelstein, und (der/ein) Karneol/ Rubin/Sarder. und (ich) 

glich, und (die/eine) Röte, und rot/rötlich. und rötlich-braun 

(erdfarben), und (der/das/ein) rote~, und (er/es) wird rot sein, 

und (ich) schwieg/ erstarrte/verstummte/ruhte. und (ich) war 

ruhig/still/müßig. und (ich) wurde vernichtet, und (ich) hörte auf. 

und (ich) ließ nach

uadmh ואדמה

und Adma. und Adama. und (der/ein) 

Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund. und (die/eine) 

Erde, und (das/ein) Land/Ackerland. und rot/rötlich. und (ich) 

machte/stellte mich gleich, und (ich) 

ähnelte/glich/verglich/dachte/meinte. und (ich) stellte mir vor. 

und (ich) war ähnlich/gleich. und (ich) erinnerte mich, und (ich) 

dachte mir. und (ich) redete in Gleichnissen

uadmi ואדמי und Adami ((han?) Nekeb)

uadmni ואדמני und rötlich/rotbraun

uadmtC ואדמתך und dein~ 

Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Grund/Land/Ackerland

uadmtnu ואדמתנו und unser~ Erdboden/Erde/Ackerboden/Grund/Land/Boden
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uadni ואדני

(PI): und/(aber/...) mein Herr. und/(denn/aber/...) der Herr (= 

G'tt; nicht St.Cstr). und meine Herren, und (die) Herren von. 

(PI): und (der/ein) Herr von. und (die) Bases/ 

Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle von

uadnih ואדניה und/(aber/...) Adonia. (PI): und ihr (Sg) Herr, und ihre (Sg) 

Unterlagen/Grundsteine/ Sockel/Fußgestelle/Basen

uadnihu ואדניהו und/(da/…) Adonia(hu)

uadnihM ואדניהם und ihre (PI) 

Herren/Bases/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle

uadniu ואדניו
(PI): und sein Herr/Besitzer. Und seine 

Basen/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/ Fußgestelle

uadninu ואדנינו (PI): und unser Herr, und unsere Herren

uadnirM ואדנירם und Adoniram

uade ואדע
und/(da/...) (ich) wußte/erkannte/erfuhr/verstand. und/(damit/...) 

(ich) werde wissen, und (ich) nahm war. und (ich) lernte 

kennen, und (ich) hatte Kenntnis/Einsicht

uadeh ואדעה

und/(so/denn/...) (ich) will/werde 

erfahren/wissen/kennen/erkennen/wahrnehmen/ verstehen. 

und/(so/...) (ich) will Kenntnis haben, und (ich) 

verstand/wußte/erkannte/ erfuhr

uadeC ואדעך
und (ich) kannte/kenne/erfuhr/verstand/erkannte dich. 

und/(daß/...) (ich) dich erkenne, und (ich) wußte um dich, und 

(ich) lernte dich kennen, und (ich) nahm dich wahr

uadrihM ואדריהם
und ihre (PI) gewaltige~/große~/großartige-

~/ausgezeichnete~/vornehme~/prächtige~/herrliche~ 

/Edlen/Herrlichen/Machthaber

uadrcM ואדרכם
und (ich) trat sie (PI) nieder, und (ich) werde sie (PI) 

niedertreten, und (ich) kelterte/ betrat sie (PI)

uadrcniM ואדרכנים und (die) Goldmünzen/Dariken/Drachmen

uadrM ואדרם

und Adoram. und gewaltig/groß/vornehm/herrlich/weit/mächtig. 

und (die (PI)) 

gewaltige(n)/große(n)/vornehme(n)/herrliche(n)/mächtige(n). 

und (die) Edle(n)/ Machthaber

uadrmlC ואדרמלך und/(daß/…) Adrammelech
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uadrei ואדרעי und Edrei

uadrwh ואדרשה
und (ich) will 

fragen/befragen/forschen/erforschen/nachforschen/suchen/unte

rsuchen/ fordern/bitten/aufsuchen

uahb ואהב und (er/es) wird lieben/begehren. und (er/es) liebt(e). 

und/(aber/...) (ich) liebte/ begehrte, und (der) liebend/begehrend

uahbh ואהבה
und (sie) wird lieben/begehren. Und (die/eine) 

Liebe/Freundschaft. Und (das/ein) Lieben

uahbhu ואהבהו und/(da/...) (ich) liebte/begehrte ihn

uahbu ואהבו
und liebt (ihr)!, und (er/es) wird ihn/es lieben/begehren. und 

(sie) werden lieben/ begehren. und/(aber/...) sein liebender. 

(und/(aber/...) (der) liebend ihn)

uahbi ואהבי

und mein liebender/begehrender. und meine 

liebenden/begehrenden. (und (der) liebend/begehrend mich). 

und/(aber/...) (die (PI)) liebend(e(n))/begehrend(e(n)) (von), 

und meine Liebe/Liebeslust/Liebkosung. und mein Liebhaber

uahbih ואהביה
und ihre (PI) liebenden/begehrenden. (und (die (PI)) 

liebend/begehrend sie (Sg))

uahbiu ואהביו
und/(aber/…) seine liebenden. (und/(aber/…) die (PI) 

liebhabend ihn)

uahbC ואהבך und (er/es) wird dich lieben/begehren

uahbM ואהבם

und ihre (PI) 

Uebe/Liebeslust/Uebkosung/Ueblichkeit/Uebschaft/Buhlschaft. 

und ihr (PI) Liebhaber/Geliebter/Buhle. und (ich) 

liebte/liebe/begehrte sie (PI)

uahbt ואהבת
und/(denn/...) (du) wirst lieben/begehren. und 

liebend/begehrend. und (die/eine) Liebe von. und (das/ein) 

Lieben von

uahbtM ואהבתם
und/(auch/…) (ihr) werdet lieben/begehren. Und ihre (PI) Liebe, 

und ihr (PI) Lieben

uahd ואהד und Ohad

uahub ואהוב und geliebt/begehrt. Und (der/ein) geliebt(e®)

uahud ואהוד und/(als/…) Ehud

uahi ואהי und/(dennoch/da/...) (ich) war/wurde
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uahih ואהיה
und/(aber/so/da/daß/...) (ich) war/wurde/bin. und (ich) werde 

sein

uahimh ואהימה und (ich) war/bin in innerer Aufruhr, und (ich) tobte/lärmte

uahl ואהל
und Ohel. Und/(aber/…) (das/ein) Zelt (von), und (die/eine) 

Hütte/Wohnung

uahlut ואהלות (PI): und (die/eine) Aloe, und (die) Aloen

uahliab ואהליאב und Aholiab

uahlibh ואהליבה und Oholiba

uahlibmh ואהליבמה und Oholibama

uahlihM ואהליהם und ihre (PI) Zelte/Hütten/Wohnungen

uahliM ואהלים und (die) Zelte/Hütten/Wohnungen. (PI): und (das/ein) 

Aloeholz. (PI): und (der/ein/die) Aloebaum/Aloebäume

uahllh ואהללה und (ich) will preisen/loben/ruhmen/jubeln

uahmh ואהמה und (ich) will seufzen/klagen/jammern/toben/ärmen

uahmih ואהמיה
und (ich) seufzte, und (ich) war unruhig/angstvoll. Und (ich) will 

seufzen/lärmen/toben

uahrgh ואהרגה und/(dann/…) (ich) will erschlagen/toten/umbringen

uahrghu ואהרגהו und (ich) tötete/erschlug ihn. Und (ich) brachte ihn um

uahrN ואהרן und Aharoin/(Aaron)

uaual ואואל und Uel

uaudh ואודה
und (ich) pries/lobte. Und (ich) bekannte (= v Schuld), und (ich) 

will preisen/loben

uaudC ואודך und (ich) lobte/pries dich, und (ich) werde loben dich
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uaude ואודע

und (ich) zeigte mich, und (ich) tat mich kund, und (ich) wurde 

wahrgenommen/ instruiert/erkannt/bekannt/gewußt. und (ich) 

offenbarte, und (ich) machte bekannt, und (ich) kannte mich 

selber, und (ich) gelangte zur Einsicht/Erkenntnis

uauib ואויב
und (der/ein) Feind, und feind seiend, und befeindend, und 

sich als Feind erweisend

uauil ואויל und närrisch/töricht/gttlos. Und/(aber/…) (der/ein) Narr/Tor (von)

uauiliM ואוילים und närrisch/töricht/G'ttlos. und/(aber/...) (die (PI)) 

närrische(n)/törichte(n)/gttlose(n). und (die) Narren/Toren

uaulich ואוליכה
und (ich) will gehen/wandeln lassen, und (ich) will 

bringen/führen/hinwegschaffen

uaulC ואולך
und (ich) ließ gehen/wandeln. Und (ich) schaffte hinweg, und 

(ich) brachte/führte

uaulM ואולם

und/(aber/wenn/nun/...) 

jedoch/trotzdem/dagegen/hingegen/doch/andererseits/ 

nichtsdestoweniger, und (der/ein) Vorplatz (von), und (die/eine) 

Halle/Vorhalle (von), und ihr (PI) Körper/Leib/Bauch

uault ואולת und/(aber/…) (die/eine) Dummheit/Torheit (von)

uaumr ואומר
und Omar, und (ich) sagte/sprach/redete/dachte. und (ich) 

sagte mir. und (die/eine) Rede/Sache. und (das/ein) Wort, und 

(der/ein) Siegesgesang

uauN ואון

und On. und (die/eine) 

Kraft/Zeugungskraft/Stärke/Nichtigkeit/Mühe/Arbeit/ 

Ungerechtigkeit/Lüge/Täuschung. und (das/ein) 

Unrecht/Vermögen/Übel/Unheil/ Unglück, und (der/ein) 

Hauch/Götze/Frevel/Trug/Reichtum

uaunu ואונו

und Ono. und seine 

Kraft/Zeugungskraft/Macht/Lüge/Täuschung/Mühe/ 

Ungerechtigkeit, und sein 

Vermögen/Reichtum/Übel/Unheil/Unglück/Unrecht/Trug/ F revel

uaunM ואונם

und Onam. und ihr~ (PI) 

Ubel/Unglück/Unheil/Unrecht/Trug/Lüge/Hauch/Nichtigkeit/Götz

e/Arbeit/Ungerechtigkeit/Frevel/Täuschung/Mühe/Kraft/Macht/Z

eugungskraft/Vermögen/Reichtum

uaunN ואונן und Onan
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uausr ואוסר und (ich) ließ mich zurechtweisen/warnen/belehren. und (ich) 

wurde zurechtgewiesen, und (ich) gehe/ging in mich

uaupN ואופן und (das/ein) Rad (von), und (die/eine) Scheibe (von)

uauya ואוצא
und (ich) ließ 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und (ich) 

führte heraus, und (ich) brachte heraus/hervor/hinaus/weg

uauyah ואוצאה
und (ich) ließ ausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und (ich) 

brachte hinaus/hervor. und (ich) führte heraus. (Qere): und 

(ich) schickte/bestellte/beauftragte

uauyia ואוציא
und (ich) ließ 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und (ich) 

führte heraus, und (ich) brachte heraus/hervor/hinaus/weg

uauyiaM ואוציאם
und (ich) ließ ausgehen/hinausgehen/hervorgehen sie (PI), und 

(ich) führte heraus (PI), und (ich) brachte hinaus/hervor/weg sie 

(PI), und (ich) schaffte weg sie (PI)

uauyrh ואוצרה
und (ich) setzte zum Schatzmeister ein. Und (ich) setzte als 

Aufseher

uauyrut ואוצרות und (die) Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte (von)

uauyrutiC ואוצרותיך und deine Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte

uaur ואור

und/(wenn/...) (das/ein) Licht/Tageslicht/Glück/Feuer (von), und 

(die/eine) Helligkeit/ 

Erleuchtung/Heiterkeit/Offenbarung/Flamme/Glut (von), und 

(er/es) wird leuchten/ scheinen, und (es) leuchtete, und (er/es) 

wird hell sein/werden. und (er/es) wird anbrechen (= v Morgen), 

und leuchtend/scheinend. und (der/ein) leuchtend(e(r))

uaurb ואורב
lauernd, (der/ein) lauernd(e®). Auf der Lauer liegend, 

nachstellend, anstiftend, flechtend

uaurdC ואורדך
und (ich) brachte/führte dich hinab. und/(dann/...) (ich) werde 

dich hinabführen, und (ich) brachte/warf dich herunter, und 

(ich) ließ dich hinabsteigen/fallen/hinabgehen

uauru ואורו
und flucht/verflucht/verwünscht (ihr)!, und sein~ 

Licht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit
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uauri ואורי
und Uri. und leuchte/scheine (du)!, und sei/werde hell (du)!, 

und mein Licht/Glück. und meine 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

uaurid ואוריד
und (ich) ließ herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen. 

und (ich) brachte hinab/ herunter, und (ich) warf herunter, und 

(ich) führte hinab

uaurih ואוריה und Uria

uauriC ואוריך (PI): und deine Urim. Und deine Lichter/Helligkeiten

uaurC ואורך
und (ich) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete dich, und (ich) 

werde unterweisen dich, und dein Licht/Glück/Tageslicht. und 

deine Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

uaurwnu ואורשנו

und (ich) besetzte/beraubte/vererbte/vernichtete ihn/es. und 

(ich) will ihn/es vernichten, und (ich) vertrieb ihn/es. und (ich) 

nahm ihn/es in Besitz, und (ich) gab/ übergab ihn zum Besitz, 

und (ich) nahm ihn/es ein. und (ich) machte ihn/es arm. und 

(ich)

uauwieh ואושיעה
und (ich) haIf/rettete/errettete/befreite, und (ich) verlieh 

Heil/Sieg

uauweh ואושעה und (ich) wurde gerettet/befreit. und (ich) erfuhr Hilfe, und (ich) 

war siegreich, und/ (daß/...) (ich) Hilfe erfahre

uauth ואותה und/(aber/…) sie/ihr (Sg)

uauti ואותי und/(zwar/…) mich, und mit mir

uautM ואותם und/(aber/…) sie (PI)

uautnu ואותנו und uns

uautr ואותר und (ich) war/blieb übrig, und (ich) blieb zurück

uaz ואז und dann/damals/da/danach/darum

uazb ואזב und (der/ein) Ysop

uazbxh ואזבחה und (ich) will schlachten/opfern

uazub ואזוב und (der/ein) Hysop
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uazur ואזור
und (der/ein) Gurt/Gürtel (von), und (die/eine) Fessel (von), 

und gegürtet/umgürtet/ eingeschnürt/gebunden

uazcr ואזכר
und (ich) war eingedenk, und (ich) behielt/gedachte. Und (ich) 

erinnerte mich

uazl ואזל

und (er/es) wird zu Ende sein, und (er/es) wird aufgebraucht 

sein, und (er/es) wird 

weggehen/ausgehen/nachlassen/verschwinden. und/(aber/...) 

weggehend, und (der/ ein) weggehend(e(r))

uazmrh ואזמרה und (ich) will 

spielen/aufspielen/musizieren/singen/besingen/preisen

uazmrC ואזמרך
und (ich) will preisen/besingen dich. Und (ich) will 

singen/musizieren zu dir

uazN ואזן
und (das/ein) Ohr (von), und (er/es) wird 

zuhören/prüfen/erwägen. Und (er/es) hört€ zu

uazni ואזני (Du): und (die) Ohren von. Und mein€ Ohr(en)

uaznihM ואזניהם (Du): und ihre (PI) Ohren

uazniu ואזניו (Du): und seine Ohren

uazniC ואזניך (Du): und deine Ohren

uazniM ואזנים (Du): und (die) Ohren  

uaznC ואזנך
und dein Gepäck/Werkzeug/Gerät. (Sg): und deine 

Gerätschaften, und dein Ohr

uazek ואזעק und (ich) schrie, und (ich) rief (aus)

uazrM ואזרם
und (ich) verstreute/worfelte sie (PI), und (ich) streute sie (PI) 

(umher)

uazrei ואזרעי und mein Arm

uazreM ואזרעם
und (ich) säte/streute sie (PI) (aus), und (ich) werde säen sie 

(PI), und (ich) pflanzte sie (PI)

uax ואח

und/(als/...) (der/ein) 

Bruder/Verwandte(r)/Mitmensch/Genosse/Freund/Nächste(r). 

und (der/ein) Kamin/Feuertopf/Uhu. und (die/eine) Eule, und 

(das/ein) Kohlenbecken

uaxab ואחאב und Ahab
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uaxba ואחבא
und (ich) verbarg/versteckte mich. und (ich) war 

verborgen/sicher. und/(da(i/...) (ich) verbarg/versteckte 

(etw/jmd). und/(daiy...) (ich) verheimlichte

uaxbwC ואחבשך und (ich) wickelte/umwickelte dich, und (ich) kerkerte dich ein. 

und (ich) zog dich an. und (ich) band dich fest

uaxd ואחד

und eins, und ein/einer/irgendeiner/jemand/derselbe/dasselbe 

(von), und (der/das/ein) erste~/eine~/einzige~/einzelne~. 

(Wiederholung): und (der/das/ein) andere~. (und eins zehn: 

und elf), und (ich) verband mich, und (ich) vereinigte/sammelte

uaxdlh ואחדלה
und (ich) hörte auf. und (ich) werde/(würde) aufhören, und (ich) 

endete/mangelte/ verzichtete/unterließ/ruhte/feierte. und (ich) 

ließ ab/sein/los. und (ich) gab auf. und (ich) stand ab

uaxux ואחוח und Ahoah

uaxuit ואחוית (Chald): und (die) Erklärung/Deutung/Aussage von

uaxuC ואחוך und (ich) informierte/belehrte dich, und (ich) werde belehren 

dich, und (ich) sagte weiter dir. und (ich) kündigte an dir

uaxur ואחור
und zurück/rückwärts/hinten. und nach hinten, und (die/eine) 

Rückseite/Zukunft/ Westseite, und (der/ein) Rücken, und (der) 

Westen

uaxut ואחות und (die/eine) Schwester/Verwandte/Genossin (von)

uaxuti ואחותי und meine Auslegung/Erklärung/Rede/Aussage. und mein~ 

Schwester(n)/ Verwandte(n)/Mitmensch(en)/Genossin(en)

uaxutiC ואחותיך und deine Schwestern/Verwandten/Genossinen/Mitmenschen

uaxutC ואחותך
und deine Schwester/Verwandte/Genossin. Und dein 

Mitmensch
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uaxz ואחז

und Ahas. und (er/es) wird 

erfassen/greifen/ergreifen/halten/festhalten/packen/fangen/ 

verbinden/verriegeln. und (er/es) greift/griff/erfaßt(e). 

und/(da/...) (ich) erfaßte/griff/ ergriff/packte. und 

packe/halte/fange/erfasse/greife/ergreife (du)!, und greifend/ 

gegriffen/packend/fangend/erfaßt/herausgegriffen. und 

(der/das/ein) gegriffene~/erfaßte~ /herausgegriffene~ 

/(ausgeloste~ )

uaxzh ואחזה

und (der/ein) Besitz/Landbesitz, und (das/ein) 

Eigentum/Grundstück. und/(da/...) (ich) 

erfaßte/griff/ergriff/packte/fing/verband/verriegelte. und/(da/...) 

(ich) hielt (fest), und (ich) sah (an), und (ich) erblickte/schaute. 

und (ich) hatte eine Vision, und (ich) schloß einen Vertrag ab. 

und (ich) sah mich um nach, und (ich) suchte aus. und (ich) 

sah mit Freude, und (ich) ersah mich, und (sie) wird 

greifen/ergreifen/packen/fangen/erfassen/ halten/festhalten

uaxzu ואחזו und erfaßt/greift/ergreift/haltet/fangt/verbindet/verriegelt (ihr)!, 

und haltet fest (ihr)!, und faßt ein (ihr)!

uaxzi ואחזי

und halte (fest) (du)!, und greife/ergreife/erfasse (du)!, und (die 

(PI)) gegriffene(n)/ 

ergriffene(n)/gehaltene(n)/gefangene(n)/er?faßte(n)/festgehalte

ne(n) (von)

uaxzih ואחזיה und/(indem/als/…) Ahasja

uaxzihu ואחזיהו und Ahasja(hu)

uaxzk ואחזק

und (ich) faßte/fasse fest, und (ich) ergriff/behielt. und (ich) 

hielt (fest/zurück). und (ich) blieb fest bei (e Sache), und (ich) 

unternahm verstärkte Anstrengung, und (ich) wurde/war stark, 

und (ich) verstockte/verhärtete/stärkte/festigte. und (ich) 

machte fest

uaxzt ואחזת

und Ahussath. und/(als/...) (der/ein) Besitz/Landbesitz von. und 

(das/ein) Grundstück/ Eigentum von. und (die/eine) Ergreifung 

von. und festhaltend/ergreifend/einfassend/ 

eingreifend/greifend/haltend/fangend/verbindend. und (du) 

wirst erfassen/ergreifen/ 

greifen/packen/fangen/halten/festhalten

uaxztC ואחזתך und dein~ Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz
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uaxztM ואחזתם

und ihr~ (PI) 

Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz. und (sie) 

wird 

greifen/ergreifen/packten/halten/fangen/erfassen/festhalten sie 

(PI)

uaxi ואחי

und mein Bruder. und/(aber/oder/...) meine Brüder, und 

(der/ein/die) Bruder/Mitbruder/ Brüder/Mitbrüder von. und 

(der/ein/die) nahe~ Verwandte~ von. und (der/ein/die) 

Freund(e)/Nächste~ /Mitmensch(en) von

uaxih ואחיה

und Ahia. und ihr (Sg) Bruder, und ihre (Sg) Brüder, und (ich) 

erhielt/erhalte am Leben, und (ich) ließ leben, und (ich) 

spendete Leben, und (ich) belebte wieder, und (ich) 

erquickte/genas. und (ich) verschaffte mir Nachkommen, und 

(ich) lebte, und (ich) blieb am Leben. und/(daß/...) (ich) werde 

am Leben bleiben

uaxihu ואחיהו
und Ahia(hu). Und sein 

Bruder/Mitbruder/Verwandter/Mitmensch/Genosse/Freund/ 

Nächster

uaxihM ואחיהם
und ihr~ (PI) 

Bruder/Brüder/Verwandte~/Mitmenschen/Genosse(n)/Freund€/ 

Nächste~

uaxiu ואחיו
und Ahjo. (Sg+Pl): und sein Bruder/Mitbruder. und seine 

Brüder/Mitbrüder. und sein(e) nahe~ Verwandte~ , und sein(e) 

Genosse(n)/Freund(e)/Nächste~/Mitmensch(en)

uaxioub ואחיטוב und Ahitub

uaxiC ואחיך
und dein~ 

Bruder/Mitbruder/Brüder/Mitbrüder/Genosse(n)/Freund(e)/Näch

ste~ / Mitmensch(en). und dein(e) nahe~ Verwandte~ (Sg+Pl)

uaxicM ואחיכם und/(aber/…) euer/eure 

Bruder/Brüder/Genosse(n)/Freund€/Nächste~ /Verwandte

uaxiM ואחים
und (die) 

Brüder/Vewandte(n)/Mitmenschen/Freunde/Nächste(n). Und 

(die) Eulen/ Käuze/Uhus

uaximut ואחימות und Ahimoth

uaximlC ואחימלך und Ahimelech

uaximN ואחימן und Ahiman
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uaximeY ואחימעץ und Ahimaaz

uaxinu ואחינו
und unser€ Bruder/Brüder/Verwandte~ 

/Mitmensch(en)/Genosse(n)/Freund€/ Nächste~

uaxikM ואחיקם und Ahikam

uaxiwxr ואחישחר und Ahischahar

uaxiwr ואחישר und Ahischar

uaxitihM ואחיתיהם
und ihre (PI) 

Schwestern/Verwandten/Mitmenschen/Genossinnen

uaxitpl ואחיתפל und/(als/...) Ahithophel

uaxl ואחל
und (ich) fing/hob an. und (ich) begann/schändete/entweihte. 

und (ich) brach mein Wort. und/(so/...) (ich) wurde/werde 

entweiht/entheiligt/gelästert. und (ich) entweihte mich

uaxll ואחלל
und (ich) gab preis, und (ich) 

entweihte/entheiligte/nutzte/benutzte/schändete. und (ich) 

nahm in Gebrauch

uaxllC ואחללך
und/(da/ ) (ich) 

entweihte/entheiligte/durchbohrte/benutzte/schändete dich. 

und/(da/...) (ich) gab dich zu weltlichem Gebrauch peis

uaxlmh ואחלמה und (der/ein) Amethyst

uaxlyh ואחלצה
und (ich) bedrängte/schädigte/plünderte/rettete. Und (ich) riß 

heraus (= v Steine)

uaxlyC ואחלצך und (ich) rettete/bedrängte dich, und (ich) riß heraus dich

uaxmdM ואחמדם
und/(da/...) (ich) mochte/begehrte/wollte/ersehnte sie (PI). 

und/(da/...) (ich) fand an ihnen Gefallen

uaxml ואחמל und (ich) hatte Mitleid, und (ich) sparte (auf), und (ich) hielt 

zurück. und/(aber/...) (ich) schonte, und (ich) war mild/mitleidig

uaxpr ואחפר und (ich) grub (nach), und (ich) 

erforschte/scharrte/suchte/spähte. Und (ich) kundschaftete aus

Seite 686



   

uaxr ואחר

und (der/ein) andere~/spätere~/folgende~/zweite~/fremde~. 

und/(dann/aber/...) nach/ 

danach/hernach/hinter/hinten/nachdem/nachher/alsdann. und 

(er/es) wird verweilen/ 

zögern/verzögern/versäumen/aufschieben/zurückhalten/aufhalt

en. und (er/es) wird sich aufhalten, und (er/es) wird hinten sein, 

und (ich) hielt mich auf. und (ich) verweilte/ zögerte, und (ich) 

war hinten

uaxrb ואחרב
und (ich) machte trocken, und (ich) werde trocken machen, 

und (ich) trocknete (aus)

uaxru ואחרו
und hinter/nach ihm. und (sie) werden sich aufhalten, und (sie) 

werden aufhalten/ 

zurückhalten/zögern/verzögern/versäumen/aufschieben

uaxruN ואחרון

und 

hinterer/nachherig/später/letzterer/letzter/westlich/hinten/hinter/

hinterher/ nachher/nach/künftig/zuletzt/schließlich. und am 

Ende, und (der/das/ein) hintere~/nachherige~ /spätere~ 

/letztere~ /letzte~ /westliche~ /zweite~ /künftige~

uaxrx ואחרח und Ahrah

uaxri ואחרי

und/(aber/...) nach/hinter/hernach. und nach/hinter mir. 

(weacharei ken: und/(aber/...) danach/nachher). (PI): und 

(der/ein) Hinterteil von. (PI): und (das/ein) Ende von. (Chald): 

und (die/eine) andere

uaxrih ואחריה
und nach/hinter ihr. Und ihre (Sg) hinteren Teile, und ihre (Sg) 

Endein/(Rücken)

uaxrihM ואחריהם
und nach/hinter ihnen, und ihre (PI) hinteren Teile, und ihre 

(PI) Enden

uaxriu ואחריו
(PI): und/(auch/…) nach/hinter ihm. Und seine hinteren Teile, 

und seine Enden

uaxriC ואחריך und/(indem/...) nach/hinter dir

uaxricN ואחריכן und nachher/danach

uaxrit ואחרית
und (das/ein) Ende (von), und (der/das/ein) Äußerste /Letzte 

/Kommende (von), und (die/eine) Nachkommenschaft/Zukunft 

(von), und (der/ein) Ausgang (von)
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uaxrith ואחריתה

und/(aber/auch/...) ihr (Sg) 

Letztes/Außerstes/Ausgang/Ende/Zukünftiges/ 

Kommendes/Übriggebliebenes. und ihre (Sg) 

Zukunft/Nachkommenschaft

uaxritu ואחריתו
und/(da/...) sein 

Ende/Äußerstes/Letztes/Ausgang/Übriggebliebenes. und/(aber/ 

) seine Nachkommenschaft/Zukunft

uaxritC ואחריתך
und deine Nachkommenschaft/Zukunft. Und dein 

Ende/Außerstes/Letztes/Ausgang/ Übriggebliebenes

uaxritcN ואחריתכן und euer Ende/Äußerstes/Letztes/Ausgang/Übriggebliebenes. 

und eure Nachkommenschaft/Zukunft

uaxritM ואחריתם
und ihr (PI) 

Ende/Außerstes/Letztes/AusgangZukünftiges/Kommendes/ 

Übriggebliebenes, und ihre (PI) Zukunft/Nachkommenschaft

uaxrN ואחרן (Chald): und (der/ein) andere®

uaxwbh ואחשבה

und/(da/...) (ich) 

dachte/bedachte/berücksichtigte/plante/berechnete/erwog/sann

/ ersann, und (ich) rechnete (ab), und (ich) nahm an. und (ich) 

hielt für. und (ich) war dabei (zu), und (ich) war darauf aus (zu)

uaxwdrpni

a
ואחשדרפני (Chald): und die Satrapen/Fürsten

uaxwC ואחשך
und (ich) enthielt vor. Und (ich) sparte/schonte/rettete. Und 

(ich) hielt zurück

uaxt ואחת
und eins, und eine/irgendeine/einmal/jemand/dieselbe/einerlei 

(von), und (die) eine, und (die/eine) einzige, und die erste, und 

die eine ... und die andere

uaxtu ואחתו und seine Schwester

uaxti ואחתי und meine Schwester/Verwandte/Genossin

uaxtM ואחתם
und ihre (PI) Schwester, und (ich) 

siegelte/versiegelte/besiegelte/verschloß

uaxtr ואחתר und (ich) durchbrach

uao ואט

und (ich) streckte (aus), und (ich) spannte (aus), und (ich) legte 

vor. und (ich) wandte mich (ab), und (ich) 

breitete/wandte/stürzte. und (ich) bog (ab), und (ich) war aus 

auf. und (ich) neigte (mich), und (ich) kehrte ein. und 

leise/langsam/sanft/vorsichtig/ gemächlich, und (die/eine) 

Langsamkeit/Gemächlichkeit
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uaohr ואטהר und (ich) reinigte (mich), und (ich) erklärte für rein, und (ich) 

war/wurde/machte rein, und (ich) werde rein sein

uaoma ואטמא
und (ich) 

verunreinigte/profanierte/entehrte/vergewaltigte/entweihte/schä

ndete. und (ich) hielt/erklärte für unrein, und (ich) machte unrein

uaomnhu ואטמנהו
und (ich) versteckte/verbarg/verschüttete/vergrub ihn. Und (ich) 

bewahrte ihn verborgen auf

uai ואי
und wo?, und wo. (we-e mizze: und von wo: und woher), und 

(die/eine) Insel/Küste. und (das/ein) 

Küstenland/Festland/Seegebiet. und (der/ein) Schakal

uaibh ואיבה und (die/eine) Feindschaft, und (der/ein) Haß

uaibi ואיבי und/(aber/...) meine befeindenden. und/(aber/...) mein(e) 

Feind(e). und meine Feinde erweisenden, und (die) Feinde von

uaibiu ואיביו und seine Feinde

uaibinu ואיבינו und unsere Feinde

uaibti ואיבתי
und/(dann/...) (ich) werde als Feind behandeln. und/(dann/...) 

(ich) werde anfeinden/ befeinden. und/(dann/...) (ich) werde 

Feind sein. und/(dann/...) (ich) werde mich als Feind erweisen

uaid ואיד und (die/eine) Not (von), und (das/ein) Unglück (von)

uaidcM ואידכם und euer~ Not/Unglück/Strafe

uaih ואיה und Aja. Und/(ja/…) wo (ist/sind). Und (der/ein) Habicht

uaiu ואיו und wo ist er?. (Qere (He statt Waw)): und wo?

uaiub ואיוב und/(so/...) Job

uaizbl ואיזבל und Isebel

uaixlh ואיחלה
und (ich) wartete/harrte/hoffte/vertröstete/vertraute. Und (ich) 

ließ hoffen

uaioibh ואיטיבה
und (ich) will gut/recht/gütig handeln, und (ich) will gut/zurecht 

machen, und (ich) wil gut sein lassen, und (ich) wil Gutes tun. 

und (ich) wil gut behandeln
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uaii ואיי und (die) Inseln/Küstenländer/Küsten/Seegebiete von

uaiiM ואיים und (die) Küsten/Inseln/Seegebiete/Küstenländer/Schakale

uaiC ואיך (interr): und/(so/…) wie?, und (ach) wie! (= Ausruf)

uaicch ואיככה und wie?

uail ואיל

und (der/ein) Widder/Hirsch. und (die/eine) 

Eiche/Terebinthe/Kraft/Einfassung/Säule (von), und (der/ein) 

Mächtige(r)/Wandvorsprung/Pfosten/Türpfosten (von), und 

(die/ eine) Oberschicht (von)

uailu ואילו und sein Türpfosten/Widder. und seine Säule. (Qere (mit z. 

Jod)): und seine Säulen. und/(aber/...) wehe/nicht zu ihm

uailuN ואילון und Ajjalon. Und Elon

uaili ואילי und (die) Widder/Hirsche/Anführer/Mächtige(n) von

uaililh ואילילה
und (ich) will heulen/klagen/jammern. Und (ich) will jauchzend 

schreien

uailiM ואילים
und (die) 

Widder/Eichen/Terebinthen/Hirsche/Mächtige(n)/Türpfosten/Sä

ulen. und (die) mächtige(n)/vornehme(n) Leute

uailM ואילם und (die) Widder/Eichen/Terebinthen/Hirsche/Mächtige(n). Und 

(die/eine) Vorhalle

uailmu ואילמו
und seine Vorhalle, und sein Vorsprung/Gesims. (Qere (mit 

Jod)): und Vorsprünge (der Wände)

uaimut ואימות und (die) Angst e/Sch recken (von)

uaimnh ואימנה und/(dann/…) (ich) will mich nach rechts wenden

uaimtni ואימתני
(Chald): und schrecklich/greulich/stark/kräftig. (Chald): und 

(die/eine) schreckliche

uaiN ואין

und nicht. und/(aber/denn/ja/da/daß/indem/dann/...) nicht 

seiend/vorhanden. und/ (aber/denn/da/...) ist/war nicht. 

und/(aber/denn/da/...) nicht ist/war. und/(aber/denn/ja/ da/...) 

nichts/niemand/keiner (ist/war). und/(aber/denn/ja/da/...) 

nicht/ohne. und (das/ ein) Nichts/Nichtsein

Seite 690



   

uainC ואינך und du nicht, (und du nicht nicht mehr bist)

uainM ואינם und/(aber/…) sie (PI) nicht (sind)

uainmu ואינמו und/(daß/…) sie (PI) nicht (sind)

uainnu ואיננו
und er/wir nicht, und er ist/war nicht da. Und/(da/…) es gibt/gab 

ihn nicht (mehr)

uainni ואינני und/(aber/…) ich nicht (bin)

uaiph ואיפה
und wo/wie?. Und (der/ein) Scheffel, und (das/ein) Efa (altes 

Getreidemaß)

uaipt ואיפת und (das/ein) Efa von. Und (der/ein) Scheffel von

uaikY ואיקץ und (ich) erwachte, und (ich) wachte auf

uaira ואירא und/(da/...) (ich) fürchtete (mich), und (ich) scheute mich, und 

(ich) hatte Ehrfurcht/ Angst, und (ich) war ehrfürchtig

uaiw ואיש

und (der/ein) Mann. und/(aber/da/auch/so/...) (der/ein) 

Mann/Ehemann/Gatte/Mensch/ Bewohner (von). (Sg): und 

(die) Männer (von). und/(aber/...) (die/eine) Person, und 

(das/ein) Männchen. und/(aber/...) 

jedermann/jeder/mancher/jemand/einer (von), und/ (aber/...) 

irgend einer (von), und man. (bei Wiederholung): und der eine 

... und der andere

uaiwh ואישה und ihr (Sg) Mann/Gatte

uaiwi ואישי und lschai/(lsai). Und mein Mann/Gatte

uaiwN ואישן
und (ich) schlief (ein), und (ich) werde schlafen, und (ich) 

entschlief

uaiwnh ואישנה
und (ich) will schlafen/einschlafen/entschlafen. Und (ich) schlief 

(ein)

uaitmr ואיתמר und Ithamar

uaitN ואיתן

und Ethan, und 

immerwährend/unerschöpflich/konstant/stark/dauerhaft/sicher/f

est/ dauernd, und ständig fließend (= v Fluß), und immer 

trocken (= v Wadi), und (die/eine) Dauer/Beständigkeit. und 

(der/ein) Dauerfluß
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uaC ואך

und/(denn/aber/...) 

nur/doch/jedoch/kaum/gewiß/fürwahr/sicher/bestimmt/ja/aber/ 

ganz, und nichts als. und (ich) 

schlug/erschlug/zerschlug/traf/verwundete/tötete. und (ich) 

hätte geschlagen, und (ich) bereitete Niederlage

uacbd ואכבד

und (ich) verherrlichte mich, und (ich) wurde geehrt, und (ich) 

werde geehrt werden, und (ich) erwies mich (als) 

würdevoll/herrlich/mächtig. und (ich) zeigte mich reich an. 

und/(aber/...) (ich) war/(bin) 

geehrt/wichtig/gewichtig/schwer/ansehnlich/heftig/stark. und 

(ich) ehrte, und (ich) erwies die Ehre, und (ich) 

verhärtete/verstockte. und (ich) machte angesehen

uacbdh ואכבדה

und (ich) will mich mächtig/herrlich/würdevoll erweisen, und 

(ich) will geehrt werden, und (ich) will für ansehnlich halten, 

und (ich) will ehren/verstocken. und (ich) will hart/ schwer 

machen, und (ich) will 

gewichtig/wichtig/ansehnlich/geehrt/heftig/stark sein

uacbdhu ואכבדהו
und (ich) hielt für ansehnlich ihn. und (ich) werde für 

ansehnlich halten ihn. und (ich) ehrte/verstockte ihn. und (ich) 

machte hart/schwer ihn

uacd ואכד und Akkad

uach ואכה
und laß mich töten, und (ich) 

schlug/erschlug/zerschlug/tötete/traf. Und (ich) bereitete 

Niederlage

uachu ואכהו
und (ich) 

schug/erschlug/zerschlug/verwundete/tötete/traf/durchbohrte 

ihn. und (ich) bereitete ihm Niederlage

uacul ואכול
und (zu) essen/verzehren/genießen/verschlingen/fressen. und 

(das/ein) Essen/ Verzehren/Genießen/Verschlingen/Fressen. 

(Inf Abs): und iß (du)!

uaczib ואכזיב und Achsib

uacxd ואכחד und (ich) ließ verschwinden, und (ich) 

vernichtete/verbarg/verhehlte/verschwieg/ verleugnete

uacirh ואכירה und (ich) erkannte/sah/kannte/erkundete/berücksichtigte. Und 

(ich) nahm wahr, und (ich) erkannte an
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uacl ואכל

und Uchal. und (zu) essen. und/(aber/...) (das/ein) Essen, und 

(die/eine) Speise/ Nahrung, und (er/es) wird 

essen/verzehren/fressen/genießen/verschlingen. und (er) 

ißt/aß. und (ich) aß/verzehrte/genoß. und iß (du)!. und/(aber/...) 

essend, und (der/ein) essend(e(r))

uaclh ואכלה

und (ich) war zu Ende, und (ich) war fertig, und (ich) 

vollendete/vertilgte/verbrauchte. und/(denn/...) (ich) will 

vertilgen, und (ich) brauchte auf. und (ich) will essen. 

und/(daß/...) (ich) esse, und (ich) aß. (und (ich) aß sie (Sg)). 

und (sie) wird essen/verzehren/ fressen, und (sie) frißt/fraß. 

und/(daß/...) (er/es) wird sie (Sg) essen/genießen/ verzehren, 

und (er/es) wird verzehren sie (Sg). und (er/es) verzehrt(e) sie 

(Sg). und iß (du)!, und essend/verzehrend. und ihr~ (Sg) 

Speise/Nahrung/Essen. und (die/eine) Speise/Nahrung. und 

(der/ein) Fraß

uaclhu ואכלהו und/(denn/…) (sie) werden essen/verzehren/genießen ihn/es. 

Und (sie) essen/aßen/ verzehrten ihn

uaclu ואכלו

und/(daß/...) (sie) werden essen/verzehren/genießen/fressen. 

und/(daß/...) (sie) essen/aßen/verzehren. und eßt (ihr)!. 

und/(daß/...) (er/es) ißt/aß ihn/es. und (sie) werden 

aufgegessen/verzehrt/gefressen werden, und sein~ 

Essen/Nahrung/Speise

uacluh ואכלוה und eßt/verzehrt (ihr) sie (Sg)!

uacluM ואכלום und (sie) werden essen/verzehren/fressen/verschlingen sie (PI)

uacli ואכלי
und (die (PI)) essend(e(n))/verzehrend(e(n))/genießend(e(n)) 

(von)

uacliu ואכליו und (die (PI)) essend/verzehrend/genießend ihn/es

uacliM ואכלים
und essend, und (die (PI)) 

essend(e(n))/verzehrend(e(n))/genießend(e(n))/ 

verschlingend(e(n))

uaclclM ואכלכלם
und (ich) sorgte für sie (PI), und (ich) versorgte sie (PI) mit 

Nahrung, und (ich) faßte/ ertrug sie (PI), und (ich) erhielt sie 

(PI) (aufrecht), und (ich) hielt sie (PI) aus

uaclM ואכלם

und ihr (PI) Essen/Nahrung/Speise. und (ich) 

aß/verschlang/verzehrte/genoß/ve!?tilgte/ verbrauchte sie (PI), 

und (ich) werde essen sie (PI), und (ich) vertilge sie (PI), und 

(ich) rieb sie (PI) auf
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uaclnhu ואכלנהו
und (wir) werden 

essen/verzehren/genießen/verschlingen/fressen ihn/es. 

und/(daß/...) (wir) essen/aßen ihn/es

uaclt ואכלת

und/(dann/daß ) (du) wirst/(würdest/magst/sollst) 

essen/verzehren/genießen/ verschlingen/fressen. und 

verzehrend/essend/genießend/fressend/verschlingend. und 

(die/eine) verzehrende

uaclti ואכלתי und/(so/…) (ich) werde essen/verzehren/genießen/verschlingen

uacltM ואכלתם
und/(so/daß/dann/...) (ihr) werdet 

essen/verzehren/genießen/fressen/verschlingen. und (sie) wird 

essen/verzehren sie (PI)

uacsh ואכסה
und (ich) deckte (zu), und (ich) 

bedeckte/verhüllte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/ 

verschwieg/enthielt

uacsC ואכסך
und (ich) 

bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/verschwieg dich, 

und (ich) deckte dich zu

uacpi ואכפי und mein Drängen, und meine Last/Bürde

uacrh ואכרה
und (ich) kaufte/verschacherte/feilschte sie (Sg). Und (ich) 

grub, und (ich) höhlte aus

uacrit ואכרית
und (ich) rottete/merzte aus. Und (ich) 

vertilgte/vernichtete/schied. Und (ich) schnitt ab

uacreh ואכרעה
und/(da/...) (ich) beugte (mich/nieder). und (ich) 

kauerte/kniete/bückte/krümmte. und (ich) sank zu Boden, und 

(ich) wand mich

uacrt ואכרת und (ich) schloß (= v Bund), und (ich) schnitt (ab), und (ich) 

haute ab/um. und (ich) fällte/vertilgte. und (ich) rottete aus

uacrth ואכרתה
und (ich) rottete/merzte aus. und (ich) vernichtete/vertilgte. und 

(ich) schnitt (ab), und (ich) haute ab/um. und (ich) fällte/schied. 

und (ich) will schließen (= v Bund)

uacwP ואכשף und Achschaph

uact ואכת und (ich) 

hämmerte/schlug/zerschlug/zerstieß/zermalmte/zerkleinerte

uactb ואכתב
und/(damit/...) (ich) schrieb/schreibe (auf), und (ich) zeichnete 

auf
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ual ואל

und/(ja/aber/...) G'tt. und (der/ein) G'tt (von), und nicht. 

und/(daß/aber/so/trotzdem/...) nicht, und zu. 

und/(aber/daß/so/wenn/...) 

zu/nach/über/auf/bei/hin/in/mit/neben/gegen/ 

vor/an/um/wegen/von. und (die/eine) 

Kraft/Macht/Stärke/Eiche/Terebinthe/Säule. und (der/ein) 

Türpfosten/Bock/Mächtige(r). (w-el mul: und gegen hin; und 

entgegen; und zu ... hin), (we~el pene: und vor/an/auf/über; 

und hin ... zu)

ualbiwC ואלבישך und (ich) bekleidete dich, und (ich) zog dich an

ualgumiM ואלגומים (PI): und Sandelholz/Almuggimholz

uald ואלד und (ich) gebar/zeugte

ualdeh ואלדעה und Eldaa

ualh ואלה (PI): und Sandelholz/Almuggimholz

ualha ואלהא (Chald): und der G'tt

ualhi ואלהי
(PI): und/(aber/…) (der) G'tt von. (PI): und mein G'tt. Und (die) 

Götter von. Und meine Götter

ualhihM ואלהיהם
(PI): und ihr (PI) G'tt (der Seiende - G'tt Israels), und ihre (PI) 

Götter

ualhiu ואלהיו (PI): und sein G'tt (= v Israel), und seine Götter

ualhiC ואלהיך (PI): und dein G'tt (= G'tt Israels), und deine Götter

ualhiM ואלהים
(PI): und/(ja/…) der Ewige/Seiende (= G'tt Israels), und (die) 

Götter

ualhinu ואלהינו (PI): und/(aber/…) unser G'tt

ualhM ואלהם und zu/(nach/...) ihnen

ualu ואלו
und sein Türpfosten/Widder. und seine Säule. (Qere (mit z. 

Jod)): und seine Säulen, und wenn, und gesetzt den Fall. 

(Chald): und/(da/...) siehe!. (Chald): und siehe da!

ualuh ואלוה und G'tt (= der G'tt v Israel), und (der/ein) Gott
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ualul ואלול
(Qere (Jod statt Waw)): und (die/eine) Nichtigkeit. (Q): und 

(der/ein) Götze. (Q): und (der/das/ein) untaugliche~ /nichtige~ 

/falsche~ /leere~

ualuN ואלון und Elon. Und (die/eine) Eiche/Terebinthe (von)

uali ואלי

und zu/(auf/wider/...) mir/mich. (def): und vielleicht, und (die) 

Widder/Oberschichten/ Mächtige(n)/Vornehme(n) von. und 

klage/heule/jammere/schwöre/verwünsche/fluche (du)!, und 

hin/zu/nach. und hin zu. und in Richtung auf

ualiab ואליאב und Eliab

ualial ואליאל und Eliel

ualide ואלידע und Eljada

ualih ואליה
und Elia, und zu/(nach/…) ihr. Und sie (Sg). Und (der/ein) 

Fettschwanz

ualihu ואליהו
und/(daß/...) Eliahu/(Elia). Und/(aber/...) Elihu. Und 

zu/(nach/…) ihm

ualihua ואליהוא und Elihu

ualihM ואליהם
und/(aber/...) zu/(nach/...) ihnen, und ihre (PI) 

Mächtigen/Oberschichten/Widder/ Eichen/Terebinthen. und 

ihre (PI) vornehmen Leute

ualiu ואליו und zu ihm. Und zu/(nach/mit/an/gegen/wider/auf) ihm/ihn. Ihn

ualiueini ואליועיני und Eljoenai

ualiC ואליך und zu dir. Und zu/(nach/über/wider/gegen/mit/…) dir/dich

ualili ואלילי
und (die (PI)) 

unnütze(n)/nichtige(n)/untaugliche(n)/falsche(n)/leere(n) von. 

und (die) Götzen/Nichtigkeiten von

ualiezr ואליעזר und Elieser

ualieini ואליעיני und Elienai

ualieni ואליעני und Elienai

ualiplhu ואליפלהו und Eliphele(hu)
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ualiplo ואליפלט und Eliphelet

ualiwue ואלישוע und Elischua

ualiwib ואלישיב und Eljaschib

ualiwme ואלישמע und Elischama

ualiwe ואלישע und/(da/als/...) Elischa

ualC ואלך
und/(da/...) (ich) ging (hin). und/(daß/...) (ich) gehe/ziehe. und 

(ich) wandelte/ wanderte/zog/reiste/lebte. und (ich) werde 

gehen/hingehen

ualch ואלכה
und/(denn/dann/...) (ich) will/(könnte) 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/wandern/leben/ ziehen. 

und/(daß/...) (ich) gehe

ualM ואלם und stumm/sprachlos. und (der/ein) Stumme(r). und (die/eine) 

Verstummung, und (die/ eine) Halle/Vorhalle (von)

ualmdh ואלמדה und (ich) will lehren/belehren/unterweisen/einüben/gewöhnen. 

Und (ich) will mich gewöhnen

ualmu ואלמו
und seine Vorhalle, und sein Vorsprung/Gesims. (Qere (mit 

Jod)): und Vorsprünge (der Wände)

ualmut ואלמות und (die) Vorhallen/Vorsprünge/Gesimse

ualmi ואלמי und (die) Vorhallen/Vorsprünge/Gesimse von

ualmlC ואלמלך und Alammelech

ualmN ואלמן
und verwitwet, und (die/eine) Witwenschaft/Zitadelle. Und 

(der/ein) Palast

ualmnh ואלמנה und (die/eine) Witwe

ualmnut ואלמנות und (die) Witwen (von), und (die/eine) Witwenschaft (von)

ualmnutiC ואלמנותיך (PI): und deine Witwenschaft, und deine Witwen

ualmntiu ואלמנתיו und seine Witwen

ualmntiC ואלמנתיך (PI): und deine Witwenschaft, und deine Witwen
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ualntN ואלנתן und Einathan

ualed ואלעד und Elad

ualedh ואלעדה und Elada

ualezr ואלעזר und Eleasar

ualelh ואלעלה und Eleale

ualewh ואלעשה und Eleasa

ualP ואלף

und tausend, und (die/eine) Tausend (von), und (die/eine) 

Tausendschaft/Sippe/ Truppe (von), und (der/ein) 

Stamm/Freundeskreis/Häuptling/Fürst. und (das/ein) 

Haustier/Rind

ualpiM ואלפים

und tausende, und zweitausend, und (die) 

Tausende(n)/Geschlechter/Sippen/Truppen/ 

Rinder/Tausendschaften/Freundeskreise/Stämme. und (die) 

Häuptlinge/Fürsten/ Freunde, und zahm/vertraut. und (die (PI)) 

zahme(n)/vertraute(n)

ualplo ואלפלט und Elpalet

ualypN ואלצפן und Elzaphan

ualkoh ואלקטה und (ich) will sammeln/lesen. Und (ich) will Nachlese halten

ualknh ואלקנה und Elkana

ualtuld ואלתולד und Eltholad

ualtkh ואלתקה und Eitheke

ualtkN ואלתקן und Elthekon

uaM ואם

und wenn. und/(aber/oder/denn/also/ja/so/...) wenn/falls/ob. 

und daß. und daß doch ( Wunsch), und nicht/keinesfalls/kein. 

und unter der Bedingung daß. und ob/entweder . oder. 

#auslassen#. (we~im Io: und fürwahr/gewiß/sicherlich). und 

(die/eine) Mutter/ Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt 

(von), und (das/ein) Volk, und (der/ein) Stamm
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uamasaC ואמאסאך
und/(so/...) (ich) 

verwarf/verwerfe/mißachtete/verachtete/verschmähte dich, und 

(ich) schätzte gering dich

uamh ואמה

und (die/eine) Elle, und (die/eine) 

Magd/Dienerin/Sklavin/Herrschaft/Mutterstadt/ 

Hauptstadt/Schwelle/Überschwelle/Angst. und (das/ein) Volk, 

und (die/eine) Nation, und (der/ein) 

Stamm/Schrecken/Unterarm/Pfostenvorsprung. (Sg): und (die) 

Leute, und ihre (Sg) Mutter

uamhti ואמהתי und meine Mägde/Dienerinnen/Sklavinnen

uamhtih ואמהתיה und ihre (Sg) Mägde/Dienerinnen/Sklavinnen

uamhtihM ואמהתיהם und ihre (PI) Mägde/Dienerinnen/Sklavinnen

uamhtiu ואמהתיו und seine Mägde/Dienerinnen/Sklavinnen

uamhticM ואמהתיכם und eure Sklavinnen/Mägde/Dienerinnen

uamu ואמו
und/(oder/…) seine 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

uamunh ואמונה
und (die/eine) 

Festigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit. Und 

(das/ ein) Amt

uamuntu ואמונתו
und seine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heit/ Ausdauer/Beständigkeit/Redlichkeit. und sein Amt

uamunti ואמונתי
und meine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heit/ Ausdauer/Beständigkeit/Redlichkeit. und mein Amt

uamuntC ואמונתך
und deine 

Wahrheit/Treue/Zuverlässigkeit/Wahrhaftigkeit/Festigkeit/Sicher

heit/ Ausdauer/Beständigkeit/Redlichkeit. und dein Amt

uamut ואמות
und (die) Ellen/Unterarme/Schwellen (von), und (die) 

Stämme/Leute (von), und (ich) starb

uamxh ואמחה
und/(daß/...) (ich) wischte/wische (ab/weg). und (ich) 

zerstörte/tilgte/vertilgte. und (ich) streifte/strich. und (ich) will 

vertilgen/.... und (ich) wurde zerstört/weggewischt

uamxyM ואמחצם und (ich) zerbrach/zerbreche/zerschmetterte/spaltete/zerschlug 

sie (PI)
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uami ואמי und meine Mutter/Großmutter

uamiY ואמיץ und stark/kräftig. Und (der/das/ein) starke~/kräftige~ (von)

uamC ואמך und deine Mutter

uamla ואמלא
und (ich) füllte/erfüllte. Und (ich) machte voll, und (ich) 

war/wurde voll, und (ich) führte aus

uamlahu ואמלאהו
und (ich) füllte ihn (auf/aus/ein). und (ich) werde füllen ihn. und 

(ich) erfüllte ihn. und (ich) führte ihn aus

uamlo ואמלט
und (ich) entkam, und (ich) rettete mich, und (ich) wurde 

gerettet, und (ich) rettete/ (rette), und (ich) ließ entkommen, 

und (ich) ließ in Ruhe

uamloh ואמלטה
und laß mich mich retten, und laß mich entkommen, und (ich) 

entkam

uamliC ואמליך
und (ich) machte zu~ König/Königin. Und (ich) setzte als 

König/Königin

uamll ואמלל
und (er/es) wird verwelken/vertrocknen/verfallen. und (es) 

verwelkt, und (er/es) wird welk/schlaf/betrübt werden, und 

ermattet/schwach. und (der/das/ein) schwache~

uamN ואמן

und/(ja/...) omen/amen. und (die/eine) 

Zuverlässigkeit/!?reue/Wahrheit/Amme. und (der/ein) 

Pfleger/Wärter/Handwerker/Künstler. und 

fest/wahr/giltig/wahrlich/gewiß/ sicher/wahrhaftig

uamnh ואמנה

und wahrlich/wirklich/wahrhaftig/tatsächlich/fürwahr. und in 

Wahrheit, und wahr/fest/ gültig, und (der/ein) 

Pfosten/Pfeiler/Vertrag/Lohn. und (die/eine) Wahrheit/Pflege/ 

Vormundschaft/Abmachung/Festsetzung/Vorschrift/Gebühr

uamne ואמנע
und (ich) enthielt vor. und (ich) hielt auf/zurück. und (ich) 

hemmte/versagte/hinderte/ verweigerte/verwehrte/schonte/be 

wahrte

uamY ואמץ

und (er/es) wird stark/kräftig/mutig sein, und (er/es) wird 

festigen/kräftigen/stärken/ 

verstärken/verstocken/bestätigen/wählen. und (er/es) wird 

hart/fest/stark machen, und (er/es) verstockt(e). und sei 

stark/kräftig/mutig (du)!, und stark, und (der/das/

uamya ואמצא

und (ich) fand (auf/vor/genug). und (ich) 

erlangte/traf/erreichte/bekam. und (ich) stieß auf. und (ich) 

nahm (etw). und (ich) wurde 

gefunden/befunden/gefangen/ertappt. und (ich) erwies mich, 

und (ich) ließ mich finden
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uamyahu ואמצאהו
und/(daß/...) (ich) erreichte/traf/nahm/bekam ihn. und (ich) fand 

ihn (auf/vor). und (ich) stieß auf ihn

uamyaC ואמצאך und (ich) fand (auf/vor) dich, und (ich) 

erlangte/traf/erreichte/bekam dich, und (ich) stieß auf dich

uamyhu ואמצהו
und festige/kräftige/stärke/verstärke/bestätige/wähle ihn (du)!, 

und mache fest/stark ihn (du)!

uamyu ואמצו
und seid stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft/stärker (ihr)!, und 

festigt/kräftigt/stärkt/ verstärkt (ihr)!, und macht stark (ihr)!, und 

(sie) werden stark/kräftig/mutig/fest/ herzhaft/stärker sein

uamyihu ואמציהו und/(aber/…) Amazja(hu)

uamr ואמר

und Immer (= top), und (er/es) wird sagen. 

und/(dann/damit/da/wenn/...) (er/es/man) wird 

sagen/sprechen/reden/denken/anordnen/versprechen/preisen. 

und (er/es) wird sich vornehmen, und (er/es) wird bei sich 

sprechen. und/(daß/dann/als/indem/da/wenn/...) (er/es/man) 

sagt/sagte/sprach. und (er/es) ordnete an. und (ich) sagte. 

und/(daß/ da/indem/als/aber/...) (ich) 

sagte/sprach/redete/dachte. und/(da/aber/...) (ich) sagte mir. 

und (ich) werde/(würde) sagen. und/(daß/...) 

sagend/sprechend. und (der/ein) sprechend(e(r)). und 

sage/sprich/rede (du)!, und (das/ein) Wort (von), und (der/ein) 

Spruch/Gesang/Befehl (von), und (die/eine) 

Sprache/Rede/Verheißung/Redewendung (von)

uamrh ואמרה

und (sie) wird sagen (zu sich), und (sie) wird 

sprechen/reden/denken. und (sie) sagt/ sagte (zu sich). 

und/(so/...) (sie) sprach/redete. und (ich) will (mir) sagen, und 

(ich) will sprechen/reden/denken. und/(aber/...) (ich) 

sprach/sagte. und/(da/...) (ich) ordnete an

uamru ואמרו

und/(dann/wenn/...) (sie) werden 

sprechen/reden/denken/sagen/ansagen/anordnen/ 

versprechen/preisen. und/(dann/...) (sie) werden bei sich 

sprechen. und/(da/aber/...) (sie) sag(t)en/sprechen/sprachen. 

und sprecht/redet/sagt (ihr)!, und sein Wort/Wipfel, und seine 

Rede/Sache

uamroh ואמרטה und (ich) riß aus. Und (ich) raufte (aus) (= v Haare/Bart)

uamroM ואמרטם
und (ich) raufte sie (PI) (= v Haare/Bart). Und (ich) riß aus sie 

(PI)
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uamrih ואמריה
und Amarja. Und ihre (Sg) 

Worte/Reden/Sprüche/Redewendungen/Verheißungen/ 

Anordnungen

uamriM ואמרים

und (die) Worte/Wörter/Reden/Sprüche/Redewendungen. und 

sagend/sprechend. und (die (PI)) 

sagend(e(n))/sprechend(e(n)). und 

redend/denkend/ansagend/anordnend/ versprechend/preisend. 

und sich vornehmend

uamriN ואמרין
(Chald): und/(indem/...) 

sagend/sprechend/anordnend/befehlend/fragend. (Chald) und 

(die (PI)) sagend(e(n)). (Chald): und (die) Lämmer

uamrnu ואמרנו
und/(so/dann/...) (wir) werden 

sagen/sprechen/reden/denken/ansagen/anordnen. und (wir) 

werden uns sagen

uamrpl ואמרפל und Amraphel

uamrt ואמרת

und/(dann/so/...) (du) wirst/(sollst) 

sagen/reden/sprechen/ansagen/anordnen/denken/ 

versprechen, und (du) wirst dir sagen, und (du) 

sag(te)st/sprichst/sprachst. und sagend/sprechend/denkend. 

und (das/ein) Wort von. und (die/eine) Rede/Redewendung 

von. und (der/ein) Spruch/Ausspruch von. (Chald): und (sie) 

sprach

uamrti ואמרתי

und/(dann/...) (ich) werde/(würde) 

sprechen/reden/sagen/denken/anordnen/ansagen/ 

versprechen/preisen. und/(dann/...) (ich) werde mir sagen, und 

(ich) werde mir vornehmen. und/(wenn/dann/da/...) (ich) 

spreche/sprach. und mein~ Wort/Spruch/ 

Rede/Redewendung/Ausspruch

uamrtM ואמרתם

und/(dann/da/...) (ihr) werdet 

sprechen/reden/sagen/ansagen/anordnen. und/(dann/...) (ihr) 

werdet euch sagen. und/(wenn/aber/...) (ihr) 

sprecht/spracht/sagt(et)

uamwC ואמשך
und (ich) berührte/betastete dich. Und/(daß/…) (ich) berührte 

dich

uamt ואמת

und (die/eine) 

Wahrheit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/Beständigk

eit/ Zuverlässigkeit/Dauer (von). und (die/eine) Elle von. und 

(die) Ellen (von). und/(daß/...) (ich) sterben möge, und (ich) 

starb, und (ich) war tot
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uamtu ואמתו

und seine 

Wahrheit/Wahrhaftigkeit/Beständigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/M

agd/ Dienerin, und seine Angst/Furcht. und sein 

Schrecken/Entsetzen

uamti ואמתי
und meine Magd/Dienerin/Sklavin. Und meine Angst, und mein 

Schrecken/Schreckbild/ Götzenbild

uamtiM ואמתים und zwei Ellen

uamtC ואמתך

und/(indem/...) deine Magd/Sklavin/Dienerin. und deine 

Festigkeit/Dauer/Sicherheit/ 

Treue/Wahrheit/Wahrhaftigkeit/Beständigkeit/Zuverlässigkeit. 

und deine Angst/ Furcht, und dein Schrecken/Entsetzen

uamtthu ואמתתהו und (ich) tötete ihn. Und (ich) ließ ihn sterben

uanbh ואנבה (Chald): und seine Frucht

uande ואנדע (Chald): und (ich) werde wissen/kennen/erkennen/verstehen

uanh ואנה

und wo/wohin/woher(?). und bis wann(?), und wie lange(?), 

und ach!, (wo und wo): hierhin oder dorthin, und (er/es) wird 

geschehen/treffen/begegnen lassen, und (die/ eine) 

Klage/Trauer. (Chald): und/(aber/...) ich

uanu ואנו

und sein~ Kraft/Zeugungskraft/Vermögen/Reichtum/Macht. und 

sein~ Übel/Unheil/ 

Unglück/Unrecht/Trug/Lüge/Täuschung/Mühe/Arbeit/Hauch/Nic

htigkeit/Götze/ Ungerechtigkeit/Frevel. und (sie) werden 

klagen/seufzen/stöhnen/aufatmen. und (sie) klagen

uanuhu ואנוהו und/(so/...) (ich) pries ihn. Und/(so/...) (ich) will preisen ihn

uanuwh ואנושה
und unheilbar, und (die/eine) unheilbare, und (ich) wurde 

krank, und (ich) litt/leide

uanxh ואנחה und (der/ein) Seufzer, und (das/ein) Seufzen/Gestöhn

uanxhu ואנחהו und (ich) führte/leitete ihn. Und (ich) werde ihn führen

uanxmC ואנחמך
und (ich) tröstete/bemitleidete dich. Und/(daß/…) (ich) tröste 

dich

uanxnu ואנחנו
und wir. Und/(dann/denn/aber/indem/wenn/so/…) wir 

(sind/waren)
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uanxrt ואנחרת und Anaharath

uanxti ואנחתי und mein Seufzer/Seufzen/Gestöhn

uani ואני

und ich. 

und/(aber/indem/obwohl/da/auch/dann/ja/so/daß/denn/...) ich 

(bin/war). und (das/ein) Schiff, und (die/eine) Flotte. (Sg): und 

(die) Schiffe

uanih ואניה und (die/eine) Trauer/Klage. Und (das/ein) Seufzen/Schiff

uaniut ואניות und (die) Schiffe (von)

uanieh ואניעה
und (ich) schüttelte, und (ich) werde/(würde) schütteln, und 

(ich) ließ wanken/ umherirren, und (ich) machte zum Flüchtling, 

und (ich) half auf die Knie

uanieM ואניעם und Aniam

uanci ואנכי und/(aber/indem/denn/so/da/…) ich (bin/war)

uanelC ואנעלך und (ich) beschuhte dich

uaner ואנער
und (ich) riß mich los. und (ich) werde mich losreißen, und (ich) 

befreite mich, und (ich) schüttelte Fesseln ab. und (ich) wurde 

geschüttelt/abgeschüttelt. und (ich) schüttelte mich aus

uanpt ואנפת
und (du) wirst zürnen/schnauben/wutschnauben. Und (du) 

zürnst, und (du) wirst wütend/zornig sein

uankh ואנקה
und (das/ein) Stöhnen/Seufzen. Und (der/ein) Gecko/Igel. Und 

(die/eine) Eidechse

uankmh ואנקמה und (ich) will Rache nehmen, und laß mich Rache nehmen, 

und (ich) will mich rächen, und (ich) wurde gerächt

uanw ואנש (def): und unheilbar, (def): und (der/ein) unheilbare(r). ((def): 

und (der/ein) Mensch). (Chald): und (ein) Mensch

uanwu ואנשו (Qere): und seine Männer/Leute/Menschen

uanwi ואנשי
und/(da/...) (die) 

Menschen/Leute/Männer/Ehemänner/Bewohner/Personen/ 

Männchen von. und meine Menschen/Leute/Männer
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uanwihM ואנשיהם und ihre (PI) Menschen/Leute/Männer

uanwiu ואנשיו und seine Menschen/Leute/Männer

uanwiC ואנשיך und deine Männer/Leute/Bewohner

uanwiM ואנשים und/(aber/…) (die) Menschen/Leute/Männer/Bewohner

uant ואנת (Chald): und/(aber/…) du

uanth ואנתה (Chald): und/(aber/…) du

uantxh ואנתחה und (ich) zerlegte/zerschnitt sie (Sg)

uasa ואסא und/(da/…) Asa

uasbbh ואסבבה
und (ich) will 

umziehen/umgeben/umschlielien/umfangen/umstellen/umzingel

n/ umrunden/herumlaufen/herumirren

uasubbh ואסובבה

und (ich) will 

herumlaufen/umherirren/umschließen/umgeben/umfangen/umst

ellen/ umzingeln/umrunden/umziehen. und (ich) will die Runde 

machen

uasir ואסיר
und Assir. und (der/ein) Gefangene(r)/Gebundene(r). und (ich) 

entfernte, und (ich) tat ab. und (ich) machte weichen, und (ich) 

schaffte/nahm weg

uasirh ואסירה

und/(so/...) laß mich 

wegschaffen/entfernen/wegnehmen/abwenden/verweigern/ 

entziehen/abtun. und/(so/...) laß mich weichen lassen. 

und/(so/...) (ich) schaffte weg. und (ich) werde hinwegschaffen. 

und/(daß/...) (ich) entfernte/entferne

uascC ואסכך und (ich) salbte dich

uasldh ואסלדה und (ich) hüpfte/frohlockte. Und (ich) sprang fröhlich

uaslx ואסלח
und (ich) vergab/verzieh/erließ. Und (ich) werde vergeben, und 

(ich) war gnädig

uaserM ואסערם
und (ich) verwehte/zerstreute/verstreute sie (PI), und (ich) 

werde sie (PI) zerstreuen
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uasP ואסף

und Asaph. und/(daß/...) (er/es) wird 

sammeln/einsammeln/versammeln/ernten/ 

vereinigen/verhaften/aufnehmen/wegnehmen/zurückziehen/pac

ken/fassen/ vernichteten/ablassen. und (er/es) wird/(würde) 

befreien (= v Aussatz), und (er/es)wird an sich ziehen (= v 

Füße), und (er/es) wird eingesammelt/weggenommen werden, 

und (ich) fügte hinzu, und (ich) fuhr/setzte fort, und (ich) tat 

wiederum, und (ich) vermehrte/vergrößerte/wiederholte. und 

(die/eine) Sammlung/Einsammlung/ 

Lese/Ernte/Obsternte/Vorratskammer. und (das/ein) 

Vorratshaus/Einernten

uasph ואספה

und sammele (ein) (du)!, und ernte/versammle (du)!. 

und/(dann/...) (ich) will sammeln/ 

ernten/einsammeln/vermehren. und/(dann/...) (ich) 

vermehrte/vergrößerte. und/(dann/...) (ich) fügte hinzu. 

und/(dann/...) (ich) hätte hinzugefügt, und (ich) häufte auf

uaspu ואספו

und (sie) werden 

aufnehmen/sammeln/einsammeln/versammeln/ernten/packen/ 

fassen/vernichten/nehmen/wegnehmen/zurückziehen/ablassen/

vereinigen/verhaften. und (sie) werden 

gesammelt/eingesammelt/weggenommen werden

uaspr ואספר
und (ich) zählte (auf), und (ich) 

erzählte/verkündete/pries/redete/sprach. Und (ich) werde 

erzählen

uasprh ואספרה und (ich) will 

erzahlen/zahlen/aufzahlen/verkunden/preisen/reden/sprechen

uaspt ואספת

und (du) wirst 

sammeln/einsammeln/versammeln/ernten/vereinigen/verhaften/ 

 

nehmen/aufnehmen/wegnehmen/packen/fassen/zurückziehen/

ablassen/vernichten. und (du) wirst an dich ziehen (= v Füße), 

und (du) wirst das Leben verlieren, und/(damit/...) (du) 

sammelst (ein), und du versammelst

uaspth ואספתה

(mit Seele): und (du) wirst verlieren (= v Leben), und (du) wirst 

sammeln/ 

einsammeln/ernten/vereinigen/verhaften/aufnehmen/versammel

n/nehmen/ 

wegnehmen/packen/fassen/zurückziehen/ablassen/vernichten. 

und (du) wirst an dieh ziehen (= v Füße)
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uasptu ואספתו

und/(dann/daß/...) (du) wirst ihn/es 

aufnehmen/packen/fassen/nehmen/wegnehmen/ 

versammeln/zurückziehen/sammeln/ernten/einsammeln/vernich

ten/vereinigen/ verhaften. und/(daß/...) (du) wirst befreien ihn 

(von) (= v Aussatz)

uaspti ואספתי

und (ich) werde 

sammeln/einsammeln/ernten/versammeln/packen/fassen/vernic

hten/ 

vereinigen/verhaften/nehmen/wegnehmen/aufnehmen/zurückzi

ehen/ablassen. und/ (daß/...) (ich) sammele

uasra ואסרא (Chald): und das Verbot

uasrh ואסרה

und ihr (Sg) Bindendes/Gelübde/Enthaltungsgelübde. und (ich) 

will vom Wege abbiegen. und (ich) will 

abweichen/einkehren/weggehen/verschwinden/aufhören/ 

ablassen. und (ich) will mich entfernen, und (ich) will zur Seite 

gehen, und (sie) wird auf sich nehmen (= v Gelübde), und (sie) 

nimmt auf sich, und (sie) wird 

binden/anbinden/fesseln/verpflichten/verbieten/spannen/anspan

nen/anschirren/gefangennehmen

uasruC ואסרוך
und (sie) werden binden/anbinden/fesseln/verpflichten dich, 

und (sie) werden gefangen nehmen dich, und (sie) werden im 

Gefängnis halten dich

uasrih ואסריה und ihre (Sg) Gelübde/Enthaltungsgelübde

uasrM ואסרם

und (ich) wies sie (PI) zurecht. und/(aber/...) (ich) werde 

zurechtweisen sie (PI), und (ich) 

lehrte/instruierte/warnte/disziplinierte/erzog sie (PI), und (er/es) 

wird binden/ 

anbinden/fesseln/verpflichten/gefangennehmen/anschirren/ans

pannen sie (PI), und (er/es) wird im Gefängnis halten sie (PI)

uasrnhu ואסרנהו

und/(daß/...) (wir) werdein/(können) 

binden/anbinden/fesseln/verpflichten ihn. und (wir) werden 

gefangen nehmen ihn. und (wir) werden im Gefängnis halten 

ihn

uasrnuhu ואסרנוהו

und/(daß/...) (wir) werdein/(können) 

binden/anbinden/fesseln/verpflichten ihn. und (wir) werden 

gefangen nehmen ihn. und (wir) werden im Gefängnis halten 

ihn
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uasrtM ואסרתם

und (ihr) werdet 

binden/anbinden/fesseln/spannen/anspannen/anschirren/verpfli

chten/ verbieten, und (ihr) werdet gefangen nehmen, und (ihr) 

werdet im Gefängnis halten, und (ihr) werdet Krieg anfangen

uastr ואסתר
und Esther, und (ich) war verborgen, und (ich) 

verbarg/versteckte/verhüllte mich, und/ (daß/...) (ich) 

werde/(würde) verhüllen mich

uae ואע (Chald): und Holz. (Chald): und (der) Balken/Holzbalken

uaebr ואעבר
und/(da/...) (ich) ging weiter/vorüber/hinüber/durch/hindurch. 

und (ich) zog (vorbei/ hindurch/vorüber). und (ich) 

überschritt/übertrat/durchquerte

uaebrh ואעברה

und laß mich 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchgehen/durchqueren/hinübergehen/ 

 hindurchziehen/weitergehen. und (ich) will/möchte 

durchqueren/überschreiten/ziehen/ vorbeiziehen/hinübergehen. 

und (ich) zog hinüber

uaed ואעד

und (ich) bezeugte/warnte/verwarnte/bekräftigte/beteuerte. und 

(ich) schärfte ein. und (ich) rief als Zeugen an. und (ich) nahm 

zu Zeugen, und (ich) trat als Zeuge auf. und (ich) machte fest, 

und (ich) war Zeuge, und (ich) ließ Zeuge sein

uaedC ואעדך und (ich) schmückte dich

uaezbh ואעזבה

und/(daß/...) (ich) will/(könnte) 

lassen/verlassen/zurücklassen/ablassen/erlassen/ 

überlassen/nachlassen/loslassen/freilassen/hinterlassen. und 

(ich) will im Stich lassen

uaeid ואעיד

und (ich) war Zeuge, und (ich) 

warnte/verwarnte/bezeugte/bekräftigte/beteuerte. und (ich) 

schärfte ein. und (ich) rief als Zeugen an. und (ich) nahm zu 

Zeugen, und (ich) trat als Zeuge auf. und (ich) machte fest, und 

(ich) ließ Zeuge sein

uaeidh ואעידה

und (ich) will als Zeuge anrufen. und (ich) will zu Zeugen 

nehmen, und (ich) will als Zeuge auftreten. und (ich) will/werde 

bezeugen/einschärfen/warnen/verwarnen/ 

bekräftigen/beteuern. und (ich) will fest machen, und (ich) will 

Zeuge sein (lassen), und (ich) warnte/verwarnte
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uael ואעל

und (ich) ging hinauf, und (ich) zog auf/hinauf. und (ich) 

kletterte/bestieg/kam. und (ich) wurde groß, und (ich) stieg 

auf/hinauf. und (ich) erhob (mich), und (ich) ließ 

hinaufgehen/aufsteigen. und (ich) führte hinauf/herauf. und 

(ich) opferte, und (ich) holte (heraus), und (ich) brachte 

(dar/auf/hinauf). und (ich) ließ wachsen, und (ich) zog heraus, 

und (ich) hob auf. und (ich) nahm weg

uaelh ואעלה

und (ich) ließ hinaufgehen/aufsteigen. und (ich) führte 

herauf/hinauf. und (ich) brachte (dar/auf/hinauf). und (ich) 

opferte/erhob. und (ich) holte (heraus), und (ich) zog 

auf/heraus, und (ich) hob auf. und (ich) nahm weg. und (ich) 

stieg auf/hinauf. und (ich) zog/ ging hinauf, und (ich) kam auf. 

und (ich) erhob mich, und (ich) bestieg

uaelz ואעלז
und (ich) jauchzte/jubelte/frohlockte. Und (ich) war froh, und 

(ich) freute mich

uaeliM ואעלים
und/(daß/...) (ich) verbarg/ve!?hüllte. und/(daß/...) (ich) 

verschloß die Augen. und/(daß/...) (ich) blickte weg. 

und/(daß/...) (ich) war nachsichtig/nachlässig

uaelyh ואעלצה
und (ich) will mich freuen, und (ich) will jubeln/frohlocken. Und 

(ich) will fröhlich sein

uaemd ואעמד

und/(da/...) (ich) stellte mich (hin). und/(da/...) (ich) stand (auf). 

und/(da/...) (ich) blieb. und/(da/...) (ich) blieb stehen, und (ich) 

vertrat/bestand. und (ich) kam auf. und/(da/...) (ich) trat 

vor/ein/hin/auf

uaemdM ואעמדם

und (ich) setzte ein sie (PI), und (ich) stellte wieder her sie (PI), 

und (ich) stellte (hin/ vor/an) sie (PI), und (ich) ließ stehen sie 

(PI), und (ich) bestellte/bestimmte sie (PI), und (ich) legte fest 

sie (PI)

uaemid ואעמיד
und/(da/...) (ich) stellte (hin/vor/an). und/(da/...) (ich) setzte ein. 

und (ich) ließ stehen, und (ich) bestellte/bestimmte. und (ich) 

stellte wieder her. und (ich) legte fest

uaemidh ואעמידה
und (ich) stellte (hin/vor/an). und (ich) setzte ein. und (ich) ließ 

stehen, und (ich) bestellte/bestimmte. und (ich) stellte wieder 

her. und (ich) legte fest

uaeN ואען
und (ich) antwortete/erhörte/beantwortete. und (ich) 

verantwortete mich, und (ich) legte Zeugnis ab. und (ich) 

offenbarte, und (ich) hob an. und (ich) sagte aus
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uaenh ואענה

und/(denn/...) (ich) will beugen/demütigen. und (ich) 

erniedrigte/beugte/bedrückte/ 

überwältigte/zwang/vergewaltigte. und (ich) 

antwortete/beantwortete/erhörte/offenbarte. und/(dann/...) (ich) 

werde/(kann/will) antworten, und (ich) verantwortete mich, und 

(ich) hob an. und (ich) legte Zeugnis ab. und (ich) demütigte 

(mich selbst), und (ich) wurde gedemütigt. und (ich) war 

gebeugt/gedrückt/erschöpft. und (ich) wurde erhört, und (ich) 

bekam eine Antwort

uaenhu ואענהו
und (ich) antwortete ihm. Und (ich) werde antworten ihm. Und 

(ich) erhörte/ beantwortete ihn

uaenC ואענך

und (ich) antwortete dir. und (ich) will dir antworten, und (ich) 

erhörte dich, und (ich) 

kasteite/beugte/bedrückte/überwältigte/zwang/vergewaltigte/erni

edrigte/demütigte/ unterdrückte/schmähte dich, und (ich) 

drückte dich nieder

uaenM ואענם
und (ich) erhörte sie (PI), und (ich) werde erhören sie (PI), und 

(ich) antwortete ihnen

uaerch ואערכה

und (ich) will 

vorlegen/aufstellen/ordnen/schichten/arrangieren/vorbereiten/ 

vergleichen/richten/zurichten. und (ich) will zur 

Schlachtordnung aufstellen

uaew ואעש

und/(aber/...) (ich) 

machte/arbeitete/tat/volbrachte/erwarb/verfertigte/erzeugte/schu

f/ erzielte/erarbeitete/unterstützte. und (ich) bereitete (zu), und 

(ich) stellte her. und (ich) brachte hervor, und (ich) richtete 

her/zu. und (ich) strengte mich an. und (ich) mühte mich ab. 

und (ich) führte aus. und (ich) stand bei

uaewh ואעשה

und/(daß/...) (ich) will/werde/(sollte) 

machen/tun/vollbringen/ausführen/herrichten/ 

bereiten/zurichten/herstellen/hervorbringen/verfertigen/schaffen/

erzeugen/erzielen/ erarbeiten/erwerben. und/(daß/aber/...) (ich) 

machte/mache/tat/vollbrachte

uaewC ואעשך
und (ich) werde dich machen, und (ich) 

machte/tat/schuf/erwarb/unterstützte dich, und (ich) brachte 

dich hervor

uaewr ואעשר
und/(daß/...) (ich) wurde/machte reich, und (ich) erwarb/machte 

Reichtum, und (ich) bereicherte
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uaP ואף

und/(so/...) auch/dennoch/etwa/noch/ja. und dazu kommt, und 

sogar (auch). (Wiederholung): und sowohl ... als auch, und 

(die/eine) Nase/Wut (von). und/(da/...) (der/ein) 

Zorn/Arger/Groll (von), (we~af ki: und wenn (auch): und selbst 

wenn: und also; und geschweige denn; und um so; und dazu 

kommt auch daß; und sogar (als); und ja sogar; und hat denn 

wirklich ...?; und/(so/...) um wieviel mehr)

uapdt ואפדת und (du) wirst umbinden/umtun/anlegen. und (der/ein) Überzug 

von. und (die/eine) Umgürtung/Bekleidung von

uaph ואפה

und (er/es) wird backen/kochen. und (er) bäckt, und 

backend/kochend. und (der/ein) Bäcker/Koch. und (die/eine) 

Köchin, und ihre (Sg) Nase, und ihr (Sg) Zorn, und (das/ ein) 

Efa

uapu ואפו
und sein~ Zorn/Wut/Arger. Und seine Nase. Und/(dann/…) 

(sie) werden backen/kochen

uapud ואפוד
und (das/ein) Ephod/Priester-Amtskleid. Und (der/ein) 

zweiteilige lange Leibrock

uapxd ואפחד
und (ich) zitterte/zittere (= vor Angst), und (ich) fürchtete/freute 

mich, und (ich) graute/ erschrak, und (ich) bebte (= vor 

Freude), und (ich) kam zitternd herbei

uapi ואפי
und mein Zorn/Groll/Arger. und meine Wut. und meine Nase, 

und (die) Nasenlöcher~ von. (Du): und (die/eine) Nase von. 

(Du): und (der/ein) Zorn/Groll von

uapiM ואפים
und Appaim. (Du): und (das/ein) Gesicht/Angesicht. (Du): und 

(die) Nase(n)/ Nasenlöcher. (Du): und (der/ein) Zorn/Groll. und 

(die) Bäcker

uapiY ואפיץ
und (ich) vertrieb/ergoß/zerstreute/scheuchte. und (ich) streute 

(aus/umher). und (ich) breitete aus. und (ich) fuhr dahin, und 

(ich) ging weg

uapiyM ואפיצם
und (ich) zerstreute sie (PI), und (ich) streute sie (PI) 

(aus/umher). und/(deshalb/...) (ich) werde sie (PI) zerstreuen, 

und (ich) vertrieb/ergoß sie (PI)

uapit ואפית und (du) wirst backen/kochen

uapl ואפל

und (die/eine) Finsternis/Dunkelheit. und (der/ein) Hinterhalt, 

und (das/ein) Dunkel/ Versteck, und heimlich/dunkel. und (ich) 

fiel (nieder/ein/ab/auf). und (ich) warf/stürzte mich, und (ich) 

sank hin. und (ich) wurde hinfällig, und (ich) 

verfiel/schwand/loste/ starb, und (ich) lag darnieder, und (ich) 

war geringer, und (ich) ließ mich fallen, und (ich) stieg ab. und 

(ich) war gefallen, und (ich) warf das Los
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uaplh ואפלה

und (die/eine) Finsternis/Dunkelheit. und (ich) will 

fallen/niederfallen/sterben/ 

daniederliegen/schwinden/verfallen/losen/abfallen/hinsinken. 

und (ich) will mich fallen lassen, und (ich) will geringer sein, 

und (ich) will mich werfen/stürzen. und/(da/...) (ich) fiel

uaploh ואפלטה und (ich) will/(würde) in Sicherheit bringen, und (ich) will 

retten/befreien/helfen. und (ich) will entkommen lassen

uaplohu ואפלטהו
und/(deswegen/...) (ich) rettete/befreite ihn. und/(deswegen/...) 

(ich) werde erretten ihn. und (ich) half ihm. und (ich) brachte 

ihn in Sicherheit, und (ich) ließ entkommen ihn

uapll ואפלל und Ephlal

uapltC ואפלתך und deine Dunkelheit/Finsternis

uapN ואפן und (das/ein) Rad. und (die/eine) Scheibe, und (ich) wandte, 

und (ich) wandte mich (ab/hin/zu). und (ich) ging hin/weg

uapnh ואפנה und (ich) wandte (ab). und/(daß/...) (ich) wende mich, und (ich) 

wandte mich (hin/ab/ zu), und (ich) ging hin/weg

uaps ואפס

und zu Ende. und/(aber/denn/...) nicht/nur. und/(denn/ .) nicht 

mehr, und (er/es) wird zu Ende sein, und (er/es) wird 

aufhören/ausgehen/mangeln. und (er/es) ist/war zu Ende, und 

(das/ein) Schwinden/Ende/Aufhören/Nichtsein/Nichts

uapsi ואפסי
und (die) Enden von. Und außer/außerdem/nicht. und nicht 

mehr

uapsl ואפסל und (ich) haute (aus), und (ich) behaute

uapk ואפק und Aphek

uapkd ואפקד

und (ich) 

besuchte/zählte/musterte/sorgte/besichtigte/vermißte/bestrafte/

beauftragte. und (ich) suchte auf/heim. und (ich) sah mich um 

nach, und (ich) vertraute/befahl an. und (ich) verlangte 

Rechenschaft, und (ich) kümmerte mich, und (ich) sah nach, 

und (ich) übertrug Verantwortung

uapkh ואפקה und Apheka
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uapkiM ואפקים und (die) Flußbetten/Wasserläufe/Röhren/Rinnen/Gießbäche. 

Und (die) reißende(n) Bäche

uapr ואפר

und (die/eine) Asche (von), und (der/ein) Staub (von), und 

(das/ein) Unbedeutende(s). und (die/eine) 

Binde/Kopfbinde/Tiara. und (ich) löste (auf), und (ich) 

vereitelte/scheiterte/zerstörte. und (ich) gab auf. und (ich) 

brach (= v Bund), und (ich) machte rückgängig, und (ich) 

brach/hob auf

uaprxu ואפרחו
und sein junger Vogel. (Qere (mit Jod)): und seine jungen 

Vögel, und seine Brut

uapriM ואפרים und Ephraim

uaprstcia ואפרסתכיא (Chald): und die Apharsathchiter

uaprw ואפרש
und (ich) breitete/streckte aus (= v Händen), und (ich) 

entfaltete/zerstreute/spannte/ zerlegte/erhob

uaprwh ואפרשה
und (ich) breitete aus. und (ich) 

spannte/zerlegte/erhob/entfaltete. und (ich) streckte aus (= v 

Hand)

uapt ואפת und (ich) ließ mich bereden/überreden/betören

uaptx ואפתח und/(da/...) (ich) öffnete, und (ich) tat/schloß auf

uaptM ואפתם
(Chald): und schließlich. (Chald): und Einkommen/Einkünfte 

(von)

uaY ואץ

und sich beeilend. und/(aber/...) (der/ein) sich beeilend(e(r)). 

und (er/es) wird drängen/ eilen/antreiben. und (er/es) wird sich 

beeilen, und (er/es) wird zu eng sein, und (er/es) wird bedrängt 

sein

uaya ואצא
und (ich) ging aus/heraus/hervor/hinaus/hervor/weg. und (ich) 

kam hervor/heraus. und (ich) zog aus/ab. und (ich) stammte 

ab. und (ich) war zu Ende

uayah ואצאה

und (ich) ging aus/heraus/hervor/hinaus/hervor/weg. 

und/(daß/...) (ich) werde/möge hinausgehen, und (ich) kam 

hervor/heraus. und (ich) zog aus/ab. und (ich) stammte ab. und 

(ich) war zu Ende

uaybN ואצבן und Ezbon

uaybeut ואצבעות und (die) Finger/Zehen (von)

uaybeutic

M
ואצבעותיכ und eure Finger/Zehen
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uaybet ואצבעת und (die) Finger/Zehen (von)

uaybeta ואצבעתא (Chald): und die Finger/Zehen

uaybeti ואצבעתי und meine Finger/Zehen

uaybetiu ואצבעתיו und seine Finger/Zehen

uayu ואצו
und (ich) ordnete (an/ab). und (ich) 

verordnete/beauftragte/bestallte/bestimmte/ befahl, und (ich) 

setzte fest

uayuh ואצוה
und (ich) ordnete (an/ab). und (ich) setzte fest, und (ich) 

verordnete/bestimmte/ beauftragte/schickte/bestallte. und (ich) 

befahl

uayunu ואצונו
und/(daß/...) (ich) 

beauftragte/beauftrage/schickte/bestellte/befahl ihn. und (ich) 

verordnete ihm. und (ich) ordnete ihn ab

uayia ואציא

und (ich) ließ 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. und (ich) 

führte heraus, und (ich) brachte heraus/hinaus/hervor/weg. und 

(ich) schaffte weg

uayil ואציל und (ich) befreite/entriß/rettete/verschonte/raubte. und (ich) riß 

an mich, und (ich) nahm weg. und (ich) riß auseinander/heraus

uayieh ואציעה
und (ich) bettete mich, und (ich) werde/(würde) betten mich, 

und (ich) breitete hin

uayl ואצל
und bei/neben. und (die/eine) Seite, und zur Seite, und (ich) 

entriß/rettete/verschonte/ raubte/befreite. und (ich) riß an mich, 

und (ich) nahm weg. und (ich) riß auseinander/ heraus

uaylti ואצלתי
und (ich) werde 

nehmen/zurücknehmen/wegnehmen/abtrennen. und (ich) 

werde zur Seite legen, und (ich) werde beiseite tun

uayM ואצם und Ozem

uaymitM ואצמיתם
und/(daß/...) (ich) vertilgte/vertilge/vernichtete sie (PI), und (ich) 

brachte sie (PI) zu einem Ende, und (ich) brachte sie (PI) zum 

Schweigen

uayedh ואצעדה und (das/ein) Armband, und (die/eine) Spange/Armspange

uayekh ואצעקה und (ich) will schreien/rufen/larmen/jammern
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uayph ואצפה und (ich) spähte/wartete/harrte. und (ich) schaute/schaue aus. 

und (ich) hielt Ausschau, und (ich) will spähen

uayr ואצר
und Ezer. Und (er/es) wird 

sammeln/ansammeln/speichern/aufhäufen/lagern

uayrh ואצרה
und/(denn/...) (ich) will 

halten/beobachten/bewachen/beschützen/bewahren/beachten/ 

hüten/schützen/verwahren/verstecken/belagern

uayrut ואצרות und (die) Schatzkammern/Vorratshäuser/Schätze/Vorräte (von)

uayrC ואצרך
und (ich) 

schützte/schütze/beschützte/beobachtete/bewachte/bewahrte/b

eachtetete/ hütete/hielt/verwahrte/versteckte/belagerte dich

uayrnh ואצרנה

und (ich) 

hütete/hielt/versteckte/beobachtete/bewachte/schützte/beschüt

zte/bewahrte/ verwahrte/beachtete/belagerte sie (Sg). und (ich) 

will beachten sie (Sg)

uayrP ואצרף und (ich) läuterte/schmolz/testete/prüfte/musterte/bewährte. 

und (ich) werde läutern, und (ich) siebte aus

uayrpnu ואצרפנו und (ich) prüfte/musterte/testete/läuterte/schmolz ihn. 

und/(daß/...) (ich) mustere ihn. und (ich) siebte ihn aus

uayrtihM ואצרתיהם und ihre (PI) Vorräte/Vorratshäuser/Schätze/Schatzkammern

uakbyh ואקבצה
und (ich) will sammeln/versammeln/zusam menfassen. und 

(ich) sammelte/ versammelte, und (ich) will umschließen (= m 

Hand)

uakbyM ואקבצם und (ich) sammelte/versammelte/griff/faßte/erntete sie (PI), 

und (ich) werde sammeln sie (PI), und (ich) nahm sie (PI) auf

uakbrh ואקברה
und (ich) will begraben/beerdigen. Und laß mich begraben, und 

(ich) begrub/beerdigte sie (Sg)

uakd ואקד
und (ich) neigte mich, und (ich) beugte mich (zur Erde), und 

(ich) kniete nieder

uakdr ואקדר und (ich) ließ verfinstern/trauern

uaku ואקו und (die/eine) Wildziege

uakub ואקוב und (ich) verfluchte/verwünschte
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uakuh ואקוה und (ich) wartete/harrte/hoffte. Und (ich) lauerte auf

uakuM ואקום
und/(dann/...) (ich) stand/trat/stieg auf. und (ich) stand (da), 

und (ich) erhob mich, und (ich) machte mich auf. und (ich) kam 

auf/herauf

uakumh ואקומה

und (ich) will 

aufstehen/aufsteigen/heraufkommen/stehen/dastehen. und 

(ich) will mich erheben/aufmachen. und laß mich mich 

aufmachen

uakx ואקח
und/(da/...) (ich) nahm (mit/weg/ein/an). und (ich) 

faßte/ergriff/holte/brachte. und (ich) nahm in Besitz

uakxh ואקחה

und (ich) will 

holen/nehmen/annehmen/wegnehmen/mitnehmen/einnehmen/f

assen/ ergreifen, und (ich) nahm (ein/an/mit/weg) sie (Sg). und 

(ich) faßte/ergriff/holte sie (Sg)

uakxhu ואקחהו
und (ich) faßte/griff/ergriff/brachte/holte ihn. und/(daß/...) (ich) 

werde holen ihn. und (ich) nahm ihn (mit/an/weg/ein). und (ich) 

nahm ihn in Besitz

uakxM ואקחם
und (ich) nahm sie (PI) (weg/mit/an/ein). und (ich) 

faßte/ergriff/brachte/holte sie (PI), und (ich) nahm sie (PI) in 

Besitz

uakiM ואקים
und (ich) errichtete/erweckte/bestätigte/erhielt. und (ich) 

stellte/zog/half/richtete auf. und (ich) ließ 

bestehen/aufstehen/stehen

uakimh ואקימה

und (ich) will 

erfüllen/bestätigen/unterstützen/wiederherstellen/aufrichten. 

und (ich) will in Kraft setzen, und (ich) will gültig machen, und 

(ich) will bestehen lassen

uakl ואקל und/(da/...) (ich) war klein/verachtet/leicht/gering/schnell. 

und/(da/...) (ich) wurde geringer, und (ich) verminderte mich

uakllM ואקללם
und (ich) verfluchte sie (PI), und (ich) machte/achtete gering 

sie (PI)

uakM ואקם
und/(als/...) (ich) stand/trat/stieg auf. und/(als/...) (ich) erhob 

mich. und/(als/...) (ich) machte mich auf. und/(als/...) (ich) stand 

(da)

uaknh ואקנה
und (ich) kaufte (los), und (ich) erwarb/gewann/schuf/formte. 

Und (ich) verschaffte

uakY ואקץ
und (ich) ekelte (an), und (ich) war verdrießlich, und (ich) 

empfand Grauen/Uberdruß/ Widerwillen/Furcht

uakyP ואקצף
und (ich) zürnte, und (ich) wurde zornig, und (ich) war 

ergrimmt/erzürnt
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uakra ואקרא

und/(ja/...) (ich) 

nannte/las/proklamierte/verkündigte/berief/schrie/benannte. 

und/(ja/ da/...) (ich) rief (aus/an/herbei/zusammen). und (ich) 

lud ein

uakrah ואקראה

und/(so/...) (ich) will/möchte 

rufen/ausrufen/anrufen/herbeirufen/zusammenrufen/ 

nennen/lesen/proklamieren/verkündigen/berufen/schreien/bene

nnen/einladen

uakrb ואקרב
und/(da/...) (ich) näherte mich, und (ich) kam näher, und (ich) 

erreichte/bedrängte. und/(da/...) (ich) nahte (heran), und (ich) 

trat hinzu, und (ich) kam zu Hilfe

uakre ואקרע
und (ich) entriß/zerriß/schmähte/lästerte. und (ich) riß 

(weg/herunter). und (ich) brach aus. und (ich) schminkte mich, 

und (ich) werde zerreißen

uara וארא
und Ara. und (ich) sah (an/ein). und (ich) erschien, und (ich) 

nahm war. und (ich) 

besah/betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/erlebte

uarah ואראה

und/(denn/...) (ich) will/(möchte)/werde 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/ 

besehen/betrachten/ersehen/erkennen/erfahren/erleben/erschei

nen. und laß mich sehen/.... und (ich) will mich 

zeigen/offenbaren. und/(als/da/...) (ich) sah (an/ein). und/ 

(daß/damit/...) (ich) sehe, und (ich) zeigte/offenbarte mich, und 

(ich) ließ sehen, und (ich) nahm war. und (ich) 

besah/betrachtete/ersah/erkannte

uarahu ואראהו
und (ich) zeigte/offenbarte ihm. und (ich) werde ihm zeigen, 

und (ich) ließ sehen/ schauen/erleben ihn

uaraC ואראך
und (ich) zeigte dir. und (ich) werde dir zeigen, und (ich) sah 

dich (an), und (ich) ließ dich sehen, und (ich) nahm dich war. 

und (ich) besah/betrachtete/ersah/erkannte dich

uarali ואראלי und Areli

uaranu ואראנו

und (ich) sah ihn (an). und/(daß/...) (ich) sehe ihn. und (ich) 

zeigte ihm. und (ich) nahm ihn war. und (ich) 

besah/betrachtete/erkannte ihn/es. und (ich) ließ 

sehen/schauen/ erleben ihn. und (ich) zeigte/offenbarte ihn/ihm
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uarb וארב

und (er/es) wird auf der Lauer liegen, und (er/es) wird 

lauern/auflauern/nachstellen/ knüpfen/flechten/anstiften. und 

(er) lauert auf. und lieg auf der Lauer (du)!, und (ich) machte 

groß/zahlreich/viel. und (ich) vermehrte, und (ich) tat reichlich, 

und/indem (der) auf der Lauer liegend(e) (von). und/(indem/...) 

(der/ein) Hinterhalt (von), und (das/ein) Versteck/Lager (von), 

und (die/eine) Hinterlist (von)

uarbh וארבה

und (ich) will vermehren, und (ich) vermehrte, und (ich) machte 

viel/groß/zahlreich. und (ich) vermehrte mich, und (ich) 

war/wurde viel/zahlreich/groß/mächtig. und (ich) wuchs (an), 

und (der/ein) Fallstrick/Kunstgriff. und (die/eine) 

Schlinge/Hinterlist/Heuschrecke/Grille/Luke. und (das/ein) 

Gitter/Fenster/Fenstergitter

uarbhu וארבהו
und (ich) machte groß/zahlreich/viel ihn. Und (ich) vermehrte 

ihn

uarbe וארבע und vier, und (die) vier (von)

uarbeh וארבעה und/(oder/…) vier

uarbeiM וארבעים und vierzig

uarbet וארבעת und (die) vier (von)

uarbt וארבת
und (die) Fenster/Gitter/Fenstergitter/Luken (von), und (die) 

Fallstricke/Schlingen (von)

uarbtM וארבתם
und (ihr) werdet auf der Lauer liegen, und (ihr) werdet 

lauern/knüpfen/flechten/ anstiften/nach stellen

uarg וארג
und (der/ein) Weber, und (er/es) wird flechten/weben. Und 

(das/ein) Weberschiffchen

uargiM וארגים und die Weber, und (die (PI)) webend(e(n))

uargmN וארגמן
und (der/ein) (rote®) Purpur/Purpurstoff. (und aus (roter) 

Purpur)

uard וארד
und Ard. Und (ich) stieg/kam hinab, und (ich) ging 

herunter/hinab. Und (ich) fiel

uarduN וארדון und Ardon

uardph וארדפה und laß mich folgen/verfolgen/nachjagen/nachsetzen
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uaru וארו
und flucht/verflucht/verwünscht (ihr)!, und (sie) werden hell 

sein/werden. und (sie) werden leuchten/scheinen. (Chald): und 

siehe!. (Chald): und siehe da!

uarud וארוד und Arwad

uarudi וארודי und Arodi

uaruh וארוה
und (sie) werden pflücken/abpflücken/rupfen sie (Sg). 

Und/(daß/…) (sie) pflücken (ab) sie (Sg)

uarumiM וארומים
und (die) Aramäer. (Qere (Daleth statt Resch)): und (die) 

Edomiter

uaruN וארון
und/(aber/indem/…) (die/eine) Lade (von), und (der/ein) 

Sarg/Kasten (von)

uaruyh וארוצה
und laß mich rennen/laufen/fliehen/eilen. Und laß mich mich 

beeilen. Und/(daß/…) (ich) eilte/eile

uarur וארור und verflucht/verwünscht. Und (der/ein) verfluchte(r)

uarut וארות und (die) Krippen/Ställe/Hürden (von)

uaruti וארותי und (ich) werde fluchen/verfluchen/verwünschen

uarz וארז und (die/eine) Zeder

uarziM וארזים
und (die) Zedern, und (die) Schnitzwerke aus Zedernholz, und 

fest/stabil, und (die (PI)) feste(n)

uarx וארח

und/(aber/...) (der/ein) Weg/Pfad/Reisende(r)/Steig/Lebensweg 

(von), und (die/eine) Handlungsweise (von), und (die/eine) Art 

und Weise (von), und (er/es) wird reisen/ wandern/ziehen. und 

(er/es/der) reist(e). und reisend/wandernd/ziehend

uarxut וארחות
und (die) Wege/Pfade/Steige/Lebenswege/Handlungsweisen 

(von), und (die) Wanderscharen/Karawanen/Reisegruppen 

(von)

uarxY וארחץ und (ich) wusch (mich), und (ich) badete (mich)

uarxyC וארחצך und (ich) wusch/badete dich

uarxth וארחתה (Chald): und seine Wege/Pfade
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uarxtu וארחתו
und sein ständiger Unterhalt, und sein~ 

Portion/Zugeteiltes/Anteil. und sein Weg/Pfad/ Lebensweg, 

und seine Steige/Handlungsweise

uarib ואריב
und (ich) stritt/haderte/rechtete/zankte/disputierte. und (ich) 

warf vor. und (ich) beschwerte mich, und (ich) führte einen 

Rechtsstreit, und (ich) stritt den Streit jemandes

uaribh ואריבה
und/(da/...) (ich) stritt/zankte/disputierte/rechtete. und (ich) warf 

vor. und (ich) beschwerte mich, und (ich) führte einen 

Rechtsstreit

uarih ואריה und (der/ein) Löwe

uariuC ואריוך und Arioch. Und (ich) tränkte/labte/bewässerte dich

uarC וארך

und Erech. und lang/lange/langmütig/langdauernd. und 

(der/ein) lange(r) (von), (mit Zorn): und (der/ein) 

langmütig/geduldig seiend(e(r)). und (die/eine) 

Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung (von), und 

(der/ein) Verzug (von), und (er/es) wird lang sein/werden. und 

(er/es) wird sich hinziehen

uarcb וארכב
und (ich) ritt/fuhr. und/(daß/?.) (ich) reite, und (ich) 

saß/trat/stieg auf. und (ich) bestieg (= v Reittier)

uarcbth וארכבתה (Chald): und sein Knie

uarch וארכה

und ihr(e) (Sg) Länge/Ausdehnung/Dauer/Langmut/Geduld. 

und ihr (Sg) Verzug, und (die/eine) 

Heilung/Genesung/Reparatur. und lang/dauernd/langdauernd. 

und (die/ eine) lange/dauernde/langdauernde. (Chald): und 

(die) Länge/Dauer. (Chald): und lange

uarcu וארכו
und seine Dauer/Länge/Ausdehnung/Geduld/Langmut. und 

sein Verzug, und (sie) werden lang/gedehnt sein/werden. und 

(sie) werden sich hinziehen

uarctC וארכתך und deine Heilung/Genesung/Reparatur

uarM וארם und/(indem/als/...) Aram (von)

uarmuN וארמון
und (der/ein) Palast, und (die/eine) Zitadelle/Burg. Und 

(das/ein) hohe(s) Haus

uarmiM וארמים
und (die) Aramäer. (Qere (Daleth statt Resch)): und (die) 

Edomiter
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uarmmnhu וארממנהו
und (ich) erhöhte/erhob/pries/rühmte ihn. Und (ich) will erhöhen 

ihn

uarmntiu וארמנתיו und seine Paläste/Zitadellen/Burgen. Und seine hohen Häuser

uarmsM וארמסם
und (ich) zertrat sie (PI), und (ich) werde sie (PI) zertreten, und 

(ich) trat sie (PI) mit Füßen

uarN וארן
und Aran, und Oren. und (die/eine) Kiefer/Fichte/Zeder. und 

(der/ein) Lorbeer, und (der/ein) Kasten/Sarg (von), und 

(die/eine) Lade (von)

uarnN וארנן
und Ornan, und (ich) jauchzte (über), und (ich) werde jauchzen 

über, und (ich) freute mich, und (ich) jubelte

uarea וארעא (Chald): und die Erde. (Chald): und das Land

uareh וארעה und (ich) weidete/hütete/sorgte/ernährte. Und (ich) will weiden

uarpa וארפא

und (ich) stellte wieder her. und (ich) werde wiederherstellen, 

und (ich) heilte/half. und (ich) verband (= v Wunde), und (ich) 

machte gesund, und (ich) besserte aus. und (ich) wurde 

heil/geheilt/gesund/wiederhergestellt. und (ich) heilte. 

und/(daß/...) (ich) geheilt werde

uarpahu וארפאהו
und (ich) heilte/verband ihn. (und (ich) werde ihn heilen), und 

(ich) machte ihn gesund, und (ich) stellte ihn wieder her. und 

(ich) besserte ihn aus. und (ich) half ihm

uarpd וארפד und Arpad

uarpcwd וארפכשד und Arpachschad

uarY וארץ
und (die/eine) Erde, und (das/ein) Land/Ackerland (von), und 

(der/ein) Grund/Boden/ Erdboden (von), und (die/eine) 

Bevölkerung (von), und (ich) rann/lief/floh/eilte

uaryh וארצה

und ihr (Sg) Land/Ackerland. und in/(zu/...) d~/ein~ Land (von), 

und (hin) zur Erde, und auf dem/den Boden, und (ich) will 

rennen/laufen/fliehen/eilen. und (ich) will mich beeilen, und 

(ich) fand Gefallen, und (ich) war gnädig, und (ich) wandte 

mich zu. und (ich) hatte Lust/Freude an. und (ich) hatte 

Wohlgefallen, und (ich) werde Wohlgefallen haben, und (ich) 

wurde erfreut/ergötzt/befriedigt. und (ich) mochte/liebte. und 

(ich) hatte gern, und (ich) nahm gern an
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uaryC וארצך und dein Land/Ackerland/Erdboden

uarynu וארצנו
und unser Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden. Und 

unsere Erde/Bevölkerung

uarka וארקא
und (die/eine) Erde, und (das/ein) Land/Ackerland (von), und 

(der/ein) Grund/Boden/ Erdboden (von), und (die/eine) 

Bevölkerung (von), und (ich) rann/lief/floh/eilte

uarriC וארריך und (die (PI)) dich verfluchend

uarwt וארשת und (das/ein) Verlangen/Begehren (von)

uarwtiC וארשתיך und (ich) verlobte mich mit dir. Und (ich) werde dich verloben

uartxwwta וארתחשש und Artahschata

uaw ואש
und/(aber/...) (das/ein) Feuer (von), und (der/ein) Glanz (von), 

und (die/eine) Glut (von), und es gibt

uawa ואשא

und/(daß/da/...) (ich) hob/erhob/trug/ertrug/holte. und/(daß/...) 

(ich) werde/(würde) ertragen/erheben. und (ich) hob auf/an. 

und (ich) nahm (an/weg). und (ich) nahm auf mich, und (ich) 

war überheblich, und (ich) nahm Rücksicht

uawal ואשאל
und (ich) 

fragte/befragte/bat/erbat/forderte/verlangte/wünschte/ermittelte. 

und (ich) erbat zum Leihen, und (ich) forschte (nach)

uawalC ואשאלך und (ich) fragte/bat/befragte dich, und (ich) werde fragen dich

uawalM ואשאלם

und/(daß/...) (ich) 

fragte/befragte/verlangte/bat/erbat/wünschte/forderte/ermittelte 

(PI), und (ich) forschte sie (PI) nach. und/(daß/...) (ich) erbat 

sie (PI) zum Leihen

uawanu ואשאנו

und (ich) will tragen/ertragen/nehmen ihn. und (ich) trug ihn/es 

(fort), und (ich) ertrug/ nahm ihn/es. und (ich) nahm ihn/es auf 

mich, und (ich) nahm ihn/es an/weg. und (ich) hob/lud ihn/es 

auf

uawaP ואשאף
und (ich) schnaubte/schnaube/schnaufte/lechzte. und (ich) fuhr 

zornig los gegen, und (ich) schnappte nach Luft, und (ich) 

sehnte mich, und (ich) holte Atem, und ich begehrte lebhaft

uawaph ואשאפה
und (ich) schnaufte/schnaubte/lechzte. und (ich) schnappte 

nach Luft, und (ich) sehnte mich, und (ich) begehrte lebhaft, 

und (ich) holte Atem, und (ich) fuhr zornig los gegen
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uawb ואשב

und (ich) blieb/wohnte/saß. und (ich) setzte mich, und (ich) ließ 

mich nieder, und (ich) werde/(will) mich niederlassen, und (ich) 

antwortete/heilte/rettete/erquickte/erwiderte/meldete, und (ich) 

wendete (um), und (ich) kehrte um/zurück. und (ich) wendete 

mich (ab), und (ich) nahm/brachte/drängte/zog/wies/gab/kam 

zurück, und (ich) machte rückgängig, und (ich) richtete auf. und 

(ich) stellte wieder her. und (ich) wehrte ab. und (ich) belebte 

wieder, und (ich) brachte dar. und (ich) kehrte mich um. und 

(ich) tat wiederholt

uawbh ואשבה und laß mich wohnen/bleiben/sitzen. und laß mich mich 

niederlassen/setzen. und/(daß/...) (ich) wohne, und (ich) saß

uawbieC ואשביעך
und/(daß/...) (ich) ließ/lasse dich schwören, und (ich) beschwor 

dir. und (ich) sättigte dich, und (ich) gäbe dir zur Genüge, und 

(ich) machte dich reich

uawbieM ואשביעם und (ich) ließ schwören sie (PI)

uawbl ואשבל und Aschbel

uawbN ואשבן und Eschban

uawbe ואשבע
und (ich) schwor/beschwor, und (ich) schwor zu. und (ich) ließ 

schwören, und (ich) war satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. 

und (ich) sättigte mich, und (ich) mochte nicht mehr

uawbr ואשבר

und (ich) 

brach/zerbrach/zermalmte/zerschmetterte/ruinierte/zerriß/verwu

ndete/ kränkte, und (ich) richtete zugrunde, und (ich) löschte 

meinen Durst, und (ich) machte/ (setzte) ein Ende

uawbrh ואשברה und (ich) brach/zerbrach/schmetterte/zerschmetterte

uawbrM ואשברם
und (ich) 

brach/zerbrach/zermalmte/schmetterte/zerschmetterte sie (PI), 

und (ich) richtete sie (PI) zugrunde

uawgh ואשגה
und (ich) ging in die Irre, und (ich) wankte/schwankte/irrte. und 

(ich) sündigte unbewußt, und (ich) verführte, und (ich) führte in 

die Irre

uawd ואשד
und (der/ein) Abhang/Steilhang/Abfluß/Ausfluß (von), und 

(die/eine) Mündung/ Wasserstelle (von)

uawdut ואשדות und (die) Abhänge/Steilhänge/Abflüsse/Bergfüße (von)
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uawh ואשה

und/(oder/da/aber/...) (die/eine) Frau/Ehefrau. (Sg): und (die) 

Frauen, und (das/ein) Weibchen, und jede/eine. und (die/eine) 

Feuerstätte/Opferstätte (von), und (das/ein) Opfer/Brandopfer 

(von), und (das/ein) Feuer

uawub ואשוב

und (ich) kehrte/kam zurück, und (ich) werde zurückkehren, 

und (ich) stellte wieder her. und (ich) kehrte um. und (ich) 

nahm zurück, und (ich) richtete auf. und (ich)machte 

rückgängig, und (ich) wandte mich, und (ich) kehrte mich um. 

und (ich) ließ ab von. und (ich) tat wiederholt

uawubh ואשובה

und (ich) will/werde 

zurückkehren/zurückkommen/wiederherstellen/umkehren/ 

zurücknehmen/aufrichten. und laß mich zurückkehren, und 

(ich) will rückgängig machen, und (ich) will mich 

wenden/umkehren. und (ich) will ablassen von. und (ich) will 

wiederholt tun. und (ich) kam/kehrte zurück

uawuh ואשוה

und (ich) war/wäre 

gleich/ähnlich/vergleichbar/angemessen/genug/befriedigend. 

und (ich) handelte gleich/entsprechend. und (ich) stellte gleich, 

und (ich) verglich, und (ich) setzte, und (ich) stellte hin. und 

(ich) brachte hervor, und (ich) wurde gelegt

uawuhi ואשוהי (Chald): und seine Fundamente

uawue ואשוע und (ich) rief/schrie. Und (ich) rief/rufe um Hilfe

uawueh ואשועה und (ich) rief/schrie. Und (ich) rief um Hilfe

uawur ואשור

und/(sondern/...) Asschur/(Assyrien). und (der/ein) 

Schritt/Gang. und dasselbe, und (ich) 

sah/schaute/beachtete/beobachtete/blickte. und (ich) lauerte 

(auf), und (ich) stieg herunter, und (ich) machte Geschenke

uawurnu ואשורנו und (ich) sah/schaute/beachtete/beobachtete ihn/es

uawxo ואשחט und (ich) preßte aus. Und (ich) zerdrückte

uawxitC ואשחיתך und (ich) 

vernichtete/verdarb/schädigte/verwüstete/zerstörte/ruinierte dich

uawxkM ואשחקם und (ich) zerkleinerte/zermalmte/zerrieb/zerreibe/zerstieß sie 

(PI), und (ich) wusch (PI) aus
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uawoP ואשטף und (ich) wusch/spülte ab. Und (ich) riß hinweg

uawia ואשיא (Chald): und die Fundamente/Grundlagen

uawib ואשיב

und (ich) brachte/zog/wies/drängte/gab zurück. und/(so/...) (ich) 

werde zurückgeben, und (ich) gab wieder, und (ich) 

vergalt/erstattete/heilte/rettete/erquickte/erwiderte/antwortete/m

eldete. und (ich) stellte wieder her. und (ich) machte 

rückgängig, und (ich) wendete (um), und (ich) belebte wieder, 

und (ich) brachte dar. und (ich) wehrte ab

uawibh ואשיבה

und/(so/damit/...) (ich) will/werde/(kann) 

wenden/umwenden/zurückbringen/ 

zurückziehen/zurückweisen/wiederbeleben/erquicken/zurückge

ben/wiedergeben/erwidern/antworten/melden/wiederherstellen/

darbringen/heilen/retten/erstatten/ 

vergelten/zurückdrängen/abwehren. und (ich) will rückgängig 

machen, und (ich) brachte zurück

uawibC ואשיבך und/(so/...) (ich) brachte/bringe/wies/gab/drängte dich zurück, 

und (ich) erquickte/ rettete/heilte dich, und (ich) wehrte dich ab

uawigM ואשיגם
und (ich) holte ein sie (PI), und (ich) werde einholen sie (PI), 

und (ich) erreichte/traf/ ergriff/erwarb sie (PI)

uawixh ואשיחה

und (ich) will 

denken/nachdenken/reden/diskutieren/klagen/nachsinnen/beleh

ren. und (ich) will singen (über den Gegenstand des 

Nachdenkens), und (ich) will sprechen von

uawiM ואשים
und (ich) auferlegte, und (ich) setzte (ein), und (ich) legte 

(hin/an/vor). und (ich) stellte (hin/auf). und (ich) 

richtete/errichtete/pflanzte/machte. und (ich) werde richten

uawimh ואשימה

und (ich) will 

setzen/stellen/legen/einsetzen/gründen/machen/zurechtmachen

/bringen/ 

hinstellen/aufstellen/errichten/pflanzen/hinlegen/anlegen/vorleg

en/richten. und/(daß/...) (ich) richte. und/(da/...) (ich) 

legte/brachte

uawimM ואשימם

und/(daß/...) (ich) setzte/setze sie (PI) (ein), und (ich) stellte sie 

(PI) (hin/auf). und (ich) legte sie (PI) (hin/an/vor). und (ich) 

machte/richtete/gründete/pflanzte sie (PI), und (ich) brachte sie 

(PI) (vor)
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uawirhM ואשירהם und ihr~ (PI) Pfosten/Kultpfahl/Aschera/Ascherasäule. und ihre 

(PI) Pfosten/Kultpfähle/ Ascheren/Ascherasäulen

uawiwh ואשישה und (der/ein) Rosinenkuchen/Brotkuchen/Traubenkuchen

uawithu ואשיתהו
und (ich) machte ihn (zu (etw)). und (ich) werde ihn machen, 

und (ich) setzte ihn (ein), und (ich) stellte ihn (auf), und (ich) 

legte/bestimmte ihn. und (ich) ordnete ihn (an)

uawcul ואשכול und (die/eine) Traube/Rispe (von)

uawcuN ואשכון
und (ich) wohnte/bewohnte/siedelte/lebte/blieb/weilte. und (ich) 

war anwesend, und (ich) ließ mich nieder, und (ich) lagerte 

mich, und (ich) schlug meinen Sitz auf. und (ich) hatte inne

uawcnh ואשכנה

und/(so/...) (ich) will/werde wohnen lassen, und (ich) will 

wohnen/bewohnen/ innehaben/weilen/siedeln/leben/bleiben. 

und (ich) will anwesend sein, und (ich) will/ (möchte) mich 

niederlassen/lagern

uawcnz ואשכנז und Aschkenas

uawcrM ואשכרם und (ich) machte trunken/betrunken/berauscht sie (PI)

uawlx ואשלח

und/(daß/...) (ich) 

schickte/entsandte/entbot/schleuderte/entließ. und (ich) werde 

senden. und/(daß/...) (ich) sandte (aus). und/(daß/...) (ich) ließ 

gehen/frei/los/sagen/ hinab, und (ich) vertrieb, und (ich) gab 

frei, und (ich) warf (ab), und (ich) streckte aus (= v Hand)

uawlxh ואשלחה

und (ich) will/möchte sagen lassen, und (ich) will/möchte 

schicken/senden/vertreiben. und (ich) will gehen lassen, und 

(ich) will frei geben. und/(daß/...) (ich) sende. und/(so/da/...) 

(ich) 

schickte/sandte/entsandte/vertrieb/entbot/entließ/schleuderte 

(sie (Sg)). und (ich) ließ (sie (Sg)) los/frei/sagen/gehen/hinab. 

und (ich) warf (sie (Sg)) (ab)

uawlxhu ואשלחהו und (ich) gab ihn frei, und (ich) ließ ihn gehen/frei/los. und (ich) 

schickte/sandte ihn. und (ich) vertrieb/entließ/entsandte ihn

uawlxC ואשלחך
und (ich) ließ dich gehen/frei/los. und (ich) schickte/sandte 

dich. und/(daß/...) (ich) dich schicke/entlasse. und (ich) 

vertrieb/entließ/entsandte dich, und (ich) gab dich frei
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uawlxM ואשלחם

und/(daß/...) (ich) sandte/sende sie (PI) (aus), und (ich) 

schickte/entsandte/vertrieb/ entbot/entließ/schleuderte sie (PI), 

und (ich) ließ gehen/hinab/sagen/los/frei sie (PI), und (ich) warf 

sie (PI) (ab)

uawliC ואשליך und (ich) warf (hin/ab/weg). und (ich) verstieß/verwarf/fällte. 

und (ich) stürzte nieder, und (ich) riß ein

uawlich ואשליכה und (ich) warf (hin/ab/weg). und (ich) verstieß/verwarf/fällte. 

und (ich) stürzte nieder, und (ich) riß ein

uawlC ואשלך und (ich) warf (hin/weg/ab). und (ich) verstieß/verwarf/fällte. 

und (ich) stürzte nieder, und (ich) riß ein

uawlchu ואשלכהו
und (ich) warf ihn/es (hin/weg/ab). und (ich) 

verstieß/verwarf/fällte ihn/es. und (ich) stürzte ihn/es nieder, 

und (ich) riß ihn/es ein

uawlcM ואשלכם
und (ich) warf sie (PI) (hin/ab/weg). und (ich) 

verwarf/verstieß/fällte sie (PI), und (ich) stürzte sie (PI) nieder, 

und (ich) riß sie (PI) ein

uawlM ואשלם

und (ich) 

zahlte/bezahlte/vergalt/vollendete/ersetzte/kompensierte/erstatt

ete/leistete. und/(daß/...) (ich) werde/(sollte) erstatten, und (ich) 

gab zurück, und (ich) erfüllte (= v Schwur). und/(daß/...) (ich) 

erfülle, und (ich) stellte wieder her

uawlmh ואשלמה

und (ich) will 

zahlen/bezahlen/vergelten/vollenden/ersetzen/kompensieren/er

statten/ leisten/zurückgeben/wiederherstellen. und (ich) will 

erfüllen (= v Schwur). und/(daß/...) (ich) vergelte

uawM ואשם

und (ich) stellte (hin/auf). und/(dann/...) (ich) legte (hin/an/vor). 

und (ich) setzte (ein), und (ich) machte (zurecht), und (ich) 

errichtete/gründete/pflanzte/richtete/verhängte/gewährte, und 

(ich) brachte (vor), und (ich) legte zur Last, und (ich) erlegte 

auf. und (ich) warf vor. und (er/es) wird schuldig werden, und 

(er/es) wird sich schuldig machen. und/(dann/...) (er/es) 

wird/wurde schuldig, und schuldig/verschuldet. und zur Sühne 

verpflichtet, und (der/ein) schuldige(r). und (die/eine) 

Schuld/Verschuldung/ Buße/Sühne/Sühnegabe. und (das/ein) 

Schuldopfer, und (ich) keuchte, und (ich) schnappte nach Luft, 

und (ich) atmete kräftig, und (ich) war erstaunt/erstarrt/ 

erschrocken, und ihr" (PI) Feuer/Glanz/Glut
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uawmailh ואשמאילה und/(dann/…) (ich) will mich nach links wenden

uawmh ואשמה

und (die/eine) Verschuldung/Schuld. und (sie) wird sich 

schuldig machen, und (sie) macht sich schuldig, und (sie) wird 

sich verfehlen, und (sie) wird Strafe leiden/büßen.und (sie) wird 

Schuld auf sich laden, und (sie) wird schuldig werden, und laß 

mich 

zurechtmachen/setzen/stellen/legen/einsetzen/gründen/machen

/bringen/vorbringen/hinstellen/aufstellen/errichten/pflanzen/hinle

gen/anlegen/vorlegen/richten

uawmu ואשמו

und (sie) werden sich schuldig machen, und (sie) machen sich 

schuldig, und (sie) werden Schuld auf sich laden, und (sie) 

werden schuldig werden, und (sie) werden Schuld büßen, und 

(sie) werden sich verfehlen, und (sie) werden Strafe leiden, und 

(sie) werden büßen, und seine 

Schuld/Sühne/Buße/Verschuldung. und sein Schuldopfer

uawmurh ואשמורה und (die/eine) Wache/Nachtwache

uawmuti ואשמותי und meine Verschuldungen/Schulden

uawmxh ואשמחה
und (ich) will jubeln. Und (ich) will mich freuen. Und (ich) will 

froh/frohlich sein

uawmid ואשמיד und (ich) zerstörte/vernichtete. Und (ich) rottete aus

uawmidM ואשמידם
und/(daß/...) (ich) vertilgte/vertilge sie (PI), und (ich) 

zerstörte/vernichtete sie (PI)

uawmiM ואשמים und schuldig, und (die (PI)) schuldige(n)

uawmieC ואשמיעך
und/(daß/...) (ich) ließ/lasse dich hören, und (ich) verkündigte 

dir. Und (ich) bot/rief dich auf

uawmieM ואשמיעם
und (ich) ließ sie (PI) hören, und (ich) verkündigte/verkündete 

sie (PI), und (ich) rief sie (PI) zusammen, und (ich) bot/rief sie 

(PI) auf

uawme ואשמע
und (ich) hörte (zu/an/auf). Und (ich) 

gehorchte/erhörte/verstand

uawmeh ואשמעה und (ich) will horen/zuhoren/anhoren/erhoren/gehorchen. Und 

(ich) horte

uawmeM ואשמעם
und/(daß/...) (ich) ließ/lasse sie (PI) hören, und (ich) 

verkündigte ihnen, und (ich) rief sie (PI) zusammen, und (ich) 

bot sie (PI) auf. und (ich) hörte/erhörte/verstand sie (PI)
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uawmrh ואשמרה

und (ich) will 

bewachen/hüten/behüten/beobachten/wahren/beachten/halten/

erhalten/ bewahren/aufbewahren/achthaben. und (ich) will 

mich hüten

uawmrnh ואשמרנה

und (ich) 

beobachtete/wahrte/beachtete/hielt/erhielt/hütete/behütete sie 

(Sg). und (ich) bewahrte (auf) sie (Sg). und (ich) will 

beobachten/wahren/beachten/halten/ 

erhalten/bewahren/aufbewahren sie (Sg)

uawmt ואשמת

und (die/eine) Schuld/Verschuldung von. und (du) wirst Schuld 

auf dich laden, und (du) wirst schuldig werden, und (du) wirst 

büßen (= v Schuld), und (du) wirst dich schuldig machen, und 

(du) wirst dich verfehlen, und (du) wirst Strafe leiden, und 

(die/eine) Schuld/Verschuldung von

uawmtnu ואשמתנו und unsere Schuld/Verschuldung

uawnh ואשנה

und Aschna. und (ich) tat (etw) zum zweiten Mal. und (ich) 

wiederholte, und (ich) brachte wieder auf (etw). und (ich) rührte 

wieder auf. und (ich) änderte/veränderte/wechselte, und (ich) 

zog mich um. und (ich) zog um. und (ich) ließ umziehen, und 

(ich) änderte/verstellte mich, und (ich) verdrehte (= v Recht)

uaweh ואשעה

und (ich) schaute/anschaute/blickte/berücksichtigte/beachtete. 

und (ich) will/werde schauen, und (ich) sah mit Wohlwollen an. 

und (ich) sah nach (etw). und (ich) kümmerte mich, und (ich) 

sah an

uaweN ואשען
und Esean. und/(daß/...) (ich) lehnte/lehne mich an. und (ich) 

neigte/lehnte/stützte/ verließ mich, und (ich) ließ mich nieder, 

und (ich) ruhte mich aus. und (ich) vertraute

uawP ואשף (Chald): und (der/ein) Wahrsager/Zauberer/Beschwörer

uawpoh ואשפטה
und (ich) will richten/bitten/pladieren. und (ich) will Gericht 

halten, und (ich) will einen Rechtsstreit führen

uawpC ואשפך
und/(aber/so/...) (ich) goß/gieße (aus), und (ich) 

vergoß/verschüttete. und (ich) schüttete/warf auf. und (ich) 

schüttete aus

uawpch ואשפכה
und (ich) will 

giellen/ausgieBen/vergieBen/verschutten/ausschutten/verschutt

en/ aufschutten/aufwerfen
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uawpr ואשפר und (der/ein) Traubenkuchen, und (das/ein) Stück Fleisch, und 

(der/ein) Becher, und (die/eine) Flasche (= Flüßigkeitsmaß)

uawkh ואשקה
und (ich) ließ trinken, und (ich) tränkte/bewässerte, und (ich) 

gab zu trinken, und laß mich küssen/gehorchen. und laß mich 

mich fügen

uawkuo ואשקוט
und (ich) war/(wäre) ruhig/still/sicher. und (ich) rührte mich 

nicht, und (ich) ruhte mich aus. und (ich) verhielt mich ruhig, 

und (ich) hielt zurück, und (ich) hatte Ruhe/Frieden

uawkulh ואשקולה und (ich) wog (ab/dar). Und (ich) bezahlte

uawkl ואשקל und (ich) wog/wiegte/bezahlte. Und (ich) zahlte (aus)

uawklh ואשקלה und (ich) wog/wiegte/bezahlte. Und (ich) zahlte (aus)

uawkluN ואשקלון und Aschkelon

uawr ואשר

und Ascher, und welch~/was. und/(aber/oder/...) 

welche/welcher/welches/welchem/ 

welchen/wer/der/die/das/dem/den. und 

(in/(an/zu/von/aus/bei/mit/vor/für/...)) welch~/was. und 

welche(r) (ist/war/sind/waren). und was (ist/war). und/(aber/...) 

wo/daß/weil/ wenn/wann/wegen/so/wie/wiesehr. (vor 

"dort/dorthin": und von wo; und woher), und 

dessen/wessen/wem/.... und (das/ein) 

Glück/Glücksgefühll/Heil. und (der/ein) Schritt, und wohl/selig. 

und (er/es) wird gehen/schreiten/führen/lenken. und (er/es) 

wird glücklich gepriesen werden, und lenke (du)!. (Qere (Beth 

statt Resch)): und (ich) setzte mich

uawral ואשראל und Asarel

uawralh ואשראלה und Asarela

uawru ואשרו

und weist zurecht (ihr)!, und geht/schreitet/führt/lenkt/preist 

(ihr)!, und richtet gerade (ihr)!, und macht glücklich (ihr)!, und 

(sie) werden selig preisen, und (sie) werden beglückwünschen, 

und sein Schritt

uawri ואשרי
und mein Glück/Schritt. (PI): und (das/ein) Heil/Glück von. (PI): 

und (die/eine) Glückseligkeit von. (PI constr): und heil sei. (PI 

constr): und glücklich ist/sind
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uawrial ואשריאל und Asriel

uawrihM ואשריהם und ihre (PI) 

Pfosten/Kultpfähle/Ascheren/Ascherabilder/Ascherasäulen

uawriM ואשרים und (die) Ascheren/Pfosten/Kultzeichenpfähle/Ascherasäulen

uawrna ואשרנא (Chald): und die Mauer. (Chald): und das Holzwerk

uawrP ואשרף und (ich) brannte/verbrannte (etw)

uawt ואשת
und/(aber/…) (die/eine) Frau/Ehefrau von. Und (das/ein) 

Weibchen von. Und (ich) trank

uawtaul ואשתאול und Eschthaol

uawtal ואשתאל und Eschthaol

uawtdur ואשתדור (Chald): und (der) Aufruhr. (Chald): und (die) Empörung/Revolte

uawth ואשתה und (ich) trank. Und/(daß/...) (ich) trinke, und (ich) will trinken

uawtu ואשתו und seine Frau/Ehefrau. Und sein Weibchen

uawtumM ואשתומם
und (ich) war verwundert/entsetzt/erstarrt. Und (ich) richtete 

mich selbst zugrunde

uawtuN ואשתון und Eschton

uawtxuh ואשתחוה
und (ich) anbetete/diente. und/(daß/...) (ich) anbete, und (ich) 

warf mich nieder, und (ich) beugte mich

uawtiu ואשתיו (Chald): und (sie) tranken

uawtC ואשתך und deine Frau/Ehefrau

uawtmh ואשתמה und Eschthemo

uawtme ואשתמע und Eschtemoa

uawtmr ואשתמר
und (ich) hütete mich, und (ich) hielt mich fern, und (ich) 

richtete mich nach, und (ich) nahm mich in acht

uawtmrh ואשתמרה
und (ich) will mich hüten/fernhalten. und (ich) will mich richten 

nach, und (ich) will mich in acht nehmen
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uawtewe ואשתעשע
und (ich) hatte Freude/Lust. Und (ich) werde Freude haben, 

und (ich) ergötzte mich an

uat ואת

(mit nacht. Artikel): und den/das/die. (mit nacht. Artikel): 

und/(aber/daß/oder/so/auch/ denn/da/...) den/die/das/die (= 

Zeichen des 4. Falls - fast immer #auslassen#). und mit. 

und/(aber/...) mit. und/(aber/...) 

mit/bei/aus/durch/von/für/als/über/nach/gegen. und mit Hilfe 

von. und/(aber/die/...) du. und (das/ein) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen. und (der/ein) 

Karst, und (die/eine) Hacke/Pflugschar. (Qere (ohne Waw)): 

den/die/das

uatablh ואתאבלה
und (ich) trauerte, und (ich) trug Trauerkleidung, und (ich) war 

in Trauer, und (ich) zeigte Trauer

uatapk ואתאפק und (ich) nahm mich zusammen, und (ich) hielt an mich, und 

(ich) hielt mich zurück, und (ich) faßte mir ein Herz

uatbunN ואתבונן
und/(als/...) (ich) gab acht. Und/(als/…) (ich) 

verstand/beachtete/bemerkte

uath ואתה

und du. und/(aber/indem/wenn/denn/dann/daß/auch/da/ ) du 

(bist/warst). und/(aber/...) sie (Sg). und ihn/es. und mit/(in/...) 

ihr. und (er/es) wird kommen, und (er/es) wird kommen über 

(jmd). und (er) kam

uathlch ואתהלכה

und (ich) will 

wandeln/einhergehen/leben/umherziehen/herumgehen. und 

(ich) will spazieren gehen, und (ich) will einen Lebenswandel 

führen

uathN ואתהן und sie (PI), und ihnen

uatu ואתו und/(denn/...) ihn/ihm. und es. und mit ihm. und seine 

Pflugschar/Hacke, und Karst. (Chald): und kommt (ihr)!

uatudh ואתודה und (ich) bekannte/pries. Und (ich) legte Bekenntnis ab

uatuna ואתונא (Chald): und der Ofen

uatukiha ואתוקיהא
(Qere (Jod statt z. Waw)): und ihre (Sg) 

Höfe/Galerien/Überhänge/Säulengänge

uatxnN ואתחנן und (ich) bat. Und (ich) flehte (= um Gnade)

uati ואתי
und mich, und mit mir. Und mir. Und von mir. (Qere (ohne 

Jod)): und du
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uatiut ואתיות
und (die (PI)) kommend(e(n))/bevorstehend(e(n)). Und (die 

(PI)) kommend(e(n)) über (jmd)

uatiybh ואתיצבה

und (ich) will 

hintreten/hinzutreten/stehen/standhalten/bestehen/beistehen. 

und (ich) will mich stellen/hinstellen. und (ich) will auftreten 

gegen. und (ich) will einstehen fur

uatC ואתך und bei/mit dir. Und/(aber/…) dich/dir

uatcM ואתכם und/(aber/…) euch. Und/(da/…) mit/bei euch

uatM ואתם
und sie (PI), und sie (sind), und ihr (PI). 

und/(aber/denn/dann/indem/so/da/...) ihr (PI), und ihnen/euch. 

und/(denn/aber/auch/...) ihr (seid), und mit ihnen

uatmul ואתמול unf gestern/längst/ehedem. Und/(aber/…) schon lange

uatmloh ואתמלטה und (ich) rettete mich, und (ich) entkam, und (ich) war kahl

uatmwl ואתמשל und (ich) war/bin gleich/gleichgestellt. Und (ich) glich

uatN ואתן

und/(so/...) (ich) 

gab/gebe/übergab/erlaubte/stellte/setzte/legte/tat/machte/überli

eß/ bedingte/bewirkte. und (ich) setzte in Gang, und (ich) gab 

preis, und (ich) bot an. und (ich) werde geben, und ihr. und 

immerwährend/unerschöpflich/konstant/dauerhaft/ständig

uatnh ואתנה

und ihr (PI). und/(denn/...) (ich) will 

geben/übergeben/hingeben/preisgeben/bedingen/ 

anbieten/gestatten/erlauben/stellen/setzen/legen/tun/machen. 

und (ich) gab (hin/ preis), und (ich) gab sie (Sg) (hin/preis). 

und/(daß/wenn/...) (ich) gebe/gäbe/machte/legte/stellte. und 

(der/ein) Lohn/Liebeslohn

uatnhu ואתנהו

und (ich) gab ihn (hin/preis). und (ich) ihn bot an. und (ich) 

übergab/bedingte/ 

gestattete/erlaubte/stellte/setzte/legte/tat/machte ihn/es. 

und/(so/...) (ich) werde geben/übergeben/machen ihn/es

uatnu ואתנו
und mit/bei/gegen uns. Und uns. Und seine Eselin, und (wir) 

werden kommen

uatnxM ואתנחם
und (ich) ließ mich trösten, und (ich) erbarmte mich, und (ich) 

hatte Mitleid, und (ich) tröstete mich durch Rächen, und (ich) 

empfand Mitleid/Reue
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uatniM ואתנים
und 

immerwährend/unerschöpflich/dauerhaft/ständig/fest/sicher/and

auernd und (die (PI)) unerschöpfliche(n)

uatnC ואתנך
und dein Esel, und deine Eselin, und (ich) 

machte/setzte/stellte/legte/überließ/übergab/ tat dich, und (ich) 

werde dich machen, und (ich) gab dich (hin/preis)

uatnM ואתנם

und (ich) 

gab/übergab/stellte/setzte/legte/tat/machte/überließ/bewirkte 

sie (PI), und (ich) setzte sie (PI) in Gang, und (ich) gab sie (PI) 

hin/preis. und (ich) bot sie (PI) an

uatnN ואתנן und Ethnan. Und (der/ein) Lohn/Uebeslohn/Buhlerlohn (von)

uatnnh ואתננה und/(so/...) (ich) gab/übergab/setzte/stellte/legte/tat/machte sie 

(Sg). und ihr (Sg) Lohn/Liebeslohn

uatnnu ואתננו

und (ich) gab ihn (hin/preis). und (ich) 

überließ/übergab/tat/machte/bedingte/setzte/ 

stellte/legte/bewirkte ihn/es. und (ich) bot ihn/esan. und (ich) 

werde machen ihn

uatnpl ואתנפל
und (ich) warf mich (nieder), und (ich) fiel/überfiel. Und (ich) 

stürzte auf

uatnt ואתנת und (die) Eselinnen

uatebh ואתעבה und (ich) verabscheute, und (ich) flößte Abscheu

uatpll ואתפלל
und/(so/da/...) (ich) 

betete/bat/richtete/schlichtete/flehte/vermittelte. und/(damit/...) 

(ich) bete. und/(so/...) (ich) leistete Fürbitte

uatpllh ואתפללה und (ich) betete/bat/richtete/schlichtete

uatpw ואתפש

und (ich) 

faßte/nahm/griff/ergriff/packte/spielte/handhabte/hütete/entehrte

/fing/hielt. und (ich) nahm ein/gefangen. und (ich) 

klammerte/vergriff mich

uatkuooh ואתקוטטה und (ich) verabscheute, und (ich) ekelte mich

uattM ואתתם
und ihre (PI) 

Zeichen/Banner/Feldzeichen/Denkzeichen/Wahrzeichen/Wund

erzeichen
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uba ובא

und/(oder/so/...) hineinzugehen/einzukehren. 

und/(dann/wenn/aber) (er/es) wird/(soll) 

kommen/gehen/einkehren/eintreten/einfahren/einziehen/eintreff

en/hineingehen. und/(dann/denn/da/als/aber/so/...) (er/es) 

kommt/kam/geht/ging. und kommend/gehend/ 

einkehrend/einziehend/eintreffend/einfahrend/hineingehend. 

und (der/ein) gehend(e(r))/hineingehend(e(r))/kommend(e(r)). 

und/(dann/...) komm/geh (du)!, und kehre ein (du)!

ubabd ובאבד

und/(aber/...) wenn/als zugrunde/verloren gehend, und 

wenn/als umkommend/ verderbend, und wenn/als sich 

verirrend/verlierend. und wenn/als verirrt seiend. ( Inf): 

und/(aber/...) im ZugrundeGehen/... (von)

ubabdM ובאבדם

und/(aber/...) wenn/als sie zugrunde/verloren gehen/gingen. 

und wenn/als sie umkommen/umkamen/verderben/verdarben. 

und wenn/als sie sich verirr(t)en/ verlieren/verloren. und 

wenn/als sie verirrt sind/waren. (= Inf): und/(aber/...) in ihrem 

(PI) ZugrundeGehen/...

ubabN ובאבן
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Stein/Edelstein/Senkblei/Felsen/Altarstein/Gewicht/ 

Gestein/Erz (von)

ubabno ובאבנט und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Gurt/Gürtel

ubabniM ובאבנים
und in/(an/durch/mit/…) (d~) Steine~ /Felsen/Edelsteine 

/Gewichte /Altarsteine~

ubabticM ובאבתיכם
und in/(an/durch/gegen/…) eure~ 

Väter~/Stammväter~/Vorfahren

ubaduM ובאדום und in/(gegen/…) Edom

ubadM ובאדם
und/(aber/...) in/(an/durch/auf/unter/...) (d~/ein~) 

Menschen/Mann/Sterbliche~ / Menschheit. (Sg): und 

in/(an/durch/auf/unter/...) (d~ ) Menschen/Leute~

ubadrei ובאדרעי und in Edrei

ubah ובאה

und (sie) wird 

kommen/gehen/hineingehen/einkehren/eintreffen/einziehen/eint

reten/ einfahren. und (sie) kommt, und 

kommend/gehend/hineingehend. und (der/ein) Eingang. 

und/(dann/...) komm/gehe (du)!. und/(dann/...) kehre ein (du)!. 

(Qere): und (er) wird kommen
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ubahl ובאהל und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Zelt/Hütte/Wohnung (von)

ubahrN ובאהרן und/(auch/...) gegen Aharoin/(Aaron)

ubau ובאו

und/(dann/denn/...) (sie) werden 

kommen/gehen/hineingehen/eintreffen/eintreten/ 

einkehren/einfahren/einziehen. und/(dann/...) (sie) werden 

verkehren mit. und/(daß/wenn/...) (sie) kommen/kamen. und 

(sie) gehen/gingen hinein, und kommt/geht (ihr)!, und geht 

(hinein) (ihr)!, und sein Kommen

ubaunu ובאונו

und in/(an/durch/...) seine~ 

Kraft/Zeugungskraft/Macht/Lüge/Täuschung/Mühe/ 

Ungerechtigkeit, und in/(an/durch/...) sein~ 

Vermögen/Reichtum/Übel/Unheil/Unglück/ U n recht/T rug/F 

revel

ubauyrut ובאוצרות und in/(an/durch/…) (d ) Schatzkammern/Vorratshäuser~ 

/Schätze~ /Vorräte (von)

ubauyrutiC ובאוצרותי

ך

und in/(auf/…) deine~ Schatzkammern/Vorratshäuser~ 

/Schätze~ /Vorräte~

ubauwta ובאושתא (Chald): und die böse/schechte

ubaut ובאות

und 

kommend/hineingehend/eintretend/einkehrend/einfahrend/einzi

ehend/eintreffend. und (die (PI)) kommende(n)/.... und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/Wunderzeichen/ Banner/Feldzeichen (von), und 

in/(an/durch/...) (d'/ein”) Begehren/Verlangen/ Wunsch von

ubazb ובאזב und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Hysop

ubazni ובאזני und in/(an/…) (d~ ) Ohren von. Und in/(an/…) mein~ Ohr(en)

ubazniu ובאזניו (Du): und in/(an/durch/mit/…) seinen Ohren

ubazniC ובאזניך (Du): und in/(mit/…) deinen Ohren

ubazrue ובאזרוע und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Arm

ubazrx ובאזרח
und in/(an/durch/unter/…) (d~/ein~) 

Eingeborene~/Einheimische~ (von)
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ubaxd ובאחד und am ersten (von), und in/(durch/an/unter/zwischen/auf/…) 

ein~/irgendein~/jemand (von)

ubaxiu ובאחיו
und in/(an/durch/gegen/...) sein~ 

Bruder/Brüder~/Mitbruder/Mitbrüder~/Verwandte~/Mitmenschen

/Genossen/Freund(e~ )/Nächsten

ubaxicM ובאחיכם
und/(aber/...) in/(an/durch/über/gegen/...) eure~ 

Bruder/Brüder~/Verwandten/ 

Mitmenschen/Genossen/Freund(e~ )/Nächsten

ubaxrit ובאחרית
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Ende/Außerste~ 

/Letzte~/Zukunft/Kommende~/Ausgang/Nachkommenschaft 

(von)

ubaxritu ובאחריתו
und in/(an/durch/...) sein~ 

Ende/Außerste~/Letzte~/Ausgang/Übriggebliebene~ . und 

in/(an/durch/...) sein~ Nachkommenschaft/Zukunft

ubaxt ובאחת
und in/(mit/durch/an/...) eine~ (von), und am ersten, und 

in/(an/...) (d~ ) ein - (und weitere Zahlwörter) -(s)ten. und mit 

einem Male, und plötzlich, und allzumal

ubai ובאי und komm/geh (du)!, und geh hinein (du)!, und fahr/zieh/kehr 

ein (du)!, und (die (PI)) kommend/gehend/hineingehend (von)

ubaibi ובאיבי
und in/(an/durch/…) meine~ Feind(e~). Und in/(an/durch/…) 

(d~) Feinde~ von

ubailM ובאילם und in Elim

ubaiM ובאים

und/(wenn/...) kommend, und (die (PI)) kommend(e(n)). und 

gehend/hineingehend/ 

eintretend/einkehrend/einziehend/eintreffend/einfahrend. und 

verkehrend mit

ubaimiM ובאימים und in/(mit/...) (d~ ) Ängste~/Schrecken

ubaiN ובאין
und indem nicht, und bei Nichtvorhandensein (von), und wenn 

… nicht ist

ubaiwta ובאישתא (Chald): und die böse/schlechte

ubaC ובאך und dein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen

ubalh ובאלה

und in/(an/durch/unter/...) dies~/jene~ (PI), und in/(an/durch/?.) 

(d~/ein~) 

Beschwörung/Fluch/Eid/Schwur/Eiche/Terebinthe/Verwünschun

g
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ubalhi ובאלהי (PI): und in/(an/durch/bei/...) (d~ ) G'tt von. und in/(an/durch/...) 

(d~ ) Götter~ von. und in/(an/durch/mit/...) mein~ G'tt/Götter~

ubalhihM ובאלהיהם und/(denn/…) in/(an/durch/unter/gegen/...) ihre ? (PI) Götter(n)

ubalhiu ובאלהיו
(PI): und in/(an/durch/…) sein~ G'tt (= v Israel), und 

in/(an/durch/…) seine~ Götter~

ubalM ובאלם
und in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Stumme~/Verstummung/Halle/Vorhalle (von)

ubaltu ובאלתו
und in/(an/durch/...) sein~ 

Eid/Fluch/Verfluchung/Schwur/Verwünschung. und in/(an/ 

durch/...) sein~ eidliche~ Vortrag

ubamri ובאמרי

und in/(an/durch/...) (d~) 

Worte~/Wörter~/Reden/Sprüche~/Verheißungen/ 

Redewendungen von. und als/wenn ich 

spreche/sprach/denke/dachte/sag(t)e/ 

ansag(t)e/anordne(te)/rede(te)/verspreche/versprach. (= Inf): 

und in meinem Sprechen/…

ubamricM ובאמריכם
und in/(an/durch/mit-._) eure~ 

Worte~/Reden/Sprüche~/Redewendungen/Befehle~/Verheißun

gen

ubamt ובאמת

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wahrheit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/ 

Beständigkeit/Zuverlässigkeit/Dauer. und 

in/(an/durch/nach/bei/...) (d~/ein~) Elle von

ubanu ובאנו
und/(als/...) (wir) werden 

kommen/gehen/hineingehen/einziehen/einfahren. und (wir) 

werden verkehren mit. und (wir) werden unseinlassen

ubaniut ובאניות und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Schiffe~ (von)

ubanwi ובאנשי

und in/(durch/an/unter/...) (d~) 

Menschen/Leute(n)/Männer(n)/Ehemänner(n)/ 

Bewohner(n)/Personen/Männchen von. und 

in/(durch/an/unter/...) meine~ Menschen/ Leute~ /Männer~

ubasur ובאסור und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Fessel/Gefängnis

ubaP ובאף und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Nase/Zorn/Wut/Arger/Groll (von)

ubapcM ובאפכם und in/(an/durch/…) euer~ Nase/Zorn/Wut/Arger/Groll

ubaps ובאפס und vergeblich. und/(aber/...) in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Schwinden/Ende/Aufhören/ Nichtsein/Nichts (von)
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ubapriM ובאפרים und in Ephraim

ubayrut ובאצרות und in/(an/durch/…) (d ) Schatzkammern/Vorratshäuser~ 

/Schätze~ /Vorräte (von)

ubar ובאר

und Beer, (und Beer Scheba/Elim). (und nach Beer -). und 

(der/ein) Brunnen (von), und (die/eine) Zisterne/Grube (von), 

und (das/ein) Loch (von), und (er/es) wird 

erklären/verdeutlichen/klarmachen. und erkläre (du)!, und 

grabe (du)!, und höhle aus (du)!

ubara ובארא und Beera

ubarbe ובארבע und in/(an/durch/…) vier, und im vier (…(s)ten)

ubarbeh ובארבעה und in/(an/durch/...) (d~ ) vier

ubarguN ובארגון und in/(an/mit/…) (d~/ein~) Purpur

ubargmN ובארגמן und in/(an/durch/…) (d~/ein~) (rote~) Purpur/Purpurstoff

ubarut ובארות und Beeroth. Und in/(an/durch/…) (d~) Krippen/Ställe/Hürden 

(von), und (die) Brunnen/ Gruben

ubarea ובארעא (Chald): und in/(auf/…) de~ Erde/Land

ubarY ובארץ
und auf/(in/an/durch/unter/...) (d /ein ) 

Erde/Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden/ Bevölkerung 

(von)

ubarycM ובארצכם
und in/(an/durch/…) euer~ 

Land/Erde/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung

ubaw ובאש
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Feuer/Glanz/Glut (von), und 

(er/es) wird stinken/ verfaulen, und (der/ein) Gestank/Herling. 

und (die/eine) schlechte/saure/unreife Traube

ubawdud ובאשדוד und in Aschdod

ubawdut ובאשדות
und in/(an/durch/...) (d~) 

Abhänge~/Steilhänge~/Abflüsse~/Bergfüße~ (von)

ubawh ובאשה

und in/(an/durch/um/...) (d~/ein~) Frau/Ehefrau. und 

in/(an/durch/...) (d /ein ) 

Feuerstätte/Opferstätte/Opfer/Brandopfer/Feuer (von), und 

(das/ein) Unkraut

ubawur ובאשור
und in/(an/durch/…) Asschur/(Assyrien). Und in/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Schritt/Gang
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ubawmtnu ובאשמתנו und in/(an/durch/…) unsere~ Schuld/Verschuldung

ubawr ובאשר
und in/(an/...) Ascher, und wo/weil/wegen. Und in/(an/durch/…) 

welch~/was

ubawt ובאשת
und/(daß/...) in/(an/durch/gegen/mit/...) (d /ein ) Frau/Ehefrau 

von

ubawtu ובאשתו und in/(an/durch/…) seine~ Frau/Ehefrau/Weibchen

ubat ובאת

und/(so/darauf/...) (du) wirst/(sollst) 

kommen/gehen/hineingehen/einkehren/einziehen/ einfahren. 

und (du) wirst verkehren mit. und/(wenn/...) (du) 

kommst/gehst/ankommst. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Hacke/Pflugsch

ar/Karst

ubatut ובאתות

und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner~ 

/Feldzeichen

ubati ובאתי

und (ich) werde 

kommen/gehen/einkehren/einfahren/einziehen/hineingehen. 

und (ich) werde verkehren mit. und (ich) werde mich einlassen, 

und (ich) komme/kam. und/(daß/...) (ich) gehe/ging (hinein)

ubatM ובאתם

und (ihr) werdet/(sollt) 

kommen/gehen/hineingehen/einkehren/einfahren/einziehen. 

und (ihr) werdet verkehren mit. und (ihr) werdet euch 

einlassen, und (ihr) kommt/kamt/ geht

ubba ובבא

und als/wenn 

hineingehend/kommend/gehend/eintreffend/eintretend/einkehre

nd/ einfahrend/einziehend/erfüllend. (= Inf): und im/beim 

Hineingehen/... (von)

ubbah ובבאה

und in/(an/durch/bei/...) (d~/ein~) Eingang (von), und 

wenn/alssie geht/ging (hinein). und/(aber/...) wenn/als sie 

kommt/kam/eintrifft/eintraf/einkehrt(e)/einzieht/einzog/ 

einfährt/einfuhr. und wenn/als sie verkehrt(e) mit. (= Inf): und 

bei ihrem (Sg) Gehen/...

ubbau ובבאו

und/(denn/...) als/wenn er 

kommt/kam/geht/ging/hineingeht/hineinging/einkehrt(e)/ 

einfährt/einfuhr/einzieht/einzog. (= Inf): und in seinem 

Kommen/…

ubbar ובבאר
und in Beer (Scheba). Und in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Brunnen/Zisterne/Grube
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ubbhmh ובבהמה
und in/(unter/an/durch/gegen/mit/...) (d /ein~ ) 

Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/ Säugetier, (coli Sg): und 

in/(unter/an/durch/gegen/...) (d~ ) Tiere(n)

ubbhmtC ובבהמתך
(coll Sg): und in/(an/durch/unter/…) dein~ 

Vieh/Großvieh/Tiere(n)/Haustier(e~)

ubbhmtnu ובבהמתנו
und in/(an/durch/über/...) unser~ Vieh/Großvieh. (Sg): und 

in/(an/durch/...) unsere~ Haustiere~ /Tiere~

ubbua ובבוא

und wenn/als 

kommend/gehend/hineingehend/eintreffend/passierend/erfüllen

d/ eintretend/einkehrend/einfahrend/einziehend. und wenn/als 

verkehrend mit. und wenn/ als sich einlassend (= Inf): und 

im/beim Kommen/... (von)

ubbuY ובבוץ und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Byssus/Leinen. und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) feine~ /weiße~ Baumwolle

ubbur ובבור
und in/(an/...) (d~/ein~) 

Grube/Totengrube/Loch/Grab/Gefängnis/Graben/Brunnen/ 

Kerker/Zisterne

ubbzh ובבזה
und/(aber/…) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Raub/Beute/Plünderung/Diebesgut

ubboxh ובבטחה und in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Vertrauen/Zuversicht

ubbit ובבית

und in Beth (Palet/?), und in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Haus/Innere~/Geschlecht/ 

Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstät

te/Familie/ Nachkommenschaft/Sippe (von)

ubbitu ובביתו

und in/(an/durch/auf/über/...) sein~ Haus/Innere~ 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe

ubbiti ובביתי

und in/(an/durch/...) mein~ 

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe

ubbci ובבכי
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Weinen/Tränen/Tropfen/Tränenerguß (von)

ubbl ובבל und Babel, (und nach Babel)

ubblhh ובבלהה und in Bilha

ubbnh ובבנה
und in/(an/durch/gegen/auf/…) ihr~ (Sg) 

Sohn/Enkel/Jungen/Kind
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ubbnut ובבנות

und wenn/als errichtend/bauend/ausbauend/bebauend. und 

wenn/als wieder aufbauend. (= Inf): und in/bei (dem) 

Errichten/... (von), und in/(an/durch/auf/unter/ zwischen/...) (d~) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen (von)

ubbnutih ובבנותיה
und in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte

ubbnutnu ובבנותנו und in/(an/durch/mit/…) unsere~ Töchter~/Enkelinnen/Mädchen

ubbni ובבני
und in/(an/durch/unter/gegen/wider/bei/...) (d~/ein~ ) 

Sohn/Söhne~/Kind(er~ )/Junge~/Zögling(e~) von. und 

in/(an/durch/unter/gegen/wider/bei/...) mein~ Sohn/Söhne~/…

ubbnih ובבניה
und in/(an/durch/auf/gegen/…) ihre~ (Sg) 

Söhne~/Enkel~/Jungen/Kinder~

ubbniC ובבניך
und in/(an/durch/unter/…) deine~ Söhne~ /Kinder~/Enkel~ 

/Nachkommen/Zöglinge~

ubbnimiN ובבנימין und in/(gegen/…) Benjamin

ubbnimN ובבנימן und in Benjamin

ubbntih ובבנתיה
und in/(an/durch/...) ihre~ (Sg) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädten

ubbkr ובבקר
und in/(an/...) (d~/ein~) Morgen/Frühe (von), und 

in/(an/durch/gegen/auf/von/...) (d~) Rindvieh/Pflugvieh/Rind. 

(Sg): und in/(auf/...) Rinder~

ubbkrM ובבקרם
und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) Rind/Rindvieh/Pflugvieh. (coli Sg): 

und in/(an/durch/...) ihre~ (PI) Rinder~

ubbkrnu ובבקרנו und in/(an/durch/mit/...) unsere~ Rindvieh/Plugvieh/Rind. (coli 

Sg): und in/(an/durch/ mit/...) unsere~ Rinder~

ubbrd ובברד und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Hagel

ubbrut ובברות
und in/(an/durch/…) (d ) 

Zisternen/Brunnen/Gruben/Gefängnisse /Gräber

ubbrzl ובברזל und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Eisen

ubbwN ובבשן und in Baschan

ubbwri ובבשרי und in/(an/durch/…) mein~ 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandte~/Körper/Haut
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ubbwrM ובבשרם
und in/(an/durch/…) ihr~ (PI) 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandte /Körper

ubbwt ובבשת
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Scham/Schande/Beschämung/Götzen (von)

ubbth ובבתה
und in/(an/durch/auf/gegen/…) ihr~ (Sg) 

Tochter/Enkelin/Mädchen

ubbtual ובבתואל und in Bethuel

ubbti ובבתי

und in/(an/durch/...) (d~) 

Häuser~/Geschlechter~/Zelte~/Paläste~/Tempel~/Orte~/Aufent

haltsorte~ /Säle~ 

/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/ 

Sippen von. und in/(an/durch/...) mein~ 

Tochter/Enkelin/Mädchen

ubbtihM ובבתיהם

und in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Häuser~/Geschlechter~/Zelte~/Paläste~/Tempel~/Orte~ 

/Aufenthaltsorte~ /Säle~ /Wohnstätten/Fundstätten/Familien/ 

Nachkommenschaften/Sippen

ubbtiC ובבתיך

und in/(an/durch/auf/...) deine~ 

Häuser~/Geschlechter~/Zelte~/Paläste~/Tempel~/Orte~ 

/Aufenthaltsorte~ /Säle~ /Wohnstätten/Fundstätten/Familien/ 

Nachkommenschaften/Sippen

ubgautu ובגאותו
und in/(an/durch/…) sein~ 

Hoheit/Pracht/Erhabenheit/Hochmut/Stolz/Ubermut

ubgburtC ובגבורתך
und in/(an/durch/...) dein~ 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Vorrang/Sieg/Uberlegenheit/ 

Machterweisung

ubgbeuN ובגבעון und in Gibeon

ubgd ובגד

und (das/ein) Kleid/Kleidungsstück (von), und (die/eine) 

Kleidung/Decke (von), und (der/ein) Trug/Mantel/Verrat/Raub 

(von), und (die/eine) Hinterlist/Untreue (von), und in/(mit/...) 

Glück, und (er/es) wird verdecken/freveln/abfallen/mißhandeln. 

und (er/es) wird heimlich tun. und (er/es) wird trügerisch 

handeln, und (er/es) wird treulos sein, und (er/es) wird Unrecht 

begehen, und (der/ein) treulos seiend(e(r))/handelnd(e(r)). und 

(der/ein) Unrecht begehend(e(r)). und (der/ein) 

treulose(r)/Verräter/Räuber
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ubgdi ובגדי

und mein Kleid/Mantel/Kleidungsstück. und meine 

Kleidung/Decke. und (die) Kleider/ 

Mäntel/Kleidungsstücke/Decken von. und in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~)junge~ Ziegenbock (von), und in/(an/durch/mit/...) 

(d'/ein~) Zicklein/Böckchen (von), und (die (PI)) Unrecht 

begehend(e(n)) (von), und (die (PI)) treulos/trügerisch 

handelnd(e(n)) (von), und (die (PI)) 

frevelnd(e(n))/abfallend(e(n))/raubend(e(n))/mißhandelnd(e(n))/ 

verdeckend(e(n)) (von), und (die (PI)) sich empörend(e(n)) 

gegen, und (die (PI)) treulos seiend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

heimlich tuend(e(n)) (von)

ubgdiu ובגדיו und seine Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel

ubgdiC ובגדיך
(PI): und deine Kleidung, und deine 

Kleider/Decken/Kleidungsstücke/Mäntel

ubgdicM ובגדיכם und eure Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel

ubgdiM ובגדים

und (die) Kleider/Kleidungsstücke/Decken/Mäntel. und (die 

(PI)) Unrecht begehend(e(n)). und (die (PI)) treulos/trügerisch 

handelnd(e(n)). und (die (PI)) 

abfallend(e(n))/raubend(e(n))/mißhandelnd(e(n))/verdeckend(e(

n))/frevelnd(e(n))/ abfallend(e(n)). und (die (PI)) sich 

empörend(e(n)) (gegen), und (die (PI)) heimlich tuend(e(n)). 

und (die (PI)) treulos seiend(e(n)). und in (den) Sehnen/Adern

ubgdl ובגדל
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Größe/Ehre/Macht/Würde/Hoheit/Stolz/Hochsinn/Kraft/ 

Prahlerei/Hochmut (von)

ubguiM ובגוים
und in/(an/durch/unter/...) (d~ ) Völker(n)/Stämme~ . und 

in/(an/durch/unter/...) (d~ ) fremde~ Völker~

ubgulh ובגולה und in (d~/ein~ ) 

Wegführung/Deportation/Entvölkerung/Exil/Verbannung

ubgzl ובגזל
und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Raub/Beute. Und 

in/(an/durch/…) Geraubte

ubgi ובגי und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Tal/Talgrund/Niederung (von)

ubgluli ובגלולי
und in/(mit/...) (d~) Götzen/Götzenbilder~/Klötzer~/Steinhaufen 

von

ubglulihM ובגלוליהם und in/(an/mit/…) ihre~? (PI) Götzen/Götzenbilder
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ubgluliC ובגלוליך und in(mit/durch/…) deine Götzen/Götzenbilder~/Kothäufchen

ubglulicM ובגלוליכם und in(mit/?.) eure~ Götzen/Götzenbilder~ /Kothäufchen

ubglxu ובגלחו
und wenn/als er rasiert(e)/abschneidet/abschitt. und wenn/als 

er (sich) schert/schor. und wenn/als er kahl macht(e). (= Inf): 

in/bei seinem Rasieren/…

ubgll ובגלל
und wegen, und um willen (von), und in/(an/durch/…) (d /ein ) 

Kot/Kötel/Mist/ Kothäufchen

ubgmliM ובגמלים und in/(an/durch/auf/…) (d~ ) Kamele~

ubgnzi ובגנזי und in/(um/gegen/…) (d~ ) Schätzen~/Teppiche~/Kästen von

ubgpN ובגפן und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Weinstock/Weinrebe/Ranke

ubgr ובגר und in/(an/durch/unter/…) (d~/ein~) Fremde~/Gast

ubgrb ובגרב und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Aussatz/Krätze

ubdagh ובדאגה und in/(mit/...) (d~/ein~) Unruhe/Sorge/Bekümmernis

ubdbr ובדבר

und wenn/als 

sprechend/redend/zuredend/anredend/sagend/zusagend/nachs

agend/ befehlend/versprechend. und wenn/als übel redend. (= 

Inf): und im/beim Sprechen/Reden/... (von), und 

in/(an/durch/mit/unter/bei/...) (d'/ein”) Sache/Angelegenheit/ 

Ding/Wort/Pest/Seuche/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/

Begebenheit/Frage/ Rechtsfrage/Ausspruch/Vorfall/Ereignis 

(von). und/(zwar/...) (d'/ein~) Ding/(Gebühr) (von)

ubdbru ובדברו

und wenn/als er 

spricht/sprach/redet(e)/zusagt(e)/nachsagt(e)/denkt/dachte/ 

zuredet(e)/anredet(e)/verspricht/versprach. und wenn/als er 

(sich) sagt(e). (= Inf): und in seinem Sprechen/.... und 

in/(an/durch/...) sein~ Sache/Angelegenheit/Rede/ 

Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrag

e/Ding/Wort/Ausspruch/Vorfall
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ubdbri ובדברי

und in/(an/durch/...) (d~ ) Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ 

/Reden/Aussprüche~/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/V

orfälle~ /Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen von. und 

in/(an/durch/...) mein~ Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(e~)/ 

Wort/Wörter' /Worte~ /Rede(n)/Ausspruch/Aussprüche~ 

/Botschaft(en)/Nachricht(en)/ 

Verheißung(en)/Vorfall/Vorfälle~/Begebenheit(en)/Frage(n)/Rec

htsfrage(n). und/ (aber/...) als/wenn (ich) 

rede(te)/anrede(te)/spreche/sprach/sag(t)e/zusag(t)e/ 

verspreche/versprach. (= Inf): und in/bei meinem Reden/...

ubdbriC ובדבריך

und in/(an/durch/...) deine~ 

Worte~/Sprüche~/Befehle~/Sachen/Reden/Aussprüche~/Botsc

haften/Verheißungen/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfragen/St

acheln

ubdudiM ובדודים
und in/(an/durch/...) (d~ ) Töpfe~ /Kochtöpfe/Kessel~ /Körbe~ 

/Lastkörbe~ . und in/(an/ durch/...) (d~ ) 

Geliebte~/Liebhaber~/Onkel~/Freunde~/Verwandte~/Vetter~

ubdibN ובדיבן und in Dibon

ubdil ובדיל
und (das/ein) Zinn/Blei. Und (die/eine) Bleilegierung zu Silber, 

und (die/eine) Schlacke

ubdlkt ובדלקת und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Fieber

ubdlt ובדלת
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Tür/Pforte/Spalte/Kolumne/Tor/Deckel

ubdM ובדם und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Blut/Bluttat/Blutschuld (von)

ubdmwk ובדמשק und in/(an/auf/…) (d~/ein~ ) Damast (von)

ubdet ובדעת
und/(aber/…) in/(an/durch/mit/ ) (d~/ein~) 

Erkenntnis/Wissen/Einsicht/Verstehen (von)

ubdru ובדרו (Chald): und zerstreut (ihr)!. (Chald): und streut umher (ihr)!

ubdrC ובדרך

und in/(an/durch/auf/bei/...) (d~/ein~) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Straße/Reise/Stelle/ 

Lebensweise/Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), und in die 

Richtung (von), und auf (die) Art und Weise (von)
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ubdrcu ובדרכו

und in/(an/durch/auf/...) sein~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben/Lebensgang/Reise/ 

Straße/Stelle/Lebensweise/Geschäft/Geschick. und 

in/(an/durch/...) seine~ Art und Weise

ubdrci ובדרכי

und in/(an/durch/...) mein~ 

Weg(e~)/Gang/Gänge~/Wandel/Pfad(e~)/Vorhaben/ 

Reise(n)/Straße(n)/Stelle(n)/Lebensweise/Geschäft(e~ 

)/Geschick, und in/(an/durch/...) meine~ Art und Weise, und 

in/(an/durch/auf/...) (d~) 

Wege~/Gänge~/Lebensweisen/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhab

en/Geschäfte~- von

ubh ובה und in ihr (Sg). Und in/(auf/an/mit/bei/durch/gegen/…) ihr/sie 

(Sg). Und sie (Sg)

ubhariC ובהאריך

und als/wenn 

verlängernd/wohnend/bleibend/ausdehnend/hinziehend/verzög

ern/ dauernd, und als/wenn stehen bleibend, und als/wenn 

lang machend, und als/wenn die Länge ziehend, und als/wenn 

lange lebend, und als/wenn seinen Aufenthalt verlängernd. (= 

Inf): und im/beim Verlängern/... (von)

ubhgie ובהגיע

und wenn/als 

eintreffend/erreichend/ankommend/geschehend/werfend/heranr

eichend/ aneinanderreihend/berührend/niederwerfend. und 

wenn/als berühren/ aneinanderstoßen lassend, und wenn/als 

zu Boden streckend. (= Inf): und im Eintreffen/... (von)

ubhu ובהו und (die/eine) Leere/Nichtigkeit. Und (das/ein) Leere(s)

ubhudt ובהודת
und mit zu loben/preisen/danken/bekennen. Und mit Schuld zu 

bekennen, und mit Loben/Preisen/Danken

ubhuyiaM ובהוציאם

und wenn/alssie 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen 

lassen/ließen. und wenn/als sie 

herausführ(t)en/hinausbringen/hinausbrachten/hervorbringen/ 

hervorbrachten/wegbringen/wegbrachten/wegschaff(t)en. (= 

Inf): und in ihrem (PI) Ausgehen Lassen/…

ubhut ובהות
und/(aber/...) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Bosheit/Gier/Habsucht/Mutwille/Frevel/ 

Gutdünken/Unheil/Leid/Verderben/Unglück von

ubhiclu ובהיכלו und in/(an/durch/...) sein~ Palast/Tempel/Königsburg/Heiligtum 

sein~ Palast/Tempel/ Königsburg/Heiligtum
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ubhcneu ובהכנעו und wenn/alser sich demütigt(e)/beugt(e). und wenn/als er 

wird/wurde gedemütigt. ( Inf): und in seinem SichDemütigen

ubhcwlM ובהכשלם

und/(aber/...) wenn/als sie zu Falle gebracht werden/wurden. 

und/(aber/...) wenn/als sie stolper(te)n/strauchel(te)n/stürz(t)en. 

und wenn/als sie zugrunde gehen/gingen. und wenn/als sie vor 

Erschöpfung wank(t)en. (= Inf): und in ihrem (PI) 

ZuFalleGebracht

ubhlut ובהלות (die) Schrecken. (PI): und (der/ein) plötzliche® Terror

ubhll ובהלל und mit zu preisen/jubeln. Und mit Preisen/Jubeln/Loben

ubhM ובהם und in ihnen, und in/(an/durch/auf/unter/mit/bei/gegen/wider/...) 

ihnen/sie/jene? / diese~ (PI), und sie (PI)

ubhmh ובהמה und (das/ein) Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (coli Sg): 

und (die) Tiere, und in/ (an/durch/bei/...) ihnen/sie (PI)

ubhmrutM ובהמרותם und in/(an/durch/auf/…) ihr~ (PI) 

SichAuflehnen/UngehorsamSein/WiderspenstigSein/ Hadern

ubhmth ובהמתה und ihr (Sg) Vieh, und (coli Sg): und ihre (Sg) Tiere/Haustiere

ubhmtinu ובהמתינו und unsere Tiere/Haustiere. (PI): und unser Vieh

ubhmtC ובהמתך (coll Sg): und dein~ Vieh/Großvieh/Haustier€/Tiere

ubhmtcM ובהמתכם und euer Vieh/Grolivieh. (coll Sg): und eure Haustiere/Tiere

ubhmtM ובהמתם (Sg): und ihr€ (PI) Vieh/Großvieh/Haustier/Tiere

ubhmtnu ובהמתנו und unsere Tiere/Haustiere. (PI): und unser Vieh

ubhnwa ובהנשא

und wenn/als sich erhebend, und wenn/als 

getragen/weggetragen/weggeschafft/ 

erhöht/gehoben/erhoben/weggenommen werdend, und 

wenn/als erhaben seiend. ( Inf): und im/beim SichErheben (von)

ubhnwaM ובהנשאם

und wenn/als sie sich erheben/erhoben. und wenn/als sie 

getragen/weggetragen/ 

weggeschafft/erhöht/gehoben/erhoben/weggenommen 

werden/wurden. und wenn/als sie erhaben sind/waren. (= Inf): 

und in/bei ihrem (PI) SichErheben
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ubheoiP ובהעטיף
und wenn/als schwach/schwächlich seiend. (= Inf): und 

im/beim SchwachSein/… (von)

ubhelut ובהעלות

und als/wenn sich erhebend/entfernend/zurückziehend. und 

als/wenn aufsteigend/ 

schwebend/zurückweichend/ablassend/aufhörend. und 

als/wenn den Rückzug antretend, und als/wenn heraufgeführt 

werdend, und als/wenn hinaufgehen/aufsteigen lassend, und 

als/wenn darbringend/hinaufbringend. (= Inf): und in/bei/mit 

dem SichErheben/... (von)

ubheluti ובהעלותי

und wenn/als ich aufsteigen/hinaufgehen/wachsen lasse/ließ. 

und wenn/als ich 

heraufführ(t)e/bringe/brachte/darbringe/darbrachte/opfer(t)e/hol(

t)e/heraushol(t)e/ 

herausziehe/herauszog/hinaufbringe/hinaufbrachte/erhebe/erho

b/aufhebe/aufhob/ 

wegnehme/wegnahm/aufbringe/aufbrachte/aufziehe/aufzog. (= 

Inf): und in meinem Aufsteigen Lassen/...

ubhelt ובהעלת

und als/wenn hinaufgehen/aufsteigen/wachsen lassend, und 

als/wenn heraufführend/ 

bringend/darbringend/opfernd/holend/herausholend/herauszieh

end/hinaufbnngend/ 

hinaufführend/erhebend/aufhebend/wegnehmend/aufbringend/

aufziehend/überziehend. (= Inf): und im/beim Hinaufgehen 

Lassen/... (von)

ubheltu ובהעלתו

und wenn/als er/es sich 

erhebt/erhob/zurückzieht/zurückzog/entfernt(e). und wenn/als 

er/es 

abläßt/abließ/aufsteigt/aufstieg/schwebt(e)/zurückweicht/zurück

wich/aufhört(e). und wenn/als er/es den Rückzug antritt/antrat. 

und wenn/als er/es heraufgeführt wird/ wurde. (= Inf): und in 

seinem SichErheben/...

ubhpilcM ובהפילכם

und als/wenn ihr das Los werft/warft. und als/wenn ihr 

lost(et)/verteilt(et)/fällt(et)/werft/ 

warft/niedermacht(et)/tötet(et)/niederreißt/niederrißt. und 

als/wenn ihr fallen/einsinken/aus/ausfallen laßt/ließt. und 

als/wenn ihr zu Fall bringt/brachtet. (= Inf): und in eurem 

DasLosWerfen/...

ubhkbY ובהקבץ und wenn/als sich versammelnd, und wenn/als versammelt 

werdend. (= Inf): und beim SichVersammeln/... (von)

ubhkhil ובהקהיל
und wenn/als versammelnd/zusammenberufend. (= Inf): und 

im/beim Versammeln/… (von)
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ubhr ובהר
und/(aber/…) in/(an/auf/bei/…) (d~/ein~) 

Gebirge/Berg/Berggegend/Bergland (von)

ubhri ובהרי
und in/(an/durch/auf/…) (d~) 

Berge~/Gebirge~/Berggegenden/Bergländer~ von

ubhwcil ובהשכיל

und wenn/als weise machend, und wenn/als 

lehrend/einsehend/verstehend/bedenkend/ 

achtgebend/beachtend/betrachtend/aufmerkend. und wenn/als 

Einsicht erlangend, und wenn/als sich weise verhaltend, und 

wenn/als erfolgreich seiend, und wenn/als einsichtig/klug 

seiend/werdend/handelnd/machend. (= Inf): und im 

WeiseMachen/... (von)

ubhwenC ובהשענך

und/(aber/...) wenn/weil du dich 

lehn(te)st/anlehn(te)st/stützt(est)/niederläßt/ 

niederließest/ausruh(te)st/verläßt/verließest/neigtest. und 

wenn/weil du vertrau(te)st. (= Inf): und in deinem Lehnen/…

ubhwenM ובהשענם

und wenn/als sie sich 

anlehn(t)en/stütz(t)en/niedelassen/niederließen/verlassen/ 

verließen/neig(t)en/lehn(t)en/vertrau(t)en/angrenz(t)en. und 

wenn/als sie ausruh(t)en. (= Inf): und in ihrem (PI) 

SichAnlehnen/…

ubhtbhlh ובהתבהלה (Chald): und im Eilen/lnEileSein

ubu ובו
und in ihm. und 

in/(an/unter/auf/bei/von/mit/über/gegen/wider/durch/um/...) 

ihm/ihn/es/ sich, und ihn/sich/es

ubua ובוא
und komm/geh (du)!, und geh hinein (du)!, und zu 

kommen/gehen. und hineinzugehen/ 

einzutreten/einzutreffen/einzu ziehen

ubuai ובואי

und mein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen. 

und komm (du)!, und geh (hinein) (du)!, und tritt/kehre/zieh ein 

(du)!

ubuaC ובואך
und dein 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Eintreten/Einkehren/Einfahren/Ei

nziehen

ubugd ובוגד

und raubend/mißhandelnd/abfallend/frevelnd. und Unrecht 

begehend, und treulos/ trügerisch handelnd, und sich 

empörend (gegen jmd). und verdeckt/heimlich tuend, und 

treulos seiend, und (der/ein) 

raubende(r)/mißhandelnde(r)/abfallende(r)/ frevelnde®
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ubugdiM ובוגדים

und (die (PI)) Unrecht begehend(e(n)). und (die (PI)) 

treulos/trügerisch handelnd(e(n)). und (die (PI)) 

abfallend(e(n))/raubend(e(n))/mißhandelnd(e(n))/ 

verdeckend(e(n))/frevelnd(e(n))/abfallend(e(n)). und (die (PI)) 

sich emporend(e(n)) (gegen), und (die (PI)) heimlich 

tuend(e(n)). und (die (PI)) treulos seiend(e(n))

ubuz ובוז
und zu verachten, und geringzuschätzen, und (das/ein) 

Verachten/Geringschätzen (von), und (der/ein) Spott/Hohn 

(von), und (die/eine) Verachtung/Geringschätzung (von)

ubuziM ובוזים

und verachtend, und (die (PI)) verachtend(e(n)). und 

ignorierend/geringschätzend/ 

mißhandelnd/schändend/verschmähend. und für zu wenig 

haltend, und nicht genug seiend, und mit Füßen tretend, gering 

achtend

ubuox ובוטח

und vertrauend (auf). und/(aber/...) (der/ein) vertrauend(e(r)). 

und sich verlassend/ anschließend, und sich sicher 

seiend/fühlend. und (der/ein) sich sicher seiend(e(r))/ 

fühlend(e(r))

ubuch ובוכה und weinend/beweinend/wehklagend. Und Tränen vergießend

ubuls ובולס und (der/ein) (Feigen) ritzend(e®)/ziehend(e®)/sammelnd(e®)

ubulkh ובולקה und verwüstend/verheerend sie (Sg)

ubunh ובונה
und Buna, und bauend, und (der/ein) 

bauend(e(r))/errichtend(e(r))/bebauend(e(r))/ ausbauend(e(r)). 

und (der/ein) wieder aufbauend(e(r))

ubuniM ובונים
und/(indem/…) bauend/errichtend. Und (die (PI)) 

bauend(e(n))/errichtend(e(n)). Und (die) Bauleute

ubuY ובוץ
und Byssus. Und (das/ein) Leinen, und (die/eine) feine/weiße 

Baumwolle

ubur ובור
und (die/eine) Grube/Totengrube. und (das/ein) 

Loch/Grab/Gefängnis. und (der/ein) Graben/Brunnen/Kerker. 

und (die/eine) Zisterne

ubura ובורא
 und (der/ein) Schöpfer (von), und (der/ein) 

schaffend(e(r))/erschaffend(e(r))/hervorbringend(e(r))/bildend(e(

r))/gestaltend(e(r))/erstellend(e(r))/machend(e(r)) (von)

ubuwh ובושה
und (sie) wird sich schämen, und (sie) wird 

beschämt/zuschanden werden, und (sie) wird sich getäuscht 

sehen, und (die/eine) Scham/Schamesröte/Beschämung
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ubzat ובזאת und/(denn/…) in/(an/wegen/…) diese®/jene® (Sg). Und hiermit

ubzbxinu ובזבחינו
und in/(an/durch/mit/...) unsere~ 

Schlachtungen/Schlachtopfer~/Darbringungen/ Opfer~ 

/Opfermahlzeiten

ubzbluN ובזבלון und in Sebulon

ubzh ובזה

und in dies~ . und in/(an/durch/bei/mit/nach...) dies~, und an 

diesem Ort. und (er/es) wird 

geringschätzen/verachten/herabsetzen. und/(ja/...) (er/es) 

verachtet(e). und verachtet, und (der/ein) Raub, und (die/eine) 

Beute/Plünderung. und (das/ein) Diebesgut, und ihr~ (Sg) 

Beute/Raub/Plünderung

ubzhb ובזהב und in/(an/durch/gegen/mit/?.) (d~/ein~) Gold

ubzui ובזוי

und verachtet/geringgeschätzt. und (der/ein) 

verachtet(e(r))/ignoriert(e(r))/ 

geringgeschätzt(e(r))/mißhandelt(e(r))/geringgeachtet(e(r))/gesc

händet(e(r))/ verschmäht(e(r)) (von), und (der/ein) für wenig 

gehaltene(r)) (von), und (der/ein) nicht genug gewesen(e(r)) 

(von), und (der/ein) mit Füßen getreten(e(r)) (von)

ubzz ובזז und (er/es) wird rauben/berauben/plündern/erbeuten. Und 

(er/es) wird Beute machen

ubzzu ובזזו und (sie) werden geraubt/ausgeraubt/geplündert werden, und 

(sie) werden mißhandeln/plündern/erbeuten/rauben/berauben

ubzzuM ובזזום und (sie) werden 

rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln sie (PI)

ubzi ובזי

und (der/die (PI)) 

verachtend/ignorierend/geringschätzend/mißhandelnd/schände

nd/ schmähend mich, und (der/die (PI)) für zu wenig haltend 

mich, und (der/die (PI)) mit Füßen tretend mich, und (der/die 

(PI)) gering achtend mich

ubziutih ובזיותיה und Bisjotheja. (Sajin als Nun): und ihre (Sg) Tochterstädte

ubzikut ובזיקות und in/(an/durch/…) (d~) Flammen/Funken/Brandpfeile~

ubzepu ובזעפו und in/(an/durch/...) sein~ Zorn/Wut/Wüten

ubzpt ובזפת und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Pech/Erdharz/Teer
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ubzkninu ובזקנינו
und in/(an/durch/mit/…) unsere~ 

Alten/Greise~/Altesten/Führer~

ubzrue ובזרוע und in/(an/durch/unter/bei/mit/?.) (d~ /ein~ ) 

Arm/Kraft/Macht/Hilfe/Helfer/Beistand/ Unterstützung (von)

ubzruei ובזרועי
und in/(an/durch/...) mein~ 

Arm/Kraft/Beistand/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer

ubzre ובזרע

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Samen/Saat/Aussaat/Nachkommenschaft. und in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) 

Arm/Kraft/Beistand/Unterstützung/Nachbarn/Helfer/Macht/Hilfe

ubzreC ובזרעך

und in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/ 

Säen/Aussaat/Leibesfrucht. und in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Arm/Kraft/Beistand/Nachbarn/Unterstützung

ubxbur ובחבור und an Habor

ubxbl ובחבל

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Bindende~/Seil/Gebiet/Pfand/Strick/Landanteil/ 

Schmerz/Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/Mast/Mastkorb/Seemann/St

euermann/Gegend/Schnur/Schlinge/Meßschnur/Verbindung/Ba

nde/Schar/Qual/Geburtswehe/ Schiffsmannschaft (von), (coli 

Sg): und in/(an/durch/...) (d" ) Seeleute" (von)

ubxbli ובחבלי

und in/(an/durch/...) (d~ ) Anteile~ /Teile~ /Erbteile~ /Lose~ 

/Seile~ /Taue~ 

/Schnüre~/Meßschnüre~/Schnurlängen/Bezirke~/Gegenden 

von. und in/(an/durch/...) (d~) abgemessene~ Gebiete~ von. 

und in/(an/durch/...) (d~ ) 

Seeleute~/Steuerleute~/Geburtsschmerzen/Wehen von

ubxbrtu ובחברתו und in/(an/durch/...) sein~ Strieme/Wunde

ubxg ובחג und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Fest/Festtag/Festfeier (von)

ubxgiM ובחגים und in/(an/...) (d~ ) Feste~ /Festtage~ /Festfeiern

ubxdr ובחדר und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zimmer/Raum/Schlafgemach/Frauengemach/Innerste~ (von)

ubxdri ובחדרי und in (den) Zimmern/Räumen/Gemächern von
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ubxdw ובחדש
und in/(an/...) (dem/einem) Monat/Neumond/Neumondstag 

(von)

ubxdwiM ובחדשים und in/(an/...) (den) Monaten/Neumonden

ubxux ובחוח und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) 

Haken/Distel/Felskluft/Felsspalte/Dorn/Dornstrauch/ Hamen

ubxuxiM ובחוחים
und in/(an/durch/...) (d~) 

Felsspalten/Felsklüfte~/Disteln/Dornen/Dornsträucher~? / 

Haken/Hamen/Ketten/Fesseln

ubxumh ובחומה und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Mauer/Ringmauer/Schutz/Wall

ubxumt ובחומת
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutz 

von. und in/(an/durch/...) (d~) 

Mauern/Wälle~/Ringmauern/Schütze~ (von)

ubxumti ובחומתי
und in/(an/durch/...) mein~ 

Mauer(n)/Ringmauer(n)/Schutz/Wall/Wälle?

ubxuP ובחוף und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Ufer/Gestade/Küste (von)

ubxur ובחור

und 

ausgewählt/auserwählt/erwählt/geprüft/auserlesen/ausgesucht/

vorgezogen. und zu wählen, und (das/ein) Wählen, und 

(der/ein) junge(r) Mann, und (der/ein) kriegstüchtige(r) Jüngling

ubxuri ובחורי

und (die (PI)) 

auserwählt(e(n))/erwählt(e(n))/gewählt(e(n))/erlesen(e(n))/geprü

ft(e(n))/ auserlesen(e(n))/ausgesucht(e(n))/vorgezogen(e(n)) 

von. und (die) junge(n) Männer von. und meine jungen Männer

ubxuriu ובחוריו und seine auserwählten/ausgesuchten/vorgezogenen. Und 

seine erlesen seienden

ubxuriM ובחורים

und (die) junge(n) Männer. (PI): und (das/ein) Jünglingsalter. 

(PI): und (die/eine) Jugend, und (die) kriegstüchtige(n) 

Jünglinge, und auserwählt/auserlesen. und (die (PI)) 

auserwählte(n)/auserlesene(n). und in/(an/durch/...) (d~) 

Löcher~/Gefängnisse~/freie" /vornehme" /freigeborene" 

/untadelige" /edle"
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ubxzut ובחזות

und in/(an/durch/...) (d~ ) Brüste~/Bruststücke~ (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Vision(en)/Offenbarung(en)/Schauen/Bündnis/Vertrag (von), 

und wenn/als/indem schauend/sehend/erblickend/ansehend. 

und wenn/als/indem eine Vision habend, und wenn/als mit 

Freude sehend, und wenn/als sich ersehend. (= Inf): und im 

Schauen/... (von)

ubxzkh ובחזקה
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Kraft/Stärke/Gewalt/Uberwältigung/Verstärkung/ 

Ausbesserung/Macht/Strenge

ubxoa ובחטא
und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Verfehlung/Sünde/Sündenstrafe/Vergehen/Sünder

ubxoaut ובחטאות
und in/(an/durch/wegen/…) (d ) Sünden/Sündopfer /Strafen 

(von)

ubxoatu ובחטאתו
und in/(durch/wegen/...) sein~ 

Sünde/Strafe/Sühnung/Sündopfer

ubxoatiu ובחטאתיו und in/(an/durch/...) seine~ 

Sünden/Sündopfer~/Strafen/Schulden/Verschuldungen

ubxih ובחיה

und in/(an/durch/unter/...) (d~ /ei~ ) 

Tier/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Begierde/Truppe, und 

in/(an/durch/unter/...) (d~/ei~) lebendige(n) Seele, und 

in/(an/durch/unter/...) (d~/ein~ ) wilde~Tier, (coli Sg): und 

in/(an/durch/unter/...) (d~ ) (wilde~ ) Tier

ubxiyuN ובחיצון und in/(an/...) (d~/ein~ ) Außere

ubxiku ובחיקו und in/(an/durch/...) seine~ Schoß/Busen/Mitte/Innere~

ubxcmti ובחכמתי
und in/(an/durch/...) mein~ 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/ 

Klugheit/Verstand/Urteilskraft

ubxllu ובחללו

und/(aber/...) wenn/weil er 

entweiht(e)/entheligt(e)/nutzt(e)/benutzt(e)/schändet(e)/ 

preisgibt/preisgab. und/(aber/...) wenn/weil er in Gebrauch 

nimmt/nahm. (= Inf): und/ (aber/...) in/(durch/...) sein~ 

Entweihen/…

ubxmdut ובחמדות
und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Kostbarkeiten, und 

in/(an/durch/mit/...) (d~ ) liebliche?/ wertvolle~

ubxmh ובחמה
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Mauer/Ringmauer/Schutz/Hitze/Sonnenscheibe/GIut/Z 

orn/Grimm/Gift/Wall/Butter

ubxmltu ובחמלתו und in/(an/durch/…) sein~ Mitleid/Gnade/Schonung
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ubxmr ובחמר
und in/(an/durch/gegen/mit/?.) (d~ /ein~ ) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/ 

Wein/Rauschtrank/Esel/Pech/Homer

ubxmriM ובחמרים und in/(an/durch/gegen/...) (d~ ) Esel

ubxmwh ובחמשה
und in/(an/durch/für/gegen/mit/...) (d~ ) fünf, und am fünf 

.((s)ten)

ubxmtu ובחמתו und in/(an/durch/…) sein~ Hitze/Zorn/Gift/Glut/Grimm

ubxmti ובחמתי und in/(an/durch/…) mein~ Zorn/Gift/Grimm/Hitze/Glut

ubxmtC ובחמתך und in/(an/durch/…) dein~ Hitze/Glut/Zorn/Gift/Grimm

ubxN ובחן

und bewährt/erprobt. und (der/ein) bewährte(r)/erprobte(r). und 

erprobend. und/(aber/...) (der/ein) erprobend(e(r)) (von), und 

(die/eine) Warte/Prüfung/Erprobung. und (der/ein) 

Wartturm/Aufsichtsturm, und in/(an/durch/...) (d'/ein~ ) 

Gnade/Anmut/Schönheit/ Gunst/Huld/Zuneigung/Wohlwollen. 

und (er/es) wird prüfen/erproben/läutern/testen

ubxnuni ובחנוני
und prüft/testet/erprobt/läutert mich (ihr)!, und (sie) werden 

mich prüfen/testen/ erproben/läutern

ubxnit ובחנית und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Speer/Spieß/Lanze

ubxnct ובחנכת und in/(an/durch/bei/…) (d~/ein~) (die/eine) Einweihung von

ubxnt ובחנת

und als/wenn sich lagernd/neigend/beugend/niederlassend. 

und als/wenn zeltend/ wohnend/belagernd/bewachend. und 

als/wenn ein Lager aufschlagend. und als/wenn sich lagernd 

gegen. (= Inf): und im/beim SichLagern/... (von), und (du) wirst 

prüfen/ testen/läutern/erproben. und (du) prüf(te)st

ubxntiM ובחנתים
und (ich) werde prüfen/testen/erproben/läutern sie (PI), und 

(ich) prüf(t)e sie (PI)

ubxsd ובחסד

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut/ 

Liebeserweis/Wohlwollen/Schande/Schandtat/Blutschande 

(von)

ubxsdC ובחסדך
und in/(an/durch/...) dein~ 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Huld/Liebe/Anmut/Schönheit/ 

Treue/Güte/Wohlwollen/Liebeserweis/Glauben
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ubxsr ובחסר und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Mangel/Dürstigkeit/Armut (von)

ubxyut ובחצות und in/(an/durch/…) (d ) Straßen/Gassen/Außenseiten (von)

ubxyiM ובחצים und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Pfeile

ubxyyrut ובחצצרות und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Trompeten/Posaunen

ubxyr ובחצר

und in Hazar. (und in Hazar Susim). und in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Hof/Vorhof/ Umzäunung/Siedlung/Gehöft (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) umhegte~/befestigte~ Lager (von), 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~) abgeschlossene~ Hofraum (von)

ubxyrut ובחצרות

und in/(an/durch/...) (d~) 

Vorhöfe~/Siedlungen/Höfe~/Gehöfte~/Umzäunungen (von), 

und in/(an/durch/...) (d~) befestigte~/umhegte~ Lager~ (von), 

und in/(an/durch/...)(d~ ) Ortschaften ohne Mauer (von), und 

in/(an/durch/...) (d~ ) abgeschlossene~ Hofräume~ 

ubxyrtihM ובחצרתיהם
und in/(an/durch/...) ihre~ (PI) befestige~/umhegte~ Lager~, 

und in/(an/durch/...) ihre~ (PI) 

Siedlungen/Gehöfte~/Höfe~/Vorhöfe~/Umzäunungen

ubxkr ובחקר
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Erforschung/Verborgenste~ 

/Erforschen/Erforschte~ (von), und in/(an/durch/...) (d~/ein~) zu 

Erforschende~ (von)

ubxkti ובחקתי
und in mein~ Satzung(en)/Brauch/Bräuche~ 

/Sitte(n)/Gewohnheit(en)

ubxktihM ובחקתיהם

und in/(an/durch/...) ihre” (PI) 

Festsetzung/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/ 

Verordnungen/Vorhaben/Nahrungsmengen/Portionen/Anteile~. 

und in/(an/durch/...) ihre~ (PI) festgesetzte~ Maße~

ubxktiu ובחקתיו und in seinen Satzungen/Sitten/Bräuchen/Gewohnheiten

ubxr ובחר

und/(indem/...) erwählend/vorziehend. und (er/es) wird 

wählen/auswählen/vorziehen/ 

prüfen/auslesen/aussuchen/entscheiden. und (er/es) wird für 

sich nehmen, und (er/es) wird Gefallen finden an. und zu 

wählen, und (das/ein) Wahlen, und in/(an/durch/...) (d'/ein~) 

Loch/Höhle/Öffnung
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ubxrb ובחרב
und/(auch/...) in Horeb, und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Schwert/Trockenheit/Hitze/ 

Dürre/Öde/Zerstörung/Vernichtung/Messer

ubxrbu ובחרבו und in/(an/durch/mit/…) sein~ Schwert/Messer/Dolch

ubxru ובחרו

und (sie) werden 

wählen/auswählen/vorziehen/auslesen/aussuchen/prüfen/erwäh

len. und (sie) erwählen, und (sie) werden für sich nehmen, und 

(sie) werden Gefallen finden an

ubxrunu ובחרונו und in/(an/durch/…) sein~ Glut/Zorn/Zornesglut

ubxrxr ובחרחר
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Hitze, und 

in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) (heftige~ ) Fieber

ubxrihM ובחריהם und ihre (PI) jungen/kriegstüchtigen Männer

ubxriM ובחרים (PI): und (die/eine) Jugend

ubxriyi ובחריצי
und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Spitzhacken/Dreschwalzen/Schnitte~ von

ubxrmh ובחרמה und in Horma

ubxrs ובחרס und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Ausschlag/Krätze/Sonne

ubxrP ובחרף
und in (d~ /ein~ ) Winter/Herbst/Pflückzeit/Erntezeit. und in 

(der/einer) kalten Jahreszeit, und in (der/einer) Zeit des reifen 

Alters, und in (der/einer) Zeit der Blüte/ Jugend

ubxrph ובחרפה und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Schande/Schmach/Schmähung/Scham/Hohn/Spott/ Gespött

ubxryi ובחרצי
und in/(an/durch/...) (d~) 

Spitzhacken/Stacheln/Abschnitte?~/Schnitte~/Stücke~ / 

Michschnitte~/Käsestücke ~ von

ubxrwiM ובחרשים

und in/(an/durch/...) (d~ ) 

Wälder~/Werkmeister~/Handwerker~/Baumeister~/Zauberer~/A

ckerbauern/Künstler~/Kunstwerke~/Kunstarbeiten, und 

in/(an/durch/...) (d~ ) Arbeiter~ in Metall/Stein/Holz

ubxrwt ובחרשת
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Bearbeitung (von) (= v 

Eisen/Stein/Holz). und in/(an/ durcb/mit/...) 

Schneiden/Scbnitzen (von)
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ubxrt ובחרת

und/(aber/...) (du) wirst 

wählen/erwählen/prüfen/auslesen/aussuchen/vorziehen. (mit 

mehr als): und/(aber/...) (du) wirst lieber wollen, (mit zu/für): 

und/(aber/...) (du) wirst dir aussuchen. und/(aber/...) (du) wirst 

für dich nehmen. und/(aber/...) (du) wirst Gefallen finden an

ubxrti ובחרתי

und (ich) werde 

wählen/auswählen/erwählen/prüfen/entscheiden/auslesen/auss

uchen/ vorziehen, und (ich) erwählte, und (ich) werde für mich 

nehmen, und (ich) werde Gefallen finden an

ubxwC ובחשך
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/Unglück

uboub ובטוב

und wo gut/wohl. und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/ 

Fröhlichkeit/Glück/Beste~/Gute~/Erfreuliche~ (von), (coli Sg): 

und in/(an/durch/...) (d~ ) Güter~ (von), und 

in/(an/durch/gegen/mit/...) (d~/ein~) 

gute~/vortreffliche~/angenehme~

uboubC ובטובך
und in/(an/durch/...) deine~ 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. und in/(an/ 

durch/mit/...) dein~ Glück/Beste~/Gute~/Erfreuliche~/Richtige~

ubox ובטח

und (er/es) wird sich sicher sein/fühlen. und (er/es) wird 

vertrauen (auf), und (er/es) wird sich anschließen/verlassen. 

und sich sicher seiend/fühlend. und vertraue (du)!, und verlaß 

dich!, und (die/eine) Sicherheit/Zuversicht. und (das/ein) 

Vertrauen, und sicher/sorglos/vertrauensvoll. und in Ruhe

uboxu ובטחו
und (sie) werden vertrauen (auf), und (sie) werden sich 

verlassen, und (sie) werden sich sicher sein, und (sie) werden 

sich anschließen, und vertraut (ihr) (auf)!, und verlaßt euch!

uboxut ובטחות

und in/(an/durch/...) (d~ ) Nieren/Verborgene~/Innere~ . (PI): 

und (das/ein) Vertrauen. (PI): und (die/eine) Zuversicht, und 

(die (PI)) sich sicher seiend(e(n)). und (die (PI)) 

vertrauend(e(n))

uboxiM ובטחים

und in/(an/...) (d~ (PI)) 

beschichtende~/bestreichende~/tünchende~/beschmierende~/ü

berdeckende~ . und (die (PI)) vertrauend (auf), und (die (PI)) 

sich verlassend, und (die (PI)) sich sicher seiend/fühlend. und 

(die (PI)) sich anschließend
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uboxt ובטחת
und (du) wirst vertrauen (auf), und (du) wirst dich 

anschließen/verlassen. und (du) wirst dir sicher sein, und (du) 

wirst dich sicher fühlen

uboirtM ובטירתם

und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Hürde(n)/Einfriedung(en)/Zaun/Zäune~/Mauer(n)/ 

Mauerkranz/Mauerkranze~/Zinne(n)/Zeltlager(~ )/Gehöft(e~ 

)/Dorf/Dörfer~

ubol ובטל
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Tau (von), und in/(an/durch/…) 

(d~/ein~) feine~ Regen (von)

ubolu ובטלו

und (sie) werden aufhören/feiern. und (sie) hören auf. und (sie) 

werden untätig sein (Chald): und (sie) geboten Einhalt. (Chald): 

und (sie) hielten ab. (Chald): und (sie) ließen aufhören. 

(Chald): und (sie) hinderten

uboN ובטן
und Beten (= Ort). und/(aber/...) (der/ein) 

Bauch/Mutterleib/Körper (von), und (das/ ein) Innerste(s). und 

(die/eine) Rundung/Ausbuchtung

uboni ובטני und mein Leib/Mutterleib/Körper/Bauch/Innerstes

uboniM ובטנים und Betonim. Und (die) Pistazien/Pistaziennüsse

ubonM ובטנם und ihr~ (PI) 

Leib/Körper/Bauch/Inneres/Innerstes/Rundung/Ausbuchtung

uborM ובטרם und bevor/ehe/vorher. Und noch nicht, und in der Zeit vorher

ubibl וביבל
und in/(an/durch/unter/bei/...) (d~/ein~) 

Jubelruf/Freudenruf/Jubeltrompete/ 

Trompetenschall/Widder/Widderhorn

ubid וביד

und in (der) Hand (von). und/(aber/...) in/(an/durch/bei/mit/...) 

(d~/ein~) Hand/ 

Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/Pfote/Za

pfen/Teil/Platz/ Denkmal/Mahnmal/Stück (von), und durch

ubidu ובידו
und in/(an/durch/mit/…) sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen

ubidiu ובידיו
(Du): und in/(an/durch/mit/...) seine~ (zwei) 

Hände~/Seiten/Teile~/Seitenlehnen

ubidicM ובידיכם und in/(an/durch/mit/…) eure~ (zwei) Hände”/Seiten/Teile~

ubidC ובידך
und in/(an/durch/mit/…) deine-~ 

Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück

ubihudh וביהודה und in/(gegen/…) Jehuda/(Juda)
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ubihuh וביהוה und in/(an/durch/gegen/bei/auf/...) j~hWh. (und 

in/(an/durch/gegen/bei/...) der war und ist und sein wird)

ubiuM וביום
und/(dann/aber/…) in/(an/durch/…) (d~/ein~) Tage (von), und 

bei Tage

ubiumi וביומי (Chald): und in (den) Tagen/Zeiten von

ubiumihuN וביומיהון (Chald): und in ihren (PI) Tagen

ubiiN וביין
und in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) Wein/Traubenwein/Rausch 

(von)

ubildi ובילדי und in/(an/durch/...) mein~ Kind(er)~/Sohn/Söhne~/Knaben, 

und in/(an/durch/...) (d~) Kinder~ /Söhne~ /Knaben von

ubilkuo ובילקוט und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Beutel/Hirtentasche

ubimi ובימי
und in/(an/durch/…) (d~) Tage~ von. Und in/(an/durch/…) 

meine~ Tage?

ubimicM ובימיכם und in eure~ Tage~

ubimiM ובימים und/(aber/…) in/(an/durch/…) (d~) Meere(n)/Tage(n). Und 

in/(an/durch/…) (d ) große(n) Seen

ubiN ובין

und/(aber/...) zwischein/(innerhalb/unter/...). und (der/ein) 

Zwischenraum/Platz (von), und (die/eine) Unterscheidung 

(von), und (er/es) wird unterscheiden/kennen/erkennen/ 

verstehen/wahrnehmen. und (er/es) wird acht geben, und 

(er/es) wird Einsicht haben. und/(so/...) gib acht (du)!

ubinh ובינה

und (die/eine) Einsicht/Klugheit. und (der/ein) Verstand, und 

(das/ein) Verständnis, und verständnisvoll, und (die/eine) 

verständnisvolle, und zwischen ihr (Sg). und nimm wahr (du)!, 

und verstehe/unterscheide/bedenke/betrachte/studiere (du)!, 

und hab Einsicht (du)!, und achte auf (du)!

ubinu ובינו und zwischen ihm

ubinihM וביניהם (PI): und zwischen ihnen

ubiniC וביניך (PI): und zwischen dir

ubinicM וביניכם (PI): und zwischen euch
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ubinC ובינך und zwischen dir

ubint ובינת
und (die/eine) Einsicht/Klugheit von. Und (der/ein) Verstand 

von. Und (das/ein) Verständnis von

ubintcM ובינתכם und euer~ Einsicht/Verstand/Verständnis/Klugheit

ubieN וביען und dieweil, (mit weil): und genau/eben weil

ubikbyal וביקבצאל und in Jekapzeel

ubirat וביראת und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Furcht/Ehrfurcht/Angst von

ubiruwlM ובירושלם und in/(an/unter/mit/gegen/…) Jeruschalem/(Jerusalem)

ubirmut ובירמות und in Jarmuth

ubirkuN ובירקון
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Vergilben/Verwelken/Gelbbrand/Rost/Flechte/ Gelbsucht, und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Welken der Pflanzen

ubiwbi ובישבי
und in(/an/durch/unter/...) (d~) Bewohner~/Einwohner~ von. 

und in/(an/durch/unter/...) (d~ (PI)) 

sitzende~/bleibende~/wohnende~ (von)

ubiwue ובישוע und in Jeschua

ubiwuetC ובישועתך und in/(an/durch/über/ ) dein~ 

Heil/Hilfe/Rettung/Rettungstaten/Heilstaten/Glück/ Sieg

ubiwr ובישר

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/ 

Recht/Aufrichtigkeit/Richtige~ /Gebührende~ /Angemessene~ 

(von)

ubiwral ובישראל und in/(an/durch/unter/mit/gegen/…) Israel

ubiwrt ובישרת
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Aufrichtigkeit/Geradheit/Richtigkeit/Recht/ 

Unbescholtenheit/Redlichkeit von

ubiwwcr וביששכר und in/(an/…) Issachar
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ubit ובית

und Beth (El/-). (und/(aber/...) zu Beth -). und/(aber/daß/...) 

(das/ein) Haus/Innere(s)/ Geschlecht/Gehäuse (von), und 

(der/ein) Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/ Behälter 

(von), und (die/eine) 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe 

(von), (und in (d'/ein~ ) Haus/Zelt (von))

ubith וביתה
und (hin) zu/(nach/...) (dem/einem) Haus (von), und ihr (Sg) 

Haus, und nach innen. (Chald): und sein Haus. (Chald): und 

das Haus

ubitu וביתו
und/(samt/...) sein~ 

Haus/Inneres/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/ 

 Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ubiti וביתי
und mein~ 

Haus/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/W

ohnstätte/ Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ubitC וביתך
und dein~ 

Haus/Inneres/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/

Saal/ Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ubitcM וביתכם
und euer~ 

Haus/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/W

ohnstätte/ Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ubitr וביתר

und in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Rest/Ubriggebliebene~/Strick/Seil/Zeltstrick/ 

Sehne/Bogensehne/Überragende~ 

/Überfluß/Überschuß/Übrige~ /Überrest/Vorrang/ Vorzug (von)

ubC ובך
und in dir. Und 

in/(an/durch/bei/unter/auf/mit/über/gegen/wider/?.) dir/dich. 

Und dich

ubcbudM ובכבודם
und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/ 

Pracht/Stolz/Gewichtigkeit/Schwersein/Ansehen

ubch ובכה

und zu weinen, und (das/ein) Weinen, und (er/es) wird 

weinen/beweinen/wehklagen. und (er/es) wird Tränen 

vergießen, und in/(an/durch/unter/auf/...) dir/dich. und weinend, 

und (der/ein) weinend(e(r)). und wehklagend, und Tränen 

vergießend

ubchniM ובכהנים und in/(an/durch/auf/…) (d~ ) Priester~
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ubcu ובכו
und (sie) werden weinen/beweinen/wehklagen. und (sie) 

werden Tränen vergießen, und (zu) weinen, und (das/ein) 

Weinen, und weint (ihr)!

ubcuri ובכורי
und (die) Erstlinge von. Und (die) erste(n) Erträge von. Und 

mein Erstgeborener

ubcxwihM ובכחשיהם und in/(an/durch/mit/…) ihre” (PI) Lügen/Täuschungen

ubci ובכי
und (das/ein) Weinen/Tränen/Tropfen (von), und (der/ein) 

Tränenerguß (von), und in/ (an/durch/...) (d~/ein~) 

Brandwunde/Brandmal

ubciduN ובכידון
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Spieß/Wurfspieß. und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) kurze~ Schwert/Speer

ubcis ובכיס und in/(an/durch/mit/bei/...) (d~/ein~) Beutel/Geldtasche (von)

ubcl ובכל

und in all~ . und/(aber/ ) 

in/(an/durch/auf/mittels/gegen/wider/unter/gemäß/mit/über/ 

bei/während/...) 

all~/jede~/irgendein~/jegliche~/irgend/gan~allerhand. und 

in/(an/ durch/auf/mittels/unter/gemäß/über/...) (d~/ein~ ) 

Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von)

ubcli ובכלי

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Gefäß/Gerät/Werkzeug/Gebrauchsgegenstand/ 

WaffeGeschirr/Ausrüstung (von), und in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Gefäße~/Geräte~/Werkzeuge~ /Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffen/Geschirre~ /Ausrüstungen/Instrumenten von. und 

in/(an/durch/mit/...) mein~ Gefäß(e~)/Gerät(e~)/Werkzeug(e~)/ 

Gebrauchsgegenstand/Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffe(n)/Geschirr(e~ )/ Ausrüstung(en)

ubcliu ובכליו
und in/(an/durch/…) seine~ 

Gefäße~/Geräte~/Werkzeuge~/Gebrauchsgegenstände~/Waffe

n

ubcN ובכן und so. und in dieser Weise

ubcnur ובכנור und in/(an/durch/mit/bei/...) (d~/ein~) Harfe/Zither

ubcnrut ובכנרות und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Harfen/Zithern (von)

ubcsP ובכסף
und in/(an/durch/gegen/mit/um/…) (d~/ein~) 

Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück (von)
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ubcpi ובכפי
und in/(an/durch/...) mein~ 

Handfläche(n)/Hand/Hände~/Faust/Fäuste~. (Du): und in/ 

(an/durch/...) (d~) Handflächen/Hände/Fäuste~/Griffe~ von

ubcpiM ובכפים

und in/(an/durch/auf/...) (d~ (PI)) Felsen. (Du): und 

in/(an/durch/...) (d~ ) hohle(n) Hände~. (Du): und 

in/(an/durch/...) (d~) (zwei) 

Handflächen/Hände~/Fäuste~/Tatzen/Fußsohlen/Pfoten

ubcpN ובכפן und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hunger

ubcpriM ובכפרים
und in/(an/durch/…) (d~ ) Gehöfte~ /Weiler~ 

/Dörfer~/Hennapflanzen/Zyperblumen

ubcr ובכר

und Becher (= Pers). und erstgeboren (= v Menschen & 

Tieren), und (der/ein) erstgeborene(r) (von), und (die/eine) 

Erstgeburt, (und alles Höchste seiner Art -oder schlecht), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Decke/Sattel/Gegend/Aue (von)

ubcrcrut ובכרכרות
und in/(an/durch/auf/…) (d~ ) Dromedare~ . Und 

in/(an/durch/auf/…) (d~ ) schnellfüßige~ Kamele~

ubcrM ובכרם
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/ 

Obstpflanzung/Winzer/Weinbergarbeiter (von)

ubcrmil ובכרמיל
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Karmin/Karmesin/Scharlachfarbe

ubcrmiM ובכרמים
und in/(an/durch/...) (d~ ) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/ 

Weinberge~ /Winzer~ /Weinbergarbeiter~

ubcrml ובכרמל

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Garten/Baumgarten/Gartenlandschaft/Fruchtgarten/ 

Baumpflanzung. (Sg): und in/(mit/...) (d~) frische~ geriebene~ 

Körner~

ubcrt ובכרת

und (die) Erstgeburten/erstgeborene(n) von. und (die) 

älteste(n) Söhne von. und als/ wenn schließend (= v Bund), 

und als/wenn schneidend/abschneidend/abhauend/ 

fällend/umhauend/ausrottend/vertilgend. (= Inf): und im/beim 

Schließen/... (von)

ubcwlu ובכשלו

und wenn/als er stolpert(e)/strauchelt(e)/stürzt(e)/wankt(e). und 

wenn/als er vor Erschöpfung wankt(e). und wenn/als er 

zugrunde geht/ging. und wenn/als er müde ist/ war. (= Inf): und 

in seinem Stolpern/…

ubcwruN ובכשרון
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Geschick/Gedeihen/Geschicklichkeit/Gradheit/Erfolg
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ubctb ובכתב
und in (d~/ein~) 

Schrift/Schriftstück/Buch/Verzeichnis/Register/Geschlechtsregis

ter/ Vorschrift/Schriftart (von)

ubcth ובכתה
und (sie) wird weinen/beweinen/wehklagen. Und (sie) wird 

Tränen vergießen

ubctP ובכתף
und in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) 

Schulter/Seite/Flanke/Abhang/Berglehne/ 

Schulterblatt/Schulterstück/Pauke (von)

ubl ובל und/(weil/…) nicht/kaum/außer. Und noch/daß nicht

ublb ובלב
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/ 

Sinn/Mut/Denken/Wissen/Innere~ (von)

ublbb ובלבב
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/ 

Verstand/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Innere~ (von)

ublbbu ובלבבו
und in/(an/durch/...) sein~ 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere~ /Mitte

ublbbC ובלבבך
und in/(an/durch/...) dein~ 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere~ /Mitte

ublbnuN ובלבנון und in Libanon

ublbniM ובלבנים
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) 

Backsteine~/Ziegel~/Pflastersteine

ubldd ובלדד und Bildad

ublh ובלה

und Bala. und alt/abgenutzt/verbraucht. und (der/ein/die/eine) 

alte~/abgenutzte~/verbrauchte~ . und (er/es) wird verfallen 

lassen, und (er/es) wird verderben/genießen/ 

zerfallen/bedrängen/verbringen

ublhbh ובלהבה
und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Flamme, und in/(an/durch/…) 

blitzende~ Spitze

ublua ובלוא und um nicht, und ohne, und (der/ein) Lumpen

ublui ובלוי und (die) Lumpen von

ubluliM ובלולים und in/(an/durch/…) (d~) Wendeltreppen/Treppenhäuser~

ublxM ובלחם

und mit/(in/an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch/Speise/ 

Nahrung/Frucht/Korn/Brotkuchen/Unterhalt/Körper/Kampf/Krieg

/Belagerung (von)
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ublilh ובלילה und in/(an/durch/…) (d~/eine~ ) Nacht, und bei Nacht

ubliel ובליעל
und/(aber/...) (die/eine) 

Wertlosigheit/Schlechtigkeit/Niedertracht/Bosheit/ 

Nichtsnützigkeit. und/(aber/...) (das/ein) Verderben

ublct ובלכת
und als/wenn gehend/hingehend. (= Inf): und in/bei (dem) 

Gehen/Hingehen/Wandern/ Ziehen/Reisen/Fließen/Wandeln 

von

ublctC ובלכתך
und als/wenn du 

gehst/gingst/hingehst/hingingst/wandel(te)st/reis(tes)t/ziehst/zog

st/ leb(te)st. (= Inf): und in deinem Gehen/…

ublctM ובלכתם

und wenn/als sie 

gehen/gingen/hingehen/hingingen/wander(te)n/ziehen/zogen/ 

reis(t)en/fließen/flossen/wandel(te)n/leb(t)en/fortdauer(te)n. (= 

Inf): und in ihrem (PI) Gehen/…

uble ובלע

und Bela. und (er/es) wird 

verschlucken/schlingen/verrschlingen/verderben/vernichten/ 

verwirren, und (das/ein) verschluckte~ /verschlungene~ . und 

(das/ein) Verderben, und (die/eine) Verwirrung

ublediC ובלעדיך und außer dir. Und abgesehen von dir. Und ohne dich

ubleh ובלעה
und (sie) wird 

schlingen/verschlingen/verschlucken/verderben/vernichten/verw

irren

ubleM ובלעם und Bileam

ublk ובלק und Balak

ublwuN ובלשון
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht. und in/(an/ 

durch/...) (d~/ein~ ) züngelnde~ Flamme

ublwunM ובלשונם
und in/(an/durch/mit/…) ihr~ (PI) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht/Flamme

ubM ובם
und in ihnen, und 

in/(an/durch/bei/unter/auf/mi/gegen/wider/unter/…) ihnen/sie 

(PI), und sie (PI)

ubmgdlut ובמגדלות
und in/(an/durch/...) (d~ ) Türme~/Burgen/Kastelle~ 

/Hochbeete~ /Kanzeln

ubmgdnut ובמגדנות und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) kostbare~ Geschenke~ . Und 

in/(an/durch/mit/?.) (d~ ) Kostbarkeiten
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ubmgzrt ובמגזרת und in/(an/durch/…) (d~ ) Äxte~ /Beile~ von

ubmgrut ובמגרות und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Sägen

ubmdbr ובמדבר
und in/(an/...) (die/der) 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift (von)

ubmh ובמה

und/(denn/...) in/(an/durch/mit/...) was. und/(denn/...) 

worin/woran/wodurch/wofür (?). und (die/eine) 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung. und 

(der/ ein) Rücken, und (das/ein) Höhenheiligtum

ubmhl ובמהל und Bimhal

ubmuab ובמואב und in/(an/…) Moab

ubmuo ובמוט

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Stange/Tragestange/Wanken. und wenn/als 

stolpernd/strauchelnd/wankend/schwankend/fallend. (= Inf): 

und im Stolpern/... (von)

ubmuldh ובמולדה und in Molada

ubmuedic

M
ובמועדיכם

und in/(an/durch/...) eure~ 

Verabredungen/Feste~/Versammlungen/Scharen/ 

Versammlungspunkte~ /Sammelstätten/Zusammenkünfte~ 

/Festzeiten, und in/(an/ durch/...) eure~ bestimmte~ 

Zeiten/Orte~

ubmuediM ובמועדים

und in/(an/...) (d~ ) Verabredungen/Feste~ 

/Versammlungen/Scharen/ 

Versammlungspunkte~/Sammelstätten/Zusammenkünfte~/Fest

zeiten, und in/(an/...) (d~ ) bestimmte~ Zeiten/Orte~

ubmuptiM ובמופתים
und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Zeichen/Wunder~ 

/Wunderzeichen/Vorzeichen. und in/ (an/durch/mit/...) (d~) 

merkwürdige~ Erscheinungen

ubmura ובמורא
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Schrecken/Staunen/Ehrfurcht/Furcht/Angst

ubmuraiM ובמוראים und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Schrecken/Angste

ubmuwb ובמושב
und in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) 

Sitz/Wohnsitz/Ort/Gegend/Siedlungsgebiet/Platz/ 

Stelle/Position/Sessel/Sitzung/Wohnstätte (von)
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ubmut ובמות

und (die) Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken 

(von), und in/(an/durch/ unter/auf/mit/bei/...) (d~/ein~ ) 

Tod/Sterben (von), und wenn/als sterbend/absterbend. und 

wenn/als tot seiend. (= Inf): und im/beim Sterben/... (von)

ubmutM ובמותם

und ihre (PI) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Rücken/Kulthöhen/Erhebungen/ 

Bergfestungen/Höhenheiligtümer. und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Tod

ubmzrh ובמזרה und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Worfelschaufel/Wurfschaufel

ubmxugh ובמחוגה und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Zirkel

ubmxlut ובמחלות
und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) 

Reigen/Tänze~/Reigentänze~/Löcher~/Höhlen (von)

ubmxlt ובמחלת und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Reigen/Tänze~/Reigentänze

ubmiM ובמים
und/(aber/...) in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Gewässer~/Bäche~/Flüsse~. (PI (Du)): und/(aber/...) 

in/(an/durch/mit/...) (d~) Wasser

ubmiwur ובמישור
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Ebene/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Geradheit/Recht (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) feste~ Grund (von)

ubmcnh ובמכנה und in Mechona

ubmctb ובמכתב und in/(an/durch/nach/...) (d~/ein~ ) Schrift/Schriftstück (von), 

und in/(an/durch/...) (d~ ) Geschriebene~ (von)

ubmlaciu ובמלאכיו und seine Boten/G'ttesboten/Engel/Beauftragten/Gesandten

ubmlat ובמלאת

und als/wenn vollendet/gefüllt/erfüllt seiend, und als/wenn voll 

seiend/werdend. und als/wenn 

überfließend/füllend/erfüllend/vollmachend. (= Inf): und im/beim 

VollendetSein/... (von)

ubmldh ובמלדה und in Molada

ubmluat ובמלואת
und wenn/als vollendet seiend, und wenn/als voll/gefüllt/erfüllt 

seiend, und wenn/als füllend/überfließend/vollmachend. und 

wenn/als voll werdend. (= Inf): und im VollendetSein/... (von)

ubmlxmh ובמלחמה und in/(an/durch/mit/unter/bei/…) (d~/ein~) 

Krieg/Kampf/Streit/Schlacht/Kriegsgerät/ Streitmacht
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ubmlxmut ובמלחמות und in/(an/durch/mit/…) (d~) Kämpfe~ 

/Schlachten/Streitmächte~ /Kriege~ / Kriegsgeräte~ (von)

ubmlcut ובמלכות
und in/(unter/...) (d~/ein~) 

Königsherrschaft/Königswürde/Königtum/Königreich (von), und 

in/(an/...) (d~) Königinnen

ubmlcuti ובמלכותי
und in/(an/durch/…) mein?~ 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

ubmlci ובמלכי
und in/(an/durch/gegen/…) (d~) Könige-~/Herrscher~/Fürsten 

von

ubmnapiM ובמנאפים und in/(an/durch/gegen/...) (d~ ) die Ehe brechende~ . und 

in/(an/durch/gegen/...) (d~ ) Götzendienst treibende~

ubmnuxt ובמנוחת und in/(an/durch/...) (d~) Ruheplätze~ /Wohnorte~

ubmnush ובמנוסה und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Flucht/Eile

ubmnxh ובמנחה

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Geschenk/Speisopfer/Unblutige /Gabe/Opfergabe/ 

Abgabe/Ruhe/Beruhigung/Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplat~Tr

ost. und in/(an/durch/ mit/...) (d~/ein~ ) Speis- und Trankopfer

ubmnxt ובמנחת
und in/(an/bei/?-) (d /ein~ ) 

Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tribut von. und in/(an/ 

bei/...) (d~/ein~) Speis- und Trankopfer von

ubmnxti ובמנחתי
und in/(an/durch/...) mein~ Geschenk(e~ 

)/Gabe(n)/Abgabe(n)/Opfergabe(n)/ Tribut(e~ )/Speisopfer(~ ). 

und in/(an/durch/...) mein~ Speis- und Trankopfer(~ )

ubmnenei

M
ובמנענעים

und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) 

Schellen/Rasseln/Sistren/Zymbale~

ubmnrh ובמנרה und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Menora/Leuchter/Leuchte/Lampe

ubmsh ובמסה
und in Massa. Und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) 

Versuchung/Prüfung/Verzweiflung/ Machtprobe

ubmspd ובמספד und in/(durch/mit/...) (d~/ein~ ) Klage/Trauer/Trauerfeier

ubmspr ובמספר
und in/(an/bei/nach/…) (d /ein~ ) 

Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/Erzählung/Aufzählung (von)

ubmsrM ובמסרם und in/(an/durch/...) ihre (PI) Warnung/Mahnung

ubmeunuti

h
ובמעונותיה

und in/(an/durch/...) ihre (Sg) 

Wohnungen/Höhlen/Verstecke~/Aufenthalte~
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ubmeuntih ובמעונתיה
und in/(an/durch/...) ihre (Sg) 

Wohnungen/Höhlen/Verstecke~/Aufenthalte~

ubmelut ובמעלות
und in/(an/auf/...) (d ) Stufen/Treppen/Grade~ 

/Wallfahrten/Aufbrüche~

ubmerut ובמערות und in (d~ ) Höhlen/Löcher~

ubmptiM ובמפתים
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Zeichen/Wunder~ 

/Wunderzeichen/Vorzeichen. und in/(an/durch/mit/...) (d~) 

merkwürdige~ Erscheinungen

ubmyuh ובמצוה und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Anordnung/Vorschrift

ubmyuk ובמצוק und in/(an/durch/bei/...) (d~ /ein ) Angst/Bedrängnis/Not/Druck. 

und in/(an/durch/...) (d~ /ein~ ) Pfeiler/Säule/Bergspitze

ubmyut ובמצות

und in/(an/durch/...) (d~) ungesäuerte(n) Brote(n) (Matzen), 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Streit/Hader/Zank/Arger. und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Anordnung von. und in/ (an/durch/...) 

(d~ ) Anordnungen (von)

ubmyutiu ובמצותיו und in/(an/durch/…) seine~ Vorschriften/Anordnungen

ubmyltiM ובמצלתים (Du): und mit (den) Zimbeln

ubmynpt ובמצנפת
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Turban/Kopfbund/Kopfbinde/Tiara

ubmyriM ובמצרים
und in/(an/durch/auf/gegen/-?) Ägypten, und 

in/(an/durch/auf/gegen/ ) (d~) Ägypter~ . und in/(an/durch/...) 

(d~ ) Ängste~ /Bedrängnisse~ /Engpässe~

ubmkbut ובמקבות und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Hämmer~/Höhlen/Felslöcher~/Höhlungen/Vertiefungen

ubmkuM ובמקום
und in/(an/durch/auf/…) (d~/ein~ ) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft (von)

ubmkl ובמקל
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Stock/Stab/Zweig/Rute/Gerte (von)

ubmknh ובמקנה
und in/(an/durch/gegen/mit/ ) (d~ /ein~ ) 

Viehbesitz/Vieh/Besitz/Erwerb/Vermögen (von), und 

in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) Kauf

ubmra ובמרא
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Schrecken/Furcht/Angst/Staunen/Ehrfurcht

ubmrai ובמראי und in/(an/nach/…) (d~ ) Visionen/Erscheinungen/Anblicke 

von. (PI): und nach (dem) Augenschein von
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ubmrbit ובמרבית

(Sg): und in/(an/durch/gegen/...) Zinsen/Aufschlag. und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Großteil/Mehrheit/Größe/Zuwachs/Nachwuchs/Menge. und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) größte~ Teil

ubmrxkiM ובמרחקים
und in (den) Fernen, und in/(an/durch/...) (d~) ferne~ Orte~ . 

und in/(an/durch/...) (d~ ) ferne~ /entfernte~

ubmrirut ובמרירות und in (d~ /ein~ ) Bitterkeit/Betrübnis (von)

ubmrcbh ובמרכבה
(coll Sg): und in/(an/durch/...) (d~/ein~/d~ ) 

Wagen/Streitwagen/Kriegswagen/ Fuhrwerk(e-)

ubmrmh ובמרמה
und in/(mit/an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Trug/Betrug/Ust/Täuschung/Uberlistung/Verrat

ubmwaruti

C
ובמשארותי und in/(an/durch/…) deine~ Backtröge~/Schüssel

ubmwh ובמשה und in/(an/durch/gegen/…) Mosche/(Mose)

ubmwurh ובמשורה und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) (kleine~ ) Maß

ubmwcN ובמשכן und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte/Heiligtum/Tabernakel

ubmwcnut ובמשכנות und in/(an/durch/...) (d~) Wohnungen/Wohnstätten (von)

ubmwl ובמשל

und/(aber/...) wenn/als 

herrschend/waltend/regierend/darbietend/vortragend. (= Inf): 

und/(aber/...) im Herrschen/... (von), und in/(an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Spruch/Herrscher/ 

Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann/Gleichnis/Sprichwort/S

pottlied/Gedicht/ Rätsel/Stichelrede

ubmwmni ובמשמני
und in/(an/durch/…) (d (PI)) fette von. Und in/(an/durch/...) (d 

(PI)) beste Teile von

ubmwmriu ובמשמריו
und in/(an/durch/…) seine~? 

Dienste~/Ordnungen/Abtreilungen/Wachen/Posten/ 

Wachhäuser~ /Gebräuche~

ubmwpxtu ובמשפחתו und in/(an/durch/wider/gegen/…) sein~ 

Geschlecht/Familie/Sippe/Stamm/Gattung/ Leute~ /Nation/Art

ubmwpo ובמשפט

und in/(an/durch/mit/unter/...) (d~/ein~) 

Gericht/Recht/Gesetz/Satz/Urteil/ 

Rechtssache/Pflicht/Rechtsspruch/Plan/Bauplan/Verfahren/Vor

gehensweise (von)
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ubmwpoi ובמשפטי

und in/(an/durch/...) mein~ Recht(e~ )/Gericht(e~ )/Satz/Sätze~ 

/Urteil(e~ )/ 

Ordnung(en)/Pflicht(en)/Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtss

prüche~ 

/Rechtsangelegenheit(en)/Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahre

n/Plan/Pläne~/Bauplan/Baupläne"'- 

/Verfahren/Vorgehensweise(n)

ubmwpoih

M

ובמשפטיה

ם

und in/(nach/...) ihren (PI) 

Vorgehensweisen/Rechtssprüchen/Urteilen/Rechten/Rechtsang

elegenheiten/Rechtsvorschriften/Gerichten/Gerichtsverfahren/R

echtssachen/Gesetzen/Pflichten

ubmwpoiC ובמשפטיך

und in/(an/gegen/...) deine~ 

Rechtssprüche~/Urteile~/Rechte~/Rechtsangelegenheiten/Rec

htsvorschriften/Gerichte~/Gerichtsverfahren/Pläne~/Baupläne~ 

/Verfahren/Vorgehensweisen/Pflichten

ubmwrput ובמשרפות und in/(an/mit/…) (d~ ) Brände~ (von)

ubmtcntu ובמתכנתו
und in/(an/durch/wie/...) seine~ Maß/Zugemessene~ 

/Aufgabe/Anzahl/Soll/ 

Zusammensetzung/Mischung/Proportion/Urplan/Zustand

ubN ובן

und/(als/aber/denn/...) Ben (Hadad/Soheth). und/(oder/aber/...) 

(der/ein) Sohn/ Zögling/Enkel/Nachkomme/Junge (von), und 

(das/ein) Junge(s)/Kind (von), und (das/ ein) junge(s) Tier 

(von), und (der/ein) jemand/Einwohner/Mann/... (von) (mit der 

Eigenschaft von). #auslassen#

ubnbai ובנבאי und in/(an/durch/…) (d~) Propheten von

ubnbia ובנביא und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Prophet/Seher (von)

ubnbiai ובנביאי
und in/(an/durch/…) (d~) Propheten von. Und in/(an/durch/…) 

meine~ Propheten

ubnbliM ובנבלים
und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) 

Harfen/Lauten/Krüge~/Flaschen/Wasserschläuche~/Toren/Narr

en/G'ttlose~ /G'ttesleugner~

ubnbltM ובנבלתם und in/(an/durch/…) ihr~ (PI) Leichnam

ubngb ובנגב und im Negev, und in/(an/durch/...) (d~ ) Süden/Südland (von), 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~) öde~/dürre~ Land (von)
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ubngei ובנגעי und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Plagen/Schläge~/Leiden/Verletzungen/Krankheiten von

ubngeiM ובנגעים
und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Plagen/Schläge~/Leiden/Verletzungen/Krankheiten

ubnh ובנה
und/(so/...) (er/es) wird bauen/errichten/bebauen/ausbauen. 

und (er/es) wird wieder aufbauen, und ihr (Sg) Sohn. 

und/(auch/...) (er/es) baut€

ubnhrut ובנהרות
und in/(an/durch/auf/…) (d ) Ströme~/Flüsse~ 

/Fluten/Strömungen/Kanäle / Seitenarme (von)

ubnu ובנו

und sein 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkomme/Junge/Junge(s)/Kind. (Qere 

(mit Jod)): und/ (aber/...) seine Söhne, und (sie) werden 

bauen/aufbauen/ausbauen/bebauen/ errichten, und (sie) 

werden wieder aufbauen, und (sie) bau(t)en. und baut (ihr)!, 

und über/(in/an/unter/zwischen/...) uns. und (wir) werden 

kommen/gehen/hineingehen/ einfahren/einziehen/einkehren

ubnuhi ובנוהי (Chald): und seine Söhne

ubnui ובנוי
und Binnui. Und gebaut, und (der/ein) gebaut(e®). Und 

errichtet/bebaut/ausgebaut

ubnut ובנות
und (die) Töchter/Enkelinnen/Mädchen (von), und zu 

bauen/errichten/bebauen. und auszubauen, und wieder 

aufzubauen

ubnuti ובנותי und meine Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubnutih ובנותיה und ihre (Sg) Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte

ubnutihM ובנותיהם und ihre (PI) Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubnutiu ובנותיו und seine Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubnutiC ובנותיך und deine Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Töchterstädte

ubnuticM ובנותיכם und eure Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubnutinu ובנותינו und unsere Töchter/Enkelinnen/Mädchen

Seite 774



   

ubnxh ובנחה

und als/wenn sie 

ein?uht(e)/lagert(e)/wartet(e)/aufhört(e)/neigt(e)/verweilt(e)/sch

weigt/ schwieg, und als/wenn sie sich 

ausruht(e)/niederläßt/niederließ. (= Inf): und in/bei ihrem (Sg) 

Ruhen/…

ubnxliM ובנחלים
und in/(an/durch/...) (d~) Flußtäler~ /Bäche~ /Flüsse~ 

/Wadis/Tunnel~ /Stollen

ubnxltu ובנחלתו
und in/(an/durch/über/…) sein~ 

Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

ubnxwt ובנחשת und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Kupfer/Erz/Metall/Bronze

ubni ובני

und Bene (Berak) (= top). und Bani (= Pers). und/(aber/als/...) 

(die) Söhne/Kinder/ 

Enkel/Jungen/Junge/Nachkommen/Zöglinge/Jünger von. 

und/(aber/...) mein(e) Sohn/ Söhne/.... und (die) 

Einwohner/Männer/... (von) (mit der Eigenschaft von), und (die) 

Bauleute von. und (die (PI)) bauende(n)/errichtende(n) von

ubnih ובניה
und Benaja. Und ihre (Sg) 

Söhne/Zöglinge/Enkel/Nachkommen/Kinder. Und (das/ein) 

Gebäude/Bauwerk

ubnihu ובניהו und Benaja(hu)

ubnihM ובניהם
und/(daß/...) ihre (PI) Söhne/Kinder/Jungen. Und in ihre~ (PI) 

Jammer/Trauer/ Klaggeschrei

ubnihN ובניהן
und ihre (PI) 

Söhne/Enkel/Kinder/Zöglinge/Nachkommen/Jungen

ubniu ובניו
und/(daß/ -_) seine 

Söhne/Enkel/Kinder/Zöglinge/Nachkommen/Jungen

ubniC ובניך und deine Söhne/Kinder/Enkel/Nachkommen/Zöglinge/Jungen. 

und (die (PI)) bauend dich, und deine Bauleute

ubnicM ובניכם und eure Söhne/Enkel/Kinder/Nachkommen/Zöglinge

ubniM ובנים

und (die) Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Nachkommen/Zöglinge. 

und (die) Junge ( vTieren). und (die (PI)) 

bauend(e(n))/ausbauend(e(n))/errichtend(e(n))/ 

bebauend(e(n)). und (die (PI)) wieder aufbauend(e(n))

ubnimiN ובנימין und Benjamin

ubnimN ובנימן und Benjamin
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ubniN ובנין

und (das/ein) Gebäude/Bauwerk. und (der/ein) Bau/Anbau. 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Urenkel/Sprößling/Nachkomme~ 

. (coli Sg): und in/(an/durch/...) (d~ ) Nachkommen/Kinder~ . 

(Chald): und bauend. (Chald): und (die (PI)) bauend(e(n))

ubninu ובנינו
und (wir) werdein/(wollen) bauen/errichten/bebauen/ausbauen. 

und (wir) werden wieder aufbauen, und unsere 

Söhne/Kinder/Enkel/Jungen

ubnit ובנית
und/(dann/...) (du) wirst/(sollst/magst) 

bauen/ausbauen/errichten/bebauen. und (du) wirst wieder 

aufbauen

ubniti ובניתי und/(so/...) (ich) werde bauen/errichten/bebauen/ausbauen. 

und/(so/...) (ich) werde wieder aufbauen

ubnitih ובניתיה
und (ich) werde bauen/errichten/bebauen/ausbauen sie (Sg). 

Und (ich) werde wieder aufbauen sie (Sg)

ubnitiM ובניתים
und (ich) werde bauen/errichten/bebauen/ausbauen sie (PI), 

und (ich) werde wieder aufbauen sie (PI)

ubnC ובנך und dein Sohn/Enkel/Kind/Junge

ubnsciM ובנסכים
und in/(an/mit/?.) (d~ ) 

Trankopfer~/Ausgießungen/Gußbilder~/Götzen

ubnse ובנסע

und als/wenn aufbrechend/weiterziehend/wandernd/reisend. 

und als/wenn eine Station weitergehend, und als/wenn 

ausreißend (= v Pfosten/Zeltpflöcke). und als/ wenn Zelt 

abbrechend. (= Inf): und im/beim Aufbrechen/... (von)

ubnelu ובנעלו und in/(an/durch/...) sein~ Schuh/Sandale

ubneriM ובנערים
und in/(an/durch/unter/...) (d~ ) 

Knaben/Jungen/Diener/Knechte. und in/(an/durch/ unter/...) (d~ 

) junge~ Männer~

ubnP ובנף und in Noph

ubnput ובנפות und in/(an/durch/...) (d~) Hochländer~/Hüger/Erhebungen (von)

ubnplaut ובנפלאות
und in/(an/durch/...) (d~ (PI)) zu schwer seiende~ . und 

in/(an/durch/...) (d~ (PI)) wunderbar/unmöglich/außerordentlich 

seiende~
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ubnpw ובנפש

und in/(an/mit/...) (d~/ein~) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Lebewesen/ 

Gemüt/Leben/Atem/Tier/Hauch/Menschen/Körper/Leib (von), 

(coli Sg): und in/(an/ durch/...) (d~ ) Seelen (von)

ubnpwi ובנפשי
und in/(an/durch/mit/bei/...) mein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/ 

Leben/Atem/Hauch/Körper/Leib

ubnptli ובנפתלי und in Naphtal

ubnyuriM ובנצורים
und in/(an/durch/…) (d~) Höhlen, und in/(an/durch/…) (d~ ) 

verborgene~/heimliche~ Orte~

ubnkiN ובנקין und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Reinheit/Unschuld (von)

ubnkiki ובנקיקי und in/(an/durch/…) (d~ ) Spalten/Felsspalten von

ubnwbeiM ובנשבעים
und in/(an/durch/gegen/…) (d~) 

schwörende~/beschwörende~/zuschwörende

ubnwiC ובנשיך und in/(unter/…) deine~ Frauen/Ehefrauen

ubntih ובנתיה und ihre (Sg) Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte

ubntihM ובנתיהם und ihre (PI) Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubntiu ובנתיו und seine Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubntiC ובנתיך und deine Töchter/Enkelinnen/Mädchen/Töchterstädte

ubnticM ובנתיכם und eure Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubntiM ובנתים
und (ich) werde bauen/errichten/bebauen/ausbauen sie (PI), 

und (ich) werde wieder aufbauen sie (PI)

ubntinu ובנתינו und unsere Töchter/Enkelinnen/Mädchen

ubsbibi ובסביבי
und in/(an/...) (d~ ) Umkreise~/Umgegenden von. Und 

in/(an/…) (d~ ) umliegende~ Gegenden von

ubsusiM ובסוסים und in/(an/durch/gegen/auf/um/…) (d~ ) Pferde~/Roße~

ubsuptC ובסופתך und in/(an/durch/mit/…) dein~ Sturm/Sturmwind/Wirbelwind
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ubsl ובסל und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Korb (von)

ubslch ובסלכה und in/(über/…) Salcha

ubsleiM ובסלעים und in/(an/durch/…) (d~ ) Felsen

ubsepi ובסעפי
und in/(an/durch/...) (d~) Riße~/Spalten/Klüfte~/Parteien/Ritzen 

von

ubsr ובסר
(Sg): und (die) saure(n)/unreife(n)/harte(n) Trauben. (Sg): und 

(die) Herlinge

ubstM ובסתם und in/(an/durch/...) (d~v/ein~v ) verborgene /verstopfte‟ 

/zugeschüttete~ /versiegelte / verschlossene /geheime

ubea ובעא (Chald): und (er) bat/suchte/begehrte

ubebdiC ובעבדיך
und in/(an/durch/auf/unter/mit/gegen/…) deine~ 

Diener~/Knechte~/Sklaven/ Untertanen/Verehrer~

ubebdtnu ובעבדתנו
und in/(an/durch/...) unsere~ 

Sklavendienst/Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/ 

Tempeldienst/G'ttesdienst

ubebur ובעבור und um zu. und wegen, und um willen, und zum Zweck, und 

von wegen, und damit, und darum daß. und auf daß

ubed ובעד

und 

für/anstatt/als/durch/hinter/hindurch/ringsum/zwischen/bei/nebe

n/an. und zu Gunsten (von), und zugunsten (von), und um ... 

willen/herum

ubedutiu ובעדותיו
und in seinen 

Zeugnissen/Ordnungen/Vefügungen/Bestimmungen/Verordnun

gen

ubeh ובעה (Chald): und (er) bat/suchte/begehrte

ubeu ובעו (Chald): und (sie) suchten/baten/begehrten

ubeud ובעוד und in/während noch, und so lange noch

ubeulu ובעולו und/(sondern/...) in/(durdein?/wegen/...) sein 

Falschheit/Ungerechtigkeit/Verkehrtheit/ Unredlichkeit

ubeunut ובעונות
und in/(an/durch/...) (d ) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/ 

Furchen/Sünden (von)

Seite 778



   

ubeuntinu ובעונתינו
und in/(an/durch/...) (unsere” ) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/ 

Verbrechen/Furchen/Sünden

ubeuP ובעוף
(coll Sg): und in/(über/an/durch/gegen/unter/von/…) (d~ ) 

Geflügel/Vögel(n) (von)

ubeuruN ובעורון und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) Blindheit/Blendung

ubez ובעז
und Boas, und in/(an/durch/ ) (d~/ein~) 

Ziege/Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/ 

Festigkeit/Machterweisung/Lobpreis

ubeziM ובעזים und in/(unter/an/durch/von/...) (d ) Ziegen/Ziegenhaare

ubezkt ובעזקת (Chald): und mit (dem) Siegelring von

ubeiN ובעין
und in En (Rimmon). Und in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Auge/Aussehen/Quelle (von)

ubeini ובעיני
(Du): und/(aber/…) in/(an/durch/…) (d~) Augen von. Und 

in/(an/durch/…) meinfe)~ Auge(n)

ubeiru ובעירו und in/(an/durch/...) seine~ Stadt

ubeirM ובעירם
und ihr (PI) Vieh/Zugvieh. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Nacktheit, und in/(an/durch/...) (d~ ) junge(n) EseP . und 

in/(an/durch/...) ihre (PI) Stadt

ubeirnu ובעירנו und unser Vieh/Zugvieh

ubel ובעל

und Baal (Meon). und/(aber/...) (der/ein) 

Ehemann/Gatte/Gebieter/Herr/Hausherr/ Machthaber/Besitzer 

(von), und (der/ein) Besitzer (von) (= oft: und (er/der) hatund 

ein habender (von)), und (er/es) wird heiraten/heimführen. und 

(er/es) heiratet(e). und (er/es) wird Herr sein/werden. und 

in/(an/durch/mit/...) (d'/ein”) Joch/Last/ Knechtschaft

ubelh ובעלה

und (er/es) wird sie (Sg) heiraten/heimführen/besitzen. und 

(er/es) wird über sie (Sg) verfügen, und (sie) wird 

heiraten/besitzen/herrschen. und ihr (Sg) Ehemann/Gebieter/ 

Herr/Besitzer

ubelut ובעלות

und Bealoth. und wenn/als 

aufsteigend/hinaufsteigend/hinaufgehend/hinaufziehend/ 

kletternd/besteigend/bespringend/kommend/aufkommend. und 

wenn/als sich erhebend. (= Inf): und im/beim Aufsteigen/... 

(von), und in/(an/durch/...) (d~ ) Brandopfer~ (von)
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ubeli ובעלי
und (die) 

Herren/Gatten/Ehemänner/Besitzer/Gebieter/Erben/Machthaber

/ Hausherren/Bürger von

ubelide ובעלידע und Beeljada

ubelih ובעליה
und Bealja. Und ihre (Sg) 

Herren/Besitzer/Gebieter/Machthaber/Bürger/Erben

ubelilutiC ובעלילותיך und in/(an/durch/über/…) deine~ Taten/Handlungen

ubelilutM ובעלילותם und in/(durch/mit/...) ihre~ (PI) Taten/Handlungen

ubelt ובעלת
und Baalath. und verheiratet, und (die/eine) Herrin/Besitzerin 

von. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Brandopfer von. und 

in/(an/durch/...) (den/die) Brandopfer(n) (von)

ubelth ובעלתה
und (du) wirst sie (Sg) heiraten/besitzen/heimführen. Und (du) 

wirst über sie (Sg) verfügen

ubeM ובעם

und in/(an/durch/unter/mit/gegen/...) (d~/ein~ ) 

Volk/Menschheit/Kriegsvolk/ 

Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie/Stamm (von), (coli Sg): 

und in/(an/durch/mit/ gegen/...) (d~) 

Leute~/Verwandte~/Einwohner~/Angehörige~ (von)

ubemd ובעמד und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Säule/Zeltstange/Pfosten (von), 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Wolken- und Feuersäule (von)

ubemdM ובעמדם

und wenn/alssie sich stell(t)en/hinstell(t)en. und wenn/alssie 

stehen bleiben/blieben. und wenn/als sie 

stehen/standen/aufstehen/aufstanden/aufkommen/aufkamen/tr

eten/ 

traten/hintreten/hintraten/auftreten/auftraten/vertreten/vertraten/

bleiben/blieben/bestehen/bestanden. (= Inf): und in/bei ihrem 

(PI) SichStellen/...

ubemud ובעמוד
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wolkensäule/Feuersäule/Säule/Pfosten/Zeltstange (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) erhöhte~ Standort

ubemC ובעמך

und/(aber/...) in/(an/durch/unter/auf/gegen/...) dein~ 

Volk/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/ Stamm/Familie. (coli Sg): 

und in/(an/durch/unter/gegen/...) deine~ 

Leute~/Bewohner~/Angehörige~
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ubeml ובעמל

und in/(an/durch/zu/...) (d~/ein~) 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Arger/Jamm

er/Arbeiter/ Mühsehlige~/Arbeitsertrag (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) mühevoll gewonnene~ (von)

ubemlC ובעמלך

und in/(an/durch/-. ) dein~ 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/ 

Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Arger/Jamm

er/Arbeiter/ Mühsehlige~/Arbeitsertrag. und in/(an/durch/...) 

dein~ mühevoll gewonnene~

ubemk ובעמק
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene/Tal/Flachland (von)

ubeN ובען und Beon

ubenh ובענה und Baana

ubenN ובענן
und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Wolke/Gewölk (von). (Sg): und 

in/(an/durch/…) (d~ ) Wolken (von)

ubenpuhi ובענפוהי (Chald): und in seinen Zweigen

ubepliM ובעפלים
und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Beulen/Schwellungen/Hügel~/Anhöhen/Anschwellungen/ 

Geschwülste~

ubepr ובעפר
und in (d~/ein~) Staub, und in/(an/durch/mit/unter/...) (d~/ein~) 

Staub/Boden/Dreck/ Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von)

ubeY ובעץ und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Baum/Holz/Wald/Holzstück 

(von), (coli Sg): und in/ (an/durch/mit/...) (d~) Bäume~ (von)

ubeybt ובעצבת
und/(aber/...) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Schmerz/Leiden/Wunde/Qual/Pein/ Beschwerde/Bekümmernis 

(von)

ubeyi ובעצי
(PI): und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Holz von. und 

in/(an/durch/mit/...) (d~) Bäume~/Wälder~ von

ubeyiM ובעצים und in/(an/durch/…) (d~) Bäume~/Holzstücke~/Wälder~. (PI): 

und in/(mit/…) Holz

ubeyM ובעצם

und in Ezem. und in/(an/durch/...) (d~ /ein ) 

Knochen/Kern/Wesen/Selbst/Bein/Gebein/ 

Wesentliche~/Innere~/Substanz/Fülle/Kraft/Macht/Körper/Leib. 

(und in dem Wesen von): und an genau/eben (... Tag)

ubeymut ובעצמות und in/(an/durch/mit/…) (d~) Knochen/Beine~ /Gebeine~ (von)
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uber ובער

und (er/es) wird 

brennen/verbrennen/verzehren/zerstören/vernichten. und 

(er/es) wird vom Feuer verzehrt werden, und (er/es) wird (ganz) 

abweiden, und (er/es) wird wegfegen/wegschaffen, und (er/es) 

geht/ging in Feuer auf. und (der/ein) Dummkopf, und (der/ein) 

rohe(r) Mensch, und unvernünftig/dumm. und (der/ein) 

unvernünftige(r)/ dumme(r)

uberb ובערב
und in/(an/gegen/...) (d~/ein~ ) Abend, und in/(an/durch/…) 

(d~/ein~) gewirkte~/geflochtene~

uberbh ובערבה
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. und in/(an/durch/...) (d~ /ein~ 

) Wolke/Weide/Pappel/Bürgschaft/Sicherheit/Pfand

uberh ובערה
und (das/ein) Feuer, und (der/ein) Brand, und (sie) wird 

brennen/verbrennen. und (sie) brennt/brenne/brannte. und 

in/(an/durch/...) ihr~ Haut/Leder/Fell/Zahnfleisch

uberu ובערו

und (sie) werden 

brennen/verbrennen/verzehren/zerstören/vernichten/anzünden/ 

niederbrennen, und (sie) werden ganz abweiden, und (sie) 

werden in Brand setzen, und (sie) werden vom Feuer verzehrt 

werden, und in/(an/durch/...) sein~ Haut/Fell/ Leder/Zahnfleisch

uberi ובערי und in/(an/…) (d~ ) Städte(n) von

uberiu ובעריו und in/(an/durch/...) seine~ Städte

ubereur ובערעור und in Aroer

ubert ובערת

und/(aber/so/...) (du) wirst 

wegschaffen/wegfegen/vernichten/abweiden/plündern/ 

verderben/zerstören/anzünden/verbrennen/verzehren/niederbre

nnen. und in/(an/ durch/...) (d~ ) Häute~/Leder~ (von)

uberti ובערתי
und/(indem/...) (ich) werde/(sollte) 

wegschaffen/wegfegen/vernichten/plündern/ 

verderben/abweiden/verbrennen/zerstören/vernichten

ubewb ובעשב und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Kraut/Grüne~/Futter/Saat (von), 

(coli Sg): und in/(an/ durch/...) (d~) Pflanzen (von)

ubewur ובעשור und am zehnten
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ubewki ובעשקי

und in/(an/durch/gegen/...) (d~) 

betrügende~/übervorteilende~/unterdrückende~/einschüchternd

e~/vergewaltigende~ (von), und in/(an/durch/gegen/...) (d~) 

grausam behandelnde~ (von)

ubet ובעת und/(denn/aber/?.) zur Zeit (von), und zur rechten Zeit

ubetiM ובעתים
und in/(an/...) (d~ ) 

Zeiten/Zeitpunkte~/Epochen/Zeitumstände~/Schicksale~/Ereign

isse~ /Gelegenheiten

ubettu ובעתתו
und (sie) wird erschrecken/verwirren ihn. Und (sie) erschreckte 

ihn

ubpgri ובפגרי und in/(an/durch/mit/…) (d~) Leichname~/Aase~/Kadaver~ von

ubpxzutM ובפחזותם
und in/(an/durch/mit/…) ihre-~ (PI) 

Unverläßlichkeit/Leichtfertigkeit

ubpi ובפי

und/(aber/...) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl/Mündung/ 

Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung/Ufer/Maul/

Wort von. und in/(an/ durch/...) mein~ 

Mund/Öffnung/Rand/Teil/Schärfe/Schneide/Seite/Portion

ubplwtiM ובפלשתים und gegein/(unter/...) (die) Philister

ubpsilihM ובפסיליהם
und in/(an/durch/mit/…) ihre” (PI) (gehauenen/geschnitzten) 

Götzenbilder~/Idole~

ubprdiM ובפרדים und in/(an/durch/auf/…) (d~ ) Maultiere

ubprzi ובפרזי und in/(an/durch/unter/…) (dem/den) Perisiter

ubpri ובפרי
und in/(an/durch/mit/bei/...) (d~/ein~) 

Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag/Folge (von), (coli Sg): und 

in/(an/durch/...) (d~) Früchte~ (von)

ubprC ובפרך
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) 

Härte/Druck/Bedrückung/Unbarmherzigkeit

ubprwiu ובפרשיו
und in/(an/durch/mit/…) seine~ 

Pferde~/Reiter~/Reisige~/Kriegsreiter~

ubprwiM ובפרשים und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Reiter~/Kriegsreiter~/Pferde~ . 

(PI): und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Reiterei

ubprwcM ובפרשכם und als/wenn ihr ausbreitet(et)/ausstreckt(et)/zerstreut(et). (= 

Inf): in/bei eurem Ausbreiten/…
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ubpweicM ובפשעיכם
und in/(an/durch/...) eure~ 

Ausschreitungen/Vergehen/Übertretungen/Verbrechen/ 

Sünden/Bosheiten/Veruntreuungen

ubptuti ובפתותי und in/(um/gegen/…) (d~ ) Brocken/Stücke~ von

ubptxi ובפתחי
und in (d~ ) Türen/Öffnungen/Eingänge~ /Tore~ /Pforten von. 

und wenn/als ich öffne(te)/ aufschließe/aufschloß/auftue/auftat. 

(= Inf): und in meinem Öffnen/…

ubyaN ובצאן

und in/(an/durch/unter/auf/von/gegen/...) (d~/ein~ ) Kleinvieh 

(von), (coli Sg): und in/ (an/durch/unter/auf/von/gegen/...) (d~ ) 

Schafe(n) und Ziegen (von), und in/(an/durch/ unter/von/...) 

(d~/ein~?) Schafherde (von)

ubyanC ובצאנך
und in/(gegen/an/durch/unter/um/...) dein~ 

Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): und in/ 

(gegen/an/durch/unter/um/...) deine(n) Schafe(n) und Ziegen

ubyatu ובצאתו

und wenn/als er 

weggeht/wegging/herausgeht/herausging/herauskommt/heraus

kam/ ausgeht/ausging. (= Inf): und in seinem Weggehen/.... 

und sein Schlamm/Sumpf

ubyatM ובצאתם

und wenn/alssie 

hinausgehen/hinausgingen/herausgehen/herausgingen/ 

herauskommen/herauskamen/ausgehen/ausgingen/weggehen/

weggingen/abziehen/ abzogen/ausziehen/auszogen. (= Inf): 

und in/bei ihrem (PI) Hinausgehen/…

ubybiM ובצבים und in/(an/durch/auf/…) (d~ ) Planwagen/Sänften

ubydkh ובצדקה
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wohltätigkeit/Gerechtigkeit/Recht. und in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) rechte~/richtige~ Handeln

ubydktC ובצדקתך

und in/(an/durch/...) dein~ 

Gerechtigkeit/Recht/Rechtsanspruch/Rechtlichkeit/ 

Barmherzigkeit/Rechtfertigung. und in/(an/durch/...) dein~ 

rechte~ Tun

ubyh ובצה und (der/ein) Schlamm/Sumpf

ubyuM ובצום und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Fasten/Fastenzeit

ubyuk ובצוק und/(aber/…) in/(an/durch/…) (d~/ein~) Bedrängnis (von)
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ubyur ובצור

und 

abgeschnitten/steil/unzugänglich/geschützt/unerreichbar/fest/be

festigt/ undurchdringlich, und in/(an/durch/auf/unter/...) 

(d~/ein~) Felsen/Schut~Stein/ 

Kieselstein/Hals/Nacken/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bild

ung/Steinmesser (von)

ubyurt ובצורת
und 

unerreichbar/steil/fest/befestigt/undurchdringlich/abgeschnitten/

unzugänglich/ geschützt

ubyiklg ובציקלג und in Ziklag

ubyir ובציר

und (die/eine) Weinernte/Weinlese. und (der/ein) 

Traubenschnitt, und undurchdringlich, und in/(an/...) (d~/ein~) 

Boten/Drehzapfen/Geburtsschmerzen/ 

Götzen/Angel/Gestalt/Wehen/Bild

ubyl ובצל
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Schatten/Schutz/Nichtigkeit 

(von)

ubylal ובצלאל und Bezalel

ubylu ובצלו und in seinem Schatten/Schutz. Und in seiner Nichtigkeit

ubylxut ובצלחות und in/(an/durch/...) (d~ ) Schalen/Schüssel

ubylei ובצלעי
und/(aber/…) in/(über/…) mein~ 

Wanken/Fallen/Fall/Sturz/Seite/Rippe/Nebenzimmer

ubylyl ובצלצל
und in/(an/durch/mit-._) (d~ /ein ) 

Fischhaken/Heuschreckenschwarm/Grille/Zimbal/ 

Metallbecken (von)

ubylyliM ובצלצלים
und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Zimbeln/Zimbale~/Metallbecken. 

und in/(an/durch/mit/...) (d~) schwirrende~ 

Musikinstrumente~/Insekten

ubyma ובצמא und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Durst

ubye ובצע

und (er/es) wird 

abschneiden/brechen/abbrechen/beendigen/vollbringen/vollend

en/ zerbrechen/verletzen/töten/übervorteilen. und (er/es) wird 

an sich reißen, und (er/es) wird sich aneignen, und (er/es) wird 

ungerechten Gewinn machen, und (er/es) wird ein Ende 

machen, und (der/ein) übervorteilend(e(r)). und (der/ein) 

Vorteil/Gewinn/ Abbruch/Raub. und (das/ein) unrecht" Gut. und 

(die/eine) Habsucht/Bestechung/ Beute
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ubyeiru ובצעירו und in/(an/durch/gegen/um/…) sein~ Jüngere~/Diener

ubyeM ובצעם

und breche sie (PI) (ab) (du)!, und zerbreche/verletze/töte sie 

(PI) (du)!, und reiße sie (PI) an dich!, und ihr (PI) (ungerechter) 

Gewinn, und ihr (PI) Vorteil/Raub. und ihre (PI) 

Beute/Bestechung/Habsucht. und ihr (PI) unrecht Gut

ubypr ובצפר und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Vogel/Vögelchen/Geflügel

ubyklg ובצקלג und in Ziklag

ubykt ובצקת und Bozkath

ubyrh ובצרה

und (der/ein) Stall/Pferch. und (die/eine) Dürre/Not/Schafhürde. 

und (der/ein) abgeschlossene(!?) Raum, und in/(an/durch/...) 

(d~/eine~) Not/Bedrängnis/Angst/Enge/ Geburt 

sschmerz/Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin

ubyrut ובצרות

und geschützt/unzugänglich/unerreichbar/steil/abgeschnitten. 

und fest (= v Mauer), und befestigt (= v Stadt), und 

undurchdringlich (= v Wald/Gedanken). und (die (PI)) 

undurchdringliche(n). und in/(an/durch/...) (d~) Ängste~ /Nöte~ 

/Bedrängnisse~/Wehen/Geburtsschmerzen/Engen. (PI): und 

(die/eine) Dürre/Not. (PI): und (der/ein) Regenmangel

ubyrxiM ובצרחים
und in/(an/durch/…) (d) Gewölbe 

/Keller~/Warten/Türme~/Festungen

ubyreh ובצרעה und in Zora

ubyrt ובצרת

und (die/eine) Dürre/Not. und 

unerreichbar/befestigt/steil/abgeschnitten/unzugänglich/ 

geschützt, und (die (PI)) befestigte~, und fest (= v Mauer), und 

undurchdringlich (= v Wald/Gedanken). und in/(an/durch/...) 

(d~/eine~) Angst/Not/Bedrangnis/Enge von

ubkbk ובקבק und (die/eine) Flasche (von), und (das/ein) Fläschen (von)

ubkbkih ובקבקיה und Bakbukja

ubkbkr ובקבקר und Bakbakkar
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ubkbrt ובקברת
und in Kibroth. Und in/(an/durch/…) (d~/ein~) 

Grab/Begräbnis/Grabkammer/ Bestattung von

ubkdxt ובקדחת und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) (hitzige~) Fieber

ubkhl ובקהל
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/ 

Volksversammlung/Festversammlung/Schar (von)

ubkul ובקול
und in/(an/durch/mit/auf/bei/...) (d~/ein~) 

Stimme/Schall/Laut/Donner/Geräusch/ 

Nachricht/Kunde/Gerücht/Zeugnis (von)

ubkulu ובקולו
und in/(an/durch/auf/…) sein~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht

ubkuli ובקולי
und in/(an/durch/auf/…) mein~ 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Donner/Nachricht/ 

Kunde/Gerücht

ubkuM ובקום

und/(aber/...) 

wenn/alsaufstehend/aufkommend/auftretend/aufsteigend/ 

heraufkommend/stehend/dastehend/bestehend/geltend. und 

wenn/als sich erhebend/ aufmachend. (= Inf): und im 

Aufstehen/... (von)

ubkumh ובקומה
und wenn/als sie aufsteht/aufstand. und wenn/als sie sich 

aufmacht(e)/erhebt/erhob. (= Inf): und in ihrem (Sg) 

Aufstehen/.... und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Höhe/Größe

ubkumC ובקומך

und als/wenn du 

aufstehst/aufstandest/auftrittst/auftratest/aufsteigst/aufstiegst/st

ehst/ 

standest/bestehst/bestandest/aufkommst/aufkamst/heraufkom

mst/heraufkamst/ dastehst/dastandest. und als/wenn du dich 

erhebst/erhobst/aufmach(te)st. (= Inf): und in deinem 

Aufstehen/...

ubkoN ובקטן
und bei/(an/in/durch/unter/...) (d~/ein~) kleine~/junge-

~/jüngere~/jüngste~/geringe~/unbedeutende~, und 

bei/(an/in/durch/unter/...) (d~/ein~) Kleinheit

ubki ובקי und Bukki

ubkir ובקיר und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wand/Mauer/Seitenwand/Seite/Mauerwerk/ Gemauerte~ (von)

ubklu ובקלו und in/(an/durch/auf/…) seine‟~? 

Stimme/Klang/Geräusch/Donner/Schall/Laut/Gerücht/ Nachricht

Seite 787



   

ubkmh ובקמה
und wenn/als (sie) aufsteht/aufstand. und wenn/als (sie) sich 

aufmacht(e)/erhebt/ erhob. (= Inf): und in ihrem (Sg) 

Aufstehen/.... und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Halm

ubknati ובקנאתי
und in/(an/durch/…) mein~ 

Eifern/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm/Eifer

ubke ובקע

und (er/es) wird 

spalten/trennen/sprengen/aufbrechen/hervorbrechen/öffnen/ 

zerreißen/aufschlitzen. und (er/es) wird 

entspringen/ausbrechen lassen, und öffnend/ aufschlitzend, 

und (der/ein) aufschlitzend(e(r)). und (die/eine) Hälfte, und 

(das/ein) Gespaltene(s). und (der/ein) halbe(r) Schekel

ubkeh ובקעה

und (sie) wird ausbrüten (= v Ei), und (sie) brütet aus. und (sie) 

wird spalten/zerreißen/ aufbrechen/hervorbrechen/aufschlitzen. 

und (sie) wird entspringen lassen, und (das/ ein) (weite~ ) 

Tal/Feld. und (die/eine) Ebene

ubkehu ובקעהו
und spalte/trenne/sprenge (du) ihn/es!. Und brich (du) 

ihn/esauf!

ubket ובקעת

und (das/ein) Tal/Feld von. und (die/eine) Ebene von. und (die) 

Täler/Ebenen/Felder (von), und (du) wirst 

spalten/aufbrechen/einschneiden/aufschneiden/einbrechen. 

und (du) schneidest/schnittest ein/auf. und (du) wirst erobern 

(= v Stadt), und (du) wirst entspringen lassen

ubketi ובקעתי

und/(ja/...) (ich) werde hervorbrechen/entspringen lassen, und 

(ich) werde 

spalten/zerspalten/aufschneiden/zerfleischen/zerreißen/aufschli

tzen/hervorbrechen/erobern/aufbrechen/einschneiden/einbrech

en

ubkyh ובקצה
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Umfang/Rand/Grenze/Ende/Außerste~ (von)

ubkyir ובקציר
und in/(an/durch/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Erntezeit/Ernte/Getreideschnitt/Schneiden (von), und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Ertrag der Ernte

ubkyP ובקצף
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Zorn/Zornausbruch/Grimm/Zweig

ubkyrcM ובקצרכם

und wenn/als ihr 

erntet(et)/schneidet/schnittet/abschneidet/abschnittet/mähtet(et)

. und wenn/als ihr Ernte einbringt/einbrachtet. (= Inf): und in/bei 

eurem Ernten/…
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ubkr ובקר

und (der/ein) Morgen, (und am Morgen), und (die/eine) Frühe, 

und (das/ein) Rindvieh/ Pflugvieh/Rind (von), (coli Sg): und 

(die) Rinder (von), und (er/es) wird sich bedenken, und (er/es) 

wird sehen nach (etw). und (er/es) wird 

betrachten/untersuchen/überlegen, und in/(an/durch/...) 

(d'/einz/) Kälte/Mauer/Wand/Frost/Lärm

ubkrb ובקרב

und/(aber/...) in/inmitten (von), und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Mitte/Kampf/Schlacht/ Innere~/Herz~/Bauch (von), und 

als/wenn sich nähernd, und als/wenn näherkommend/ 

erreichend/bedrängend/nahend/herannahend/bevorstehend/hin

zutretend. und als/wenn zu Hilfe kommend. (= Inf): und 

im/beim Sichnähern/... (von)

ubkrbu ובקרבו
und inmitten von ihm. und unter/(in/...) ihm. und/(aber/...) 

in/(an/durch/...) sein~ Mitte/ Innere~ /Herz~ 

/Bauch/Eingeweide/Gemüt/Mittelpunkt

ubkrbM ובקרבם
und in ihrer (PI) Mitte, und mitten/inmitten von ihnen, und 

unter/(in/...) ihnen, und/ (aber/...) in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Innere~/Eingeweide/Herz~/Bauch/Gemüt/Mitte/ Mittelpunkt

ubkrbtM ובקרבתם

und als/wenn sie 

nah(t)en/herannah(t)en/bevorstehen/bevorstanden/hinzutreten/ 

hinzutraten/erreich(t)en/bedräng(t)en. und als/wenn sie sich 

näher(te)n. und als/wenn sie zu Hilfe kommen/kamen. (= Inf): 

und in ihrem (PI) Nahen/SichNähern/…

ubkrdmut ובקרדמות und in/(mit/...) (d~ ) Axte/Beile

ubkru ובקרו
und (sie) werden suchen/forschen/nachforschen. Und (sie) 

such(t)en (nach)

ubkrC ובקרך und dein Rind/Vieh/Rindvieh. (coli Sg): und deine Rinder

ubkrcM ובקרכם und euer Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): und eure Rinder

ubkrM ובקרם
und ihr (PI) Rind/Rindvieh/Pflugvieh. (coli Sg): und ihre (PI) 

Rinder

ubkrnicM ובקרניכם
und in/(durch/mit/...) eure~ 

Hörner~/Ölhörner~/Blashörner~/Horngefäße~/Strahlen/ 

Bergspitzen

ubkrei ובקרעי
und wenn/indem ich 

reiße/riß/zerreiße/zerriß/einreiße/einriß/öffne(te)/ausbreche/ 

ausbrach. (= Inf): und in meinem Reißen/…
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ubkrtiM ובקרתים
und (ich) werde mich kümmern um sie (PI), und (ich) werde 

betrachten/untersuchen/ überlegen/bedenken sie (PI), und 

(ich) werde sehen nach ihnen

ubkw ובקש
und/(daß/...) (er/es) wird/(möge) 

suchen/trachten/forschen/spüren/fordern/bitten/ 

aussuchen/wollen/begehren. und zu suchen

ubkwu ובקשו
und (sie) werden 

suchen/trachten/wollen/begehren/fordern/bitten/forschen/spüre

n/ aussuchen, und (sie) suchen, und sucht (ihr)!

ubkwt ובקשת
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) 

Bogen/Regenbogen/Bogenschützen/Wehrkraft/ Kraft

ubkwti ובקשתי

und in/(mit/an/durch/...) mein‟ 

Bogen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft. und (ich) werde 

suchen/aussuchen/trachten/wollen/begehren/fordern/bitten/fors

chen/spüren. und (ich) werde töten wollen (jmd). und mein 

Wunsch/Begehren. und meine Bitte/Forderung

ubkwtC ובקשתך
und in/(an/durch/mit/...) dein~ 

Bogen/Bogenschützen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft. und dein 

Wunsch/Begehren. und deine Bitte/Forderung

ubkwtM ובקשתם

und (ihr) werdet 

suchen/trachten/wollen/begehren/fordern/bitten/forschen/spüre

n/ aussuchen, und (ihr) wollt(et). und (sie) wird suchen sie (PI), 

und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Bogen/Regenbogen/Kraft/Wehrkraft

ubkti ובקתי und (ich) werde vereiteln/verwüsten/entleeren/entvölkern. Und 

(ich) werde zunichte machen

ubr ובר

und (das/ein) Getreide/Getreidefeld/Laugensalz. und (der/ein) 

Sohn, und rein/lauter/ klar/leer/unschuldig. und (der/ein) 

reine(r)/lautere(r)/unschuldige(r) (von), und (die/ eine) 

Grube/Totengrube/Zisterne/Reinheit/Unschuld/Lauge. und 

(das/ein) Loch/Grab/Gefängnis, und (der/ein) 

Brunnen/Graben/Brunnen/Kerker

ubra וברא

und/(da/...) (er/es) wird 

schaffen/erschaffen/bilden/gestalten/machen/herstellen/ 

hervorbringen, und (der) schaffend/erschaffend/.... und (der) 

Schöpfer, und Bäume (zu) fällen, und (zu) roden/zerhauen. 

und (das/ein) BäumeFällen/Roden/Umhauen/ 

Zerhauen/Einschneiden
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ubraut ובראות

und/(da/...) wenn/als 

sehend/wahrnehmend/einsehend/verstehend/ansehend/ 

betrachtend/erkennend/erfahrend/erlebend. (= Inf): und im 

Sehen/…

ubraih ובראיה und Beraja

ubraw ובראש
und in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Ecke/Haupt/ 

Spitze/Gipfel/Hauptteil/Gesamtzahl/Abteilung (von)

ubrawi ובראשי

und in/(an/durch/...) (d~ ) Anfänge-

~/Köpfe~/Führer~/Anführer~/Häupter~/Spitzen/ Gipfel~ 

/Abteilungen/Hauptteile~ /Ausgangspunkte~ /Oberhäupter~ 

/Personen/ Hauptstädte~ von. und in/(an/durch/...) mein~ 

Kopf/Führer/Beginn

ubrat ובראת

und (du) wirst fällen (= v Bäume), und (du) wirst in Stücke 

hauen, und (du) wirst roden und (du) wirst 

schaffen/erschaffen/hervorbringen/bilden/gestalten/herstellen/m

achen

ubratu ובראתו

und (du) wirst ihn roden, und (du) wirst ihn in Stücke hauen, 

und wenn/alser sieht/sah/ 

wahrnimmt/wahrnahm/einsieht/einsah/versteht/verstand/auswä

hlt(e)/herausfindet/ 

herausfand/auskundschaftet(e)/erkennt/erkannte/besieht/besah

/betrachtet(e)/erfährt/erfuhr/erlebt(e). und wenn/als er sich 

ersieht/ersah. (= Inf): und bei seinem Sehen/...

ubrb וברב

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Fülle/Menge/Größe/Länge 

(von), und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Streit/Rechtsstreit/Schützen. und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Anführer/ Oberste~ /Meister

ubrbriM וברברים (PI): und (das/ein) Geflügel

ubrglihM וברגליהם
und in/(an/durch/mit/…) ihre~ (PI) Füße~/Beine~/Schritte~. 

Und in ihrem (PI) Gefolge

ubrge וברגע
und in/(an/durch/während/…) (d~/ein~ ) 

Augenzwinkern~/Augenblick~/Moment~

ubrd וברד
und Bered, und (der/ein) Hagel, und fleckig/scheckig. Und (es) 

wird hageln

ubrdiM וברדים und gefleckt/buntfarbig/scheckig/fleckig. und (die (PI)) 

gefleckte(n)/buntfarbige(n)/ scheckige(n)/fleckige(n)
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ubrdt וברדת

und als/wenn 

hinabsteigend/hinabgehend/hinabkommend/fallend/heruntergeh

end/ niederwerfend/hinabfließend. (= Inf): und im/beim 

Hinabsteigen/... (von)

ubrux וברוח

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/ 

Wutschnauben/Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft (von), und 

(zu) fliehen, und (das/ ein) 

Fliehen/AufDerFluchtSein/SichEilendsDavonMachen/SichBeeile

n/Ausweichen/ Entweichen/Entlaufen

ubruC וברוך
und gesegnet/gelobt/gepriesen/verwünscht. Und (der/ein) 

gesegnete®/gelobte®/ gepriesene® (von)

ubruch וברוכה
und 

gesegnet/gepriesen/gelobt/beglückwünscht/verflucht/verwünsch

t. Und (die/eine) gesegnet€

ubrumM וברומם

und wenn/als sie sich erheben/erhoben. und wenn/als sie 

hoch/erhaben/oben/ überheblich/überlegen/mächtig 

sind/waren. und wenn/als sie angeben/angaben. und wenn/als 

sie hoch werden/wurden. (= Inf): und in ihrem (PI) 

SichErheben/…

ubruti וברותי und (ich) werde 

aussondern/herausgreifen/prüfen/auswählen/auslesen

ubrzl וברזל und (das/ein) Eisen

ubrzli וברזלי und/(auch/…) Barsillai

ubrxbut וברחבות und in/(an/auf/...) (d~ ) offene~ Plätze~ . und in/(an/...) (d~ ) 

weite~ Räume~?. und in/(an/...) (d~ ) (weite~ ) Straßen

ubrxbtih וברחבתיה
und in/(an/auf/...) ihre~ (Sg) offene~/freie~ Plätze~, und 

in/(an/auf/...) ihre~ (Sg) Straßen, und in/(an/auf/...) ihre~ (Sg) 

weite~ Räume~

ubrxub וברחוב
und in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) Straße/Platz (von). und 

in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~ ) weite~ Raum (von)

ubrxmiC וברחמיך
und/(aber/…) in/(an/durch/...) deine~ 

Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle~/Eingeweide~

ubrxmiM וברחמים
und in/(an/durch/...) (d~) Barmherzigkeiten. (PI): und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Barmherzigkeit/Liebe/Gnade/Innere~?
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ubri וברי

und Beri. und meine 

Reinheit/Unschuld/Grube/Totengrube/Zisterne/Lauge. und 

mein 

Sohn/Getreide/Getreidefeld/Loch/Grab/Gefängnis/Brunnen/Gra

ben/Brunnen/Kerker. und (die) 

reine~/lautere~/klare~/leere~/unschuldige~ von. und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Wasser/Nässe/Wässerung/Feuchtigkeit

ubria ובריא und fett/gemästet, und (der/das/ein) fette

ubriai ובריאי
und gesund/kräftig/fett/gemästet von. und (die (PI)) 

gesunde(n)/kräftige(n)/fette(n)/ gemästete(n) von

ubriat ובריאת und fett/gemästet. Und (die (PI)) fette(n)/gemästete(n) (von)

ubrix ובריח

und Bariah. und (der/ein) Riegel/Querbalken. und (die/eine) 

Sperre, und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Geruch/Duft/Wohlgeruch (von), und flüchtig, und (der/ein) 

flüchtige(r). und (der/ein) Flüchtling

ubrixi ובריחי und (die) Riegel/Querbalken/Sperren von

ubrixiu ובריחיו und seine Riegel/Querbalken/Sperren

ubrixiM ובריחים
und flüchtig, und (die) flüchtige(n). Und (die) 

Flüchtlinge/Riegel/Querbalken/Sperren

ubrieh ובריעה und Beria

ubrit וברית und (der/ein) Bund/Vertrag (von), und (das/ein) Bündnis (von), 

und (die/eine) Lauge (von), und (das/ein) Laugensalz (von)

ubritu ובריתו und sein Bund

ubriti ובריתי und mein Bund/Vertrag/Bündnis

ubritC ובריתך und dein Bund/Vertrag/Bündnis

ubrC וברך

und/(so/...) (er/es) wird 

segnen/preisen/beglückwünschen/verwünschen/verfluchen. 

und (er/es) wird sich niederknien, und (er/es) wird Segen 

wünschen. und/(dann/...) (er/ es) segnet(e). und segne (du)!, 

und (das/ein) Knie, und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Weichlichkeit/Verweichlichung
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ubrcb וברכב
(coll Sg): und in/(an/durch/mit/auf/...) (d~/ein~) Fahrzeug(e~ 

)/Gespann(e~ )/Wagen/ Kriegswagen/Wagenkämpfer(~ 

)/Wagenlenker(~ )/Reiter(~ ) (von)

ubrcbu וברכבו (coll Sg): und in/(an/durch/mit/...) sein~ Fahrzeug(e~ 

)/Wagen/Wagenlenker(n)/ Wagenkämpfer(n)/Reiter(n) (Sg+PI)

ubrch וברכה

und Beracha. und/(aber/...) (der/ein) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis. und (die/eine) 

Segnung/Segensgabe/Segensquelle. und (das/ein) Geschenk, 

und (der/ ein) Teich, und (das/ein) Wasserbecken

ubrcu וברכו

und (er/es) wird ihn 

segnen/preisen/beglückwünschen/grüßen/loben/verwünschen. 

und/(daß/...) (sie) werden 

segnen/preisen/beglückwünschen/grüßen/loben/ 

verwünschen/verfluchen. und (sie) segne(te)n/verfluchten. und 

segnet/preist (ihr)!, und sein Knie

ubrcuw וברכוש und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~) 

Besitz/Grundbesitz/Erwerb/Vermögen/Gut/Habe/ Ausrüstung

ubrcih וברכיה und Berechja. Und ihre (Sg) Knie (PI)

ubrciM וברכים
(Du): und (die) (zwei) Knie, und 

gesegnet/gepriesen/beglückwünscht/gelobt/ verwünscht, 

verflucht, und (die (PI)) gesegnete(n)

ubrcC וברכך
und/(daß/…) (er/es) wird dich 

segnen/grüßen/preisen/loben/verwünschen/verfluchen/ 

beglückwünschen

ubrct וברכת

und (der/ein) Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis 

von. und (die/eine) Segensgabe von. und (das/ein) Geschenk 

von. und (die) Segnungen (von), und (der/ ein) Teich von. und 

(das/ein) Wasserbecken von. und (du) wirst 

segnen/preisen/loben/ grüßen/beglückwünschen/verwünschen

ubrcti וברכתי
und (ich) werde segnen/preisen/beglückwünschen. und mein~ 

Segen/Segenswunsch/ 

Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/Geschenk

ubrctih וברכתיה
und/(denn/…) (ich) werde sie (Sg) 

segnen/preisen/beglückwünschen

ubrctiC וברכתיך und (ich) werde dich 

segnen/preisen/beglückwünschen/grüßen/verwünschen
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ubrctM וברכתם
und (ihr) werdet 

segnen/preisen/grüßen/beglückwünschen/loben/verwünschen. 

und (ihr) werdet Segen erflehen, und (ihr) segnet(et)

ubrmx וברמח und in/(durch/mit/...) (d~/ein~ ) Speer/Lanze/Spieß

ubrmxiM וברמחים und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) Speere~/Lanzen

ubreb וברעב und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Hunger/Hungersnot

ubreh וברעה

und Beria. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/Freudin/ 

Genossin/Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/Bosheit. und 

in/(an/durch/...) ihr~ (Sg) Lärm/Geschrei

ubreiuN וברעיון und in/(an/durch/...) (d~/ein~) eitle~ Streben (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Haschen/Streben/Wunsch (von)

ubrew וברעש

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Erdbeben/Getöse/Dröhnen/Beben/Zittern/ 

Schlachtlärm/Erschütterung. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

heftige~ Bewegung

ubretC וברעתך und in/(an/durch/...) dein~ Unheil/Bosheit/Ubel/Schlechte~/Böse

ubretM וברעתם
und in/(an/durch/...) ihr~ (PI) 

Ubel/Unheil/Bosheit/Schlechte~/Böse~/Leiden/Unglück/ 

Verderben

ubryuni וברצוני

und in/(an/durch/...) mein~ 

Gefallen/Wohgefallen/Belieben/Gnade/Anname/Wille~/Neigung

/Wohlwollen/Huld/Willkür. und in/(an/durch/...) mein~ gute~ 

Wille~

ubryunC וברצונך
und in/(an/durch/...) dein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Willen/ 

Neigung/Huld/Willkür

ubrynC וברצנך
und in/(an/durch/...) dein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Willen/ 

Neigung/Huld/Willkür

ubrynM וברצנם

und in/(an/durch/...) ihr (PI) 

Neigung/Wohlgefallen/Wohlwollen/Huld/Gnade/Wille/Belieben/

Willkür/Gnade/Gefallen/Annahme. und in/(an/durch/...) ihr (PI) 

gute Wille

ubrk וברק und Barak, und (der/ein) Blitz/Glanz (von), und in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Speichel/ Spucke, und (er/es) wird Blitze schleudern

ubrkiM וברקים und (die) Blitze
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ubrkt וברקת und (der/ein) Smaragd

ubrwet וברשעת und in/(an/durch/wegen/...) (d~/ein~) 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/ Frevel/unrecht von

ubrwetu וברשעתו und/(aber/…) in/(an/durch/...) sein~ 

Gtlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/ Frevel/Unrecht

ubrt וברת
und (die) 

Zisternen/Brunnen/Gruben/Gefängnisse/Gräber/Löcher/Gräben

/Kerker

ubw ובש
und (er/es) wird sich schämen, (er/es) wird 

beschämt/zuschanden werden, und (er/es) wird sich getäuscht 

sehen

ubwat ובשאת

und wenn/als 

tragend/ertragend/hebend/erhebend/nehmend/aufhebend/aufla

dend/ anhebend/zunehmend/wegnehmend/forttragend. und 

wenn/als auf sich nehmend, und wenn/als Rücksicht nehmend. 

(= Inf): und im/beim Tragen/Erheben/... (von), und in/ 

(an/durch/...) (d'/ein~-) 

Erhöhung/Erhabenheit/Schwellung/Verwüstung

ubwbueh ובשבועה und in/(an/durch/…) (d~/ein~ ) Schwur/Eid/Schwören

ubwbo ובשבט
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/ 

Stecken/Hirtenstab/Sippe/Rute (von)

ubwbiei ובשביעי und in/(an/...) (d~/ein~) siebte

ubwbe ובשבע
und in/(an/durch/...) (d~) sieben, und in/(an/...) (d~/ein~) 

Woche von. und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Sättigung/Fülle/Genüge/Sattsein/Reichtum/Überfluß

ubwbeh ובשבעה

und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) sieben, (mit nachfolgenden 

Zahlen): und am sieb...(s)ten. und in/(an/durch/mit/...) 

(d~/ein~?) Eid/Schwur/Überfluß/Sättigung/Fülle/ 

Genüge/Sattsein

ubwbet ובשבעת

und in/(an/durch/...) (d~/ein~) siebein/(siebten) (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Eid/Schwur von. und in/(an/durch/...) 

(d~) Wochen/Jahrwochen. und in (d~/ein~) 

Sättigung/Fülle/Genüge von/(an)

ubwbtut ובשבתות
und in/(an/...) (d~ ) Schabbate~ /Ruhetage~ /Arbeitsruhen, und 

in/(an/...) (d~ ) Tage~ des Rühens
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ubwgib ובשגיב und gegein/(um/...) Segub

ubwdh ובשדה
und in/(an/durch/auf/...) (d~/ein~) 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/ 

Grundstück/Festland/Flur/Ebene (von)

ubwdi ובשדי
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Feld/Festland/Gebiet (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) offene~/unbesiedelte~ Land (von). 

(Du): und in/(an/durch/...) (d~) Brüste~ von

ubwdpuN ובשדפון und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Getreidebrand

ubwu ובשו

und (sie) werden sich getäuscht sehen, und (sie) werden sich 

schämen, und (sie) werden beschämt/zuschanden werden, 

und (sie) werden/wurden beschämt/ zuschanden. und/(so/...) 

werdet zuschanden (ihr)!

ubwub ובשוב

und/(aber/...) als/wenn 

zurückkehrend/zurückkommend/umkehrend/zurücknehmend/ 

aufrichtend/wiederherstellend. und als/wenn sich 

wendend/umkehrend/abwendend. und als/wenn rückgängig 

machend. (= Inf): und im/beim Zurückkehren/... (von)

ubwueu ובשועו
und wenn/als er ruf/rief/schrei/schrie. und wenn/als er ruf/rief 

um Hilfe. (= Inf): und in seinem Rufen/…

ubwuprut ובשופרות
und in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Hörner~/Widderhörner~/Signale~/Signalhörner~/Posaunen/Tro

mpeten (von)

ubwuwN ובשושן und in Schuschan. Und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Lilie

ubwxoM ובשחטם
und/(denn/...) als/wenn sie 

schlachte(te)n/schächte(te)n/töte(te)n/ei?morde(te)n/ 

ausschmiede(te)n. (= Inf): und in ihrem (PI) Schlachten/... (von)

ubwoP ובשטף
und/(aber/…) in/(an/durch/mit/ ) (d~/ein~) 

Flut/Strömung/Uberschwemmung/Platzregen

ubwixur ובשיחור und in/(an/...) dem/den Schihor (Libnath)

ubwir ובשיר und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) Lied/Gesang/Singen (von)

ubwiriM ובשירים und in/(an/durch/mit/…) (d~) Lieder~/Gesänge

ubwcbC ובשכבך

und als/wenn du 

liegst/lagst/schläfst/schliefst/entschläfst/entschliefst. und 

als/wenn du dich (schlafen) leg(te)st. (= Inf): und in deinem 

Liegen/…
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ubwcr ובשכר

und in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) 

Lohn/Belohnung/Mietpreis/Fahrpreis/Fährgeld/ 

Mietgeld/Entgelt/Rauschtrank/Wein/Bier/Met. und 

in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~) starke~ Getränk

ubwl ובשל

und gekocht, und (er/es) wird kochen/reifen/sieden/schwellen. 

und (er/es) wird reif werden, und koche/röste/brate/backe (du)!, 

und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Vermessenheit/Anmaßung/Vergehen

ubwlu ובשלו

und (sie) werden 

kochen/backen/sieden/schwellen/braten/rösten. und (sie) 

werden reif werden, und (sie) koch(t)en. und in/(an/durch/...) 

(d~/ein~) Wachtel

ubwluh ובשלוה

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Sorglosigkeit/Ruhe/Sicherheit/Segen/Reichtum/ 

Übermut/Glück. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

sorglose~/freudige~/ruhige~

ubwluM ובשלום

und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Frieden/Heil/Wohlsein/Befinden/Ganzheit/ 

Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Freund

schaft/Freund/Ersatz/ Vergeltung/Bestechung/Wohlbefinden 

(von)

ubwlx ובשלח

und wenn/als 

schickend/sendend/vertreibend/entsendend/gehenlassend/ents

endend/ entlassend/freilassend/loslassend. wenn/als sich 

entledigend. (= Inf): und im/beim Schicken/... (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Speer/Kanal/Waffe/Wasserleitung/ 

Gewächs

ubwlith ובשליתה und in/(an/durch/auf/gegen/…) ihr~ (Sg) Nachgeburt

ubwlmut ובשלמות
(PI): und in/(an/durch/mit/...) (d~) 

Kleidung/Kleider~/Mäntel~/Nachtmäntel~. und in/ 

(an/durch/mit/...) (d~) lange~ Gewänder~

ubwlminu ובשלמינו
und in/(an/durch/mit/…) unsere~ 

Heilsofper~/Friedensopfer~/Lobopfer~/Dankopfer~

ubwlw ובשלש und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) drei

ubwlwiM ובשלשים
und in/(an/durch/mit/...) (d~ ) Triangel~ . und 

in/(an/durch/gegen/...) (d~/ein~ ) dreißig, und in(an/...) (d~ (PI)) 

dritte~

ubwlwt ובשלשת und in/(an/durch/gegen/…) (d~ ) drei (von)

ubwlt ובשלת und (du) wirst kochen/sieden/schwellen/braten/backen
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ubwM ובשם

und in/(an/durch/auf/bei/mit/...) (d /ein ) 

Namen/Ruf/Ruhm/Ansehen/Denkmal/ 

Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung (von), und (der/ein) 

Wohlgeruch/Balsam/ Balsamduft, und (das/ein) Gewürz

ubwmu ובשמו
und in/(an/durch/…) sein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen

ubwmunh ובשמונה und in acht

ubwmxtu ובשמחתו und in/(an/durch/…) sein~ 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Jubel/Freudenmahl/Festmahl

ubwmi ובשמי

und in/(an/durch/...) mein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. und in/ 

(an/durch/...) (d~) HimmeP von. und mein 

Balsamduft/Wohlgeruch/Gewürz

ubwmiM ובשמים

(PI (Du)): und in/(an/durch/gegen/unter/?.) (d~/ein~/d~) 

Himmel(n). und (die) 

Wohlgerüche/Düfte/Balsamdüfte/Spezereien. und (die) 

wohlriechende(n) Stoffe

ubwmC ובשמך
und in/(an/durch/…) dein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal

ubwmmuN ובשממון und in/(bei/mit/…) (d~/ein~) Schaudern/Entsetzen

ubwmt ובשמת
und Basemath. Und in/(an/durch/bei/als/…) (d~) 

Namen/Merkmale~ /Zeichen/ Denkzeichen (von)

ubwnh ובשנה
und/(aber/…) in/(an/…) (d~/ein~) Jahr/Schlaf. Und (die/eine) 

Schande/Schmach

ubwni ובשני

und in/(an/durch/mit/gegen/?.) (d~/ein~) zweite~/zwei/beide~ 

(von), und in/(an/durch/ mit/...) (d~) Jahre~ von. und 

in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Purpur/Karmesin (von). (-der 

Kermiswurm von Purpur: - karmesinrot). (Du): und 

in/(an/durch/...) (d~) Zähne~/Felszacken/Zacken/Zinken von

ubwniM ובשנים
und in/(an/durch/…) (d ) Jahre(n). Und in/(an/durch/mit/...) 

zwei/beide~

ubwnt ובשנת und in/(an/durch/…) (d~/ein~) Jahr/Schlaf von

ubweir ובשעיר
und in Seir. und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Ziegenbock/Ziege 

(von), und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

ubwelbiM ובשעלבים und in Schaalbim
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ubwerh ובשערה und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Sturm/Gerste/Haar

ubweriC ובשעריך
und in/(an/durch/…) deine~ 

Tore?~/Eingänge~/Gerichtsstätten/Städte‟

ubweriM ובשערים
und in Schaaraim. und in/(an/durch/...) (d~) 

Tore~/Pforten/Eingänge~/Gerichtsstätten/ 

Wächter~/Torwächter~ . (PI): und in/(an/durch/...) (d~ ) Gersten

ubwpoiM ובשפטים
und in/(an/durch/unter/…) (d ) 

Strafgerichte~/Strafen/Richter~/Gerichte

ubwplh ובשפלה
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Tiefe/Niederung/Flachland/Niedrigkeit

ubwplut ובשפלות und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Sinkenlassen (von), und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Schlaffheit/Faulheit (von)

ubwptiu ובשפתיו
(Du): und in/(an/durch/mit/...) seine~ Uppen/Ufer~ /Ränder~ 

/Kanten/Säume~ /Küsten

ubwkuyih

M
ובשקוציהם und in/(an/durch/mit/…) ihre-~ (PI) 

Verabscheuungswürdigkeiten/Ekligkeiten/GreueP/ Götzen

ubwkiM ובשקים
und in/(an/durch/...) (d~) (zwei) Schenker /Unterschenkel~ 

/Beine-~ /Keulen/Waden. und in/(an/durch/...) (d~) 

Säcke~/Bußgewänder~/Sacktücher~

ubwkr ובשקר
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) Lug und Betrug, und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Lügen/ 

Täuschung/Betrug/Falschheit/Trügliche~?

ubwr ובשר

und (das/ein) Fleisch/Wesen/Lebewesen (von), und (der/ein) 

Leib/Verwandte(r)/ Körper (von), und (die/eine) Haut (von), 

(coli): und (der/ein) Mensch, und (er/es) wird verkündigen 

(Segen/Glück/Heil). und (er/es) wird melden, und (er/es) wird 

gute/frohe Nachricht verkündigen/bringen. und in/(an/durch/...) 

(d”/ein”) Anführer/Fürst/ 

Hauptmann/Oberst”/Befehlshaber/Kommandant” 

/Gebieter/Nabel/Nabelschnur/ Becken (von)

ubwru ובשרו
und sein 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper/Haut. und 

(sie) werden gute Nachricht bringen/verkündigen

ubwri ובשרי und mein Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper. 

und meine Haut, und in/ (an/durch/...) (d~ ) Anführer~ von
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ubwridiM ובשרידים
und in/(an/durch/unter….) (d~) 

Entkommene~/Übriggebliebene~/Flüchtlinge~

ubwriM ובשרים

und in/(an/durch/mit/bei/...) (d~) Lieder~/Gesänge~/Sänger~. 

und in/(an/durch/...) (d~) hohe~ Beamte~, und in/(an/durch/...) 

(d~) Vornehme~/Edle~/Herrscher~/Vorsteher~ 

/Obersten/Befehlshaber~ /Fürsten/Hauptmänner~ 

/Kommandanten/Gebieter' . und (die) 

Körper/Häute/Wesen/Lebewesen/Leiber

ubwrC ובשרך

und dein Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandter. und 

in/(an/durch/...) dein~ Ochs(en)/ Stier(e~)/Rind(er~). und 

in/(an/...) dein~ Ochsen/Stier/Rind/Nabel/Becken/Bauch/Leib/ 

Nabelschnur

ubwrcM ובשרכם und euer Fleisch/Lebewesen/Leib/Körper/Wesen/Verwandter. 

Und eure Haut

ubwrM ובשרם
und/(aber/…) ihr (PI) 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandter/Körper

ubwrt ובשרת

und/(aber/...) (du) wirst gute/frohe Nachricht/Botschaft 

verkünden/bringen. und/(aber/...) (du) wirst 

verkündigen/melden. und/(aber/...) (du) wirst Heil/Glück/Segen 

verkündigen

ubww ובשש
und (er/es) wird zögern/beschämen. und (er/es) wird sich 

verzögern, und (er/es) wird warten lassen, und in/(an/mit/...) 

(d~/ein~) Byssus. und in/(an/mit/...) (d~/ein~) weiße~ Leinen

ubwwiM ובששים und in/(an/durch/mit/...) sechzig

ubwt ובשת

und (die/eine) Scham/Schande/Beschämung (von), und 

(der/ein) Götze (von), und in/ (an/durch/...) (d~/ein~) 

Fundament/Gesäß/Hintern/Hintere~/Pfeiler/Säule/Stütze. und 

(du) wirst beschämt/zuschanden werden, und (du) wirst dich 

schämen, und (du) schäm(te)st dich, und (du) wirst dich 

getäuscht sehen

ubwti ובשתי

und in/(an/durch/gegen/um/...) zwei/beide~v von. und 

in/(an/durch/...) (d~/ein~) Gewebe, und meine 

Schande/Scham. und (ich) werde mich schämen, und (ich) 

werde beschämt/zuschanden werden, und (ich) werde mich 

getäuscht sehen

ubwtiM ובשתים
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) zwei. Und in/(an/durch/zu/...) 

(d~/ein~ ) zweite~ Mal
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ubt ובת
und (die/eine) Tochter/Enkelin (von), und (das/ein) Mädchen. 

#auslassen#. und (das/ ein) Bath (von) (= e 

Hohlmaß/Flüssigkeitsmaß). (Chald): und (er) übernachtete

ubtbuat ובתבואת

und/(aber/...) in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Ertrag/Erwerb/Erträgnis/Ernte von. und in/ 

(mit/an/durch/bei/unter/...) (d-“ /ein~“ ) Ertrage~ 

/Ertragnisse?“/Ernten/Erwerbe~ (von)

ubtbunh ובתבונה
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Einsicht/Verstand/Klugheit/Verstehen/Verständnis/ Kenntnis, 

und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Kunst der Unterscheidung

ubtbunut ובתבונות
und in/(an/durch/mit/...) (d ) 

Einsichten/Kenntnisse~/Verständnisse~/Klugheiten (von). (PI): 

und mit (dem/einem) fachmännische Können (von)

ubtbuntu ובתבונתו und in/(an/durch/...) sein~ 

Einsicht/Intelligenz/Verstehen/Verständnis/Kenntnis/ Klugheit

ubtbuntC ובתבונתך
und in/(durch/...) dein~ 

Unterscheidungskunst/Einsicht/Intelligenz/Verstehen/ 

Verständnis/Kenntnis/Verstand/Klugheit

ubtberh ובתבערה und/(auch/...) in Tabera

ubth ובתה
und ihre (Sg) Tochter/Enkelin. und ihr (Sg) Mädchen, und 

(das/ein) Ende/Zerbrechen. und (der/ein) Untergang/Bruch. 

und (die/eine) Verwüstung, und verwüstet/wüst/tief

ubthu ובתהו
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Wüstenei/Öde/Leere/Nichtigkeit/Nichts/Durcheinander/ Eitle~ 

/Wüstheit/Einöde/Nichtige~

ubtu ובתו und seine Tochter/Enkelin. Und sein Mädchen

ubtual ובתואל und Bethuel

ubtubntu ובתובנתו und in/(an/durch/…) sein~ Einsicht/Verstand/Weisheit

ubtudut ובתודות
und in/(an/durch/mit/…) (d~) 

Loblieder~/Danklieder~/Dankopfer~/Bekenntnisse~

ubtuC ובתוך
und in der Mitte (von), und im Innern (von), und 

innerhalb/inmitten (von), und mitten in/ darin, und mit dabei, 

und mittendurch/unter/zwischen

ubtucM ובתוכם und in/(an/…) ihre~ (PI) Mitte/Innere~. Und inmitten von ihnen
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ubtul ובתול und Bethul

ubtuld ובתולד und in Tholad

ubtulh ובתולה und (die/eine) Jungfrau, und jungfräulich

ubtulet ובתולעת und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~ ) Wurm/Kermeswurm (von), 

(und in der Kermiswurm von Purpur: und in karmesinrot)

ubtultiu ובתולתיו
und seine Jungfrauen/jungfräulichen/unverheirateten. Und 

seine jungen Mädchen

ubtuebutih

N
ובתועבותי

und in/(nach/…) ihre~ (PI) GreueP 

/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder~

ubturh ובתורה
und in/(an/durch/...) (d~/ein~) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung

ubturtu ובתורתו und in/(an/durch/...) sein~ 

Weisung/Anweisung/Belehrung/Unterweisung/Lehre/Thora

ubtxblut ובתחבלות und/(so/...) in/(an/durch/mit/...) (d~ ) gute~ Ratschläge~, und 

in/(an/durch/...) (d~ ) Pläne~/Führungen

ubtxnuniM ובתחנונים und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) Bitten/Gebete

ubtxpnxs ובתחפנחס und in Tachpanhes

ubti ובתי

und meine Tochter/Enkelin. und mein Mädchen, und (die) 

Häuser/Geschlechter/Zelte/ 

Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsorte/Säle/Wohnstätten/Fundstä

tten/Familien/ Nachkommenschaften/Sippen von

ubtihM ובתיהם

und ihre (PI) 

Häuser/Familien/Sippen/Orte/Geschlechter/Zelte/Paläste/Temp

el/ 

Aufenthaltsorte/Säle/Wohnstätten/Fundstätten/Nachkommensc

haften

ubtihN ובתיהן

und ihre (PI) 

Häuser/Familien/Sippen/Orte/Geschlechter/Zelte/Paläste/Temp

el/ 

Aufenthaltsorte/Säle/Wohnstätten/Fundstätten/Nachkommensc

haften

ubticuN ובתיכון (Chald): und eure Häuser/Schatzhäuser/Paläste/Tempel
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ubticM ובתיכם

und eure 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsort

e/Säle/ 

Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/Sipp

en

ubtiM ובתים

und (die) 

Häuser/Paläste/Wohnstätten/Geschlechter/Zelte/Tempel/Orte/ 

Aufenthaltsorte/Säle/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaft

en/Sippen

ubtinu ובתינו
und unsere 

Häuser/Geschlechter/Zelte/Paläste/Tempel/Orte/Aufenthaltsort

e/Säle/ Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Sippen

ubtC ובתך und dein~ Tochter/Enkelin/Mädchen. Und in/(an/durch/…) 

(d~/ein~) Bedrückung/ Unheil/Verderben

ubtcxut ובתכחות
und in/(durch/...) (d~ ) 

Strafgerichte~/Strafen/Widersprüche~/Bestreitungen/Streite~/Kl

agen/Mahnungen/Beweise~ /Tadel~ /Rügen von

ubtmhuN ובתמהון
und in/(an/durch/mit/…) (d~/ein~ ) 

Panik/Verwirrung/Staunen/Schrecken (von)

ubtmiM ובתמים
und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) 

Redlichkeit/Wahrheit/Tadellosigkeit

ubtmruki ובתמרוקי in/(an/durch/mit…) (d~) 

Schönheitsbehandlungen/Einreibungen/Massagen von

ubtnuriC ובתנוריך und in/(an/durch/…) deine~ Ofen/Schmelzöfen/Backöfen

ubtpiM ובתפים und in/(an/durch/mit/…) (d~ ) 

Trommeln/Handtrommeln/Pauken/Tamburine~/Ohrringe~

ubtpt ובתפת und in Thopheth

ubtkuC ובתקוך und (sie) werden zerhacken/zerschneiden dich

ubtkummi

C
ובתקוממיך und in/(an/durch/…) deine Widersacher~/Gegner~/Feinde (PI)

ubtkue ובתקוע und in Thekoa. Und in (d~/ein~) Horn/Trompete

ubtrbit ובתרבית und in/(an/durch/...) (d~/ein~ ) Zins/Aufschlag/Wucher
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ubtrueh ובתרועה
und in/(an/durch/mit/...) (d~/ein~) 

Lärm/Jubel/Posaunenschall/Paukenschall/Kriegsruf/ 

Kriegslärm/Alarm/Geschrei/Getön/Kriegsgeschrei/Signal

ubtrutC ובתרותך (Qere (Resch-Waw umgekehrt)): und in/(an/durch/...) dein~ 

Thora/Weisung/ Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

ubtrC ובתרך (Chald): und nach dir

ubtrtu ובתרתו und in seine~ 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung/Thora

ubttC ובתתך

und wenn/als/(wie) du 

gibst/gabst/übergibst/übergabst/setzt(est)/stell(te)st/leg(te)st/ 

mach(te)st/tust/tatst/erlaub(te)st/überläßt/überließest/hingibst/hi

ngabst/preisgibst/ preisgabst. (= Inf): und in deinem Geben/…

ugauN וגאון und (die/eine) Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz (von), und (der/ein) 

Hochmut (von), und stoIz/großsprecherisch

ugaunu וגאונו
und seine 

Majestät/Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Erhebung/Erhabenheit/Pr

ahlerei. und sein Hochmut/Übermut/Stolz/Anschwellen

ugaut וגאות
und (die/eine) Höhe/Wölbung/Hoheit/Erhabenheit/Pracht von. 

und (das/ein) Ungestüm von. und (der/ein) 

Hochmut/Übermut/Stolz von

ugautu וגאותו und sein~‟ Hoheit/Pracht/Erhabenheit/Hochmut/Stolz/Übermut

ugautiC וגאותיך und deine Täler/Talgründe

ugal וגאל

und (er/es) wird 

lösen/auslösen/loskaufen/retten/befreien/erlösen. und (er/es) 

wird das Verwandtenrecht ausüben, und (der/ein) 

Nothelfer/Rechtsvertreter/Löser (von), und (die/eine) 

Befleckung

ugalu וגאלו
und sein Nothelfer/Rechtsvertreter/Löser. und (der) 

lösend/auslösend/loskaufend/ befreiend/rettend/erlösend ihn. 

und (er/es) wird erlösen ihn. und (er/es) erlöst(e) ihn

ugali וגאלי
und mein lösender/befreiender. und (der) 

lösend/auslösend/loskaufend/befreiend/ rettend/erlösend mich, 

und mein Retter/Befreier. und (die) Befleckungen von
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ugaliu וגאליו
und/(oder/…) sein 

lösender/auslösender/loskaufender/befreiender/rettender/ 

erlösender

ugalC וגאלך
und (der) 

lösend/auslösend/loskaufend/befreiend/rettend/erlösend dich, 

und dein Nothelfer/Rechtsvertreter

ugalni וגאלני
und befreie/rette/erlöse mich (du)!, und kaufe los mich (du)!, 

und löse (aus) mich (du)

ugalti וגאלתי

und (ich) werde 

lösen/loskaufen/auskaufen/befreien/retten/erlösen. und (ich) 

werde die Schwägerehe schließen, und mein 

Loskauf/Rückkauf. und meine Auslösung/ Einlösung

ugaltiC וגאלתיך und/(dann/...) (ich) werde dich lösen/auslösen. und (ich) werde 

dich loskaufen, und (ich) werde dich befreien/retten/erlösen

ugbaiu וגבאיו und seine Zisternen/Brunnen/Teiche/Gruben

ugbh וגבה

und (er/es) wird hoch/stark/mutig sein/werden. und (er/es) wird 

erhaben/hochmütig/ stolz/hochgesinnt/übermütig sein, und 

hoch/erhaben/stolz/hochmütig/übermütig. und (der/das/ein) 

hohe~/erhabene~/hochmütige~ (von). und/(ja/...) (die/eine) 

Hoheit/Höhe/Erhöhung/Überhebung/Majestät (von), und 

(der/ein) Hochmut (von), und (das/ein) Hohe(s) (von)

ugbhiM וגבהים
und hoch/stolz/erhaben/hochmütig. Und (die (PI)) hohe(n). Und 

(die) Höhen/ Überhebungen/Hoheiten

ugbhM וגבהם und ihr (PI) Rücken/Buckel/Schild/Brustpanzer/Bogen/Höcker. 

und ihre (PI) Kuppe/ Erhöhung/Braue/Anhöhe/Rundung/Felge

ugbul וגבול und (die/eine) Grenze (von), und (das/ein) Gebiet/Ende (von), 

und (der/ein) Rand/ Raum/Ort (von), (und als Grenze)

ugbulh וגבולה und ihr~ (Sg) Gebiet/Grenze/Ende/Rand/Feldrand/Raum/Ort

ugbur וגבור
und (der/ein) Starke(r)/Held/Kämpfer/Krieger. und 

stark/mächtig/begütert. und (der/ ein) 

starke(r)/mächtige(r)/begüterte(r)

ugburh וגבורה
und (die/eine) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

und (der/ ein) Vorrang/Sieg
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ugburi וגבורי
und (die) Kämpfer/Krieger/Helden/Starke(n)/Männer von. Und 

mein€ Kämpfer/ Starker/Starken/Held(en)

ugburih וגבוריה und ihre (Sg) 

starken/Helden/Kämpfer/Krieger/mächtigen/begüterten

ugburihM וגבוריהם und ihre (PI) 

starken/mächtigen/begüterten/Kämpfer/Krieger/Helden

ugburta וגבורתא (Chald): und Stärke/Kraft/Macht

ugburtu וגבורתו
und seine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. 

Und Vorrang/Sieg

ugburtiC וגבורתיך und deine 

Stärken/Kräfte/Tapferkeiten/Siege/Machterweisungen

ugburtC וגבורתך
und deine 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. 

Und dein Vorrang/Sieg

ugburtM וגבורתם
und ihre (PI) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. 

Und ihr (PI) Vorrang/Sieg

ugbihM וגביהם
und ihre (PI) 

Felgen/Rücken/Kuppen/Buckel/Schilde/Brustpanzer/Erhöhunge

n/Bögen/ Brauen/Anhöhen/Radreifen

ugbihN וגביהן
und ihre (PI) 

Felgen/Rücken/Buckel/Schilde/Brustpanzer/Kuppen/Bogen/Aug

enbrauen/ Erhöhungen/Anhöhen/Rundungen/Radreifen/Höcker

ugbiw וגביש und (der/ein) Kristall

ugbl וגבל
und (die/eine) Grenze, und (der/ein) Rand/Raum/Ort. Und 

(das/ein) Gebiet/Ende

ugbe וגבע und Geba. Und (der/ein) Kelch

ugbeh וגבעה und (die/eine) Erhöhung/Anhöhe. Und (der/ein) Hügel

ugbeut וגבעות und (die) Hügel/Erhöhungen/Anhöhen (von)

ugbr וגבר

und/(aber/...) (der/ein) Mann/Starke(r)/Held (von), und (der/ein) 

junge(r)/starke(r) Mann (von), und (das/ein) Männchen (von), 

und (er/es) wird stark/kräftig sein/werden. und (er/es) wird 

überlegen/gewaltig/stärker sein, und (er/es) wird 

siegen/dominieren, und/(dann/...) (er/es) wurde stark
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ugbria וגבריא (Chald): und die Männer

ugbriu וגבריו und seine starken/mächtigen/Helden

ugbrti וגברתי

und (ich) werde kräftigen, und (ich) werde stark/stärker 

machen, und (ich) werde mich (mehr) anstrengen, und meine 

Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin. und meine Stärke/ 

Kraft/Macht/Tapferkeit/Überlegenheit/Machterweisung. und 

mein Vorrang/Sieg

ugbrtiM וגברתים
und (ich) werde kräftigen sie (PI), und (ich) werde stark/stärker 

machen sie (PI)

ugbtuN וגבתון und Gibbethon

ugbtM וגבתם
und ihre (PI) 

Felgen/Rücken/Buckel/Schilde/Brustpanzer/Kuppen/Bogen/Aug

enbrauen/ Erhöhungen/Anhöhen/Rundungen/Radreifen/Höcker

ugd וגד und Gad. Und (das/ein) Glück, und (der/ein) Koriander

ugdudi וגדודי
und (die) 

Raubzüge/Räuber/Banden/Räuberbanden/Einschnitte/Furchen/

Streifzüge/ Angriffe/Streifscharen/Heeresabteilungen von

ugdul וגדול

und heranzuwachsen, und groß zu werden, und (das/ein) 

Heranwachsen/GroßWerden/ 

BedeutendSein/BedeutendWerden/GroßSein/GroßWerden/Sic

hAlsGroßErweisen/ SichAlsMächtigErweisen. und 

groß/größer/großartig/berühmt/stolz/angesehen. und laut (= v 

Stimme), und lang (= vTag). und/(oder/...) (der/ein) 

große~/größere~/ältere~/älteste~ /angesehene~ /großartige~ 

/berühmte~ /stolze~ (von)

ugdulh וגדולה
und groß/größer/großartig/berühmt/stolz/älter/angesehen. und 

(die/eine) große/ größere/großartige/berühmte. und (die/eine) 

Größe/Erhabenheit/Hoheit. und (die) Herrlichkeit G'ttes

ugdultiC וגדולתיך und deine Größen/Erhabenheiten/Herrlichkeiten/Hoheiten. Und 

deine großen Taten

ugduph וגדופה und (der/ein) Hohn/Spott/Fluch. Und (die/eine) Schmähung
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ugdupi וגדופי und (die) 

Verhöhnungen/Verspottungen/Schmähungen/Lästerungen von

ugdur וגדור und Gedor

ugdi וגדי
und der Gaditer. Und (der/ein) junge® Ziegenbock (von), und 

(das/ein) Zicklein/ Böckchen (von)

ugdl וגדל

und (er/es) wird groß/bedeutend sein/werden. und (er/es) wird 

heranwachsen, und (er/ es) wird heranwachsen lassen, und 

(er/es) wird groß/angesehen/mächtig machen, und (er/es) wird 

groß/lang sein/werden lassen, und (er/es) wird 

loben/preisen/achten/ ehren, und (er/es) wird sich als 

groß/mächtig erweisen, und (er/es) wird/wurde/ist/war 

groß/bedeutend. und groß werdend, und heranwachsend, und 

groß/größer/berühmt/ stolz/alt/älter/großartig. und (der/das/ein) 

große". und (die/eine) Größe/Kraft/Macht/ 

Würde/Hoheit/Kraft/Ehre/Großartigkeit/Prahlerei. und (der/ein) 

Stolz/Hochsinn/ Hochmut

ugdlh וגדלה und groß/größer/großartig/berühmt/stolz/älter/angesehen. und 

(die/eine) große/ größere/großartige/be rühmte

ugdlutiC וגדלותיך und deine Größen/Erhabenheiten/Herrlichkeiten/Hoheiten. und 

deine großen Taten. (Qere (ohne Jod)): und deine Größe

ugdlih וגדליה und Gedalja

ugdlihu וגדליהו und Gedalja(hu)

ugdliu וגדליו und seine 

großen/großartigen/berühmten/stolzen/angesehenen/größeren

ugdlti וגדלתי

und (ich) werde groß/angesehen/mächtig machen, und (ich) 

werde heranwachsen lassen, und (ich) werde groß/lang 

sein/werden lassen, und (ich) werde heranwachsen/ 

achten/ehren/loben/preisen. und (ich) werde groß/bedeutend 

sein/werden. und (ich) wurde groß/bedeutend. und (ich) werde 

mich als groß/mächtig erweisen, und (ich) werde groß ziehen, 

und meine Größe/Herrlichkeit/Erhabenheit/Macht/Ehre. und 

mein Ruhm
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ugdeuN וגדעון und Gideon

ugdeti וגדעתי
und/(da/...) (ich) werde 

schneiden/abschneiden/abhauen/zerbrechen

ugdpi וגדפי und (die) 

Verhöhnungen/Verspottungen/Schmähungen/Lästerungen von

ugdpt וגדפת
und (du) wirst höhnen/spotten/schmähen/lästern. Und (du) 

lästertest, und (du) wirst losfahren gegen

ugdr וגדר

und (die/eine) Umzäunung/Mauer (von), und (der/ein) Zaun 

(von), und (der/ein) umzäunte(r)/verwahrte(r) Ort. und (der/ein) 

eine Mauer bauend(e(r)). und (der/ein) 

mauernd(e(r))/zuspachelnd(e(r))/vermauernd(e(r))/umschließen

d(e(r))/ 

umzäunend(e(r))/ummauernd(e(r))/verwahrend(e(r))/sichernd(e(

r)) (von), und (der/ ein) Maurer/Ausbesserer (von)

ugdrh וגדרה
und Gedera. Und (die/eine) Mauer, und ihre (Sg) 

Mauer/Umzäunung

ugdrut וגדרות
und Gederoth. Und (die) 

Mauern/Umzäunungen/Pferche/Hürden (von)

ugdrt וגדרת
und (die) Mauern/Pferche/Umzäunungen/Hürden (von), und 

(die/eine) Mauer

ugdrti וגדרתי
und (ich) werde eine Mauer bauen, und (ich) werde mauern (= 

v Risse), und (ich) werde 

zuspachteln/vermauern/einschließen/einengen

ugdrtiM וגדרתים und Gederothaim

uguh וגוה und (der/ein) Stolz/Hochmut/Ubermut/Leib/Körper/Rücken. 

Und (die/eine) Erhebung

uguzl וגוזל

und (die/eine) junge Taube, und (der/ein) kleine(r) Vogel, und 

raubend/abziehend/ 

abreißend/wegziehend/wegnehmend/entreißend/beraubend. 

und (der/ein) raubend(e(r)) (von), und an sich reißend

ugui וגוי und (das/ein) Volk, und (der/ein) Stamm, und mein Rücken

uguiC וגויך und dein Volk/Stamm. (Qere (mit zwei Jod)): und deine Völker

uguiM וגוים und (die) Völker/Stämme. Und (die) fremde(n) Völker
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uguitu וגויתו und sein Leichnam/Leib/Körper

ugull וגולל
und rollend/wälzend/wegrollend/anvertrauend. Und (der/ein) 

rollend(e®)

uguni וגוני und Guni

ugue וגוע
und (er/es) wird absterben/verscheiden/umkommen. und 

umkommend/sterbend/ absterbend, und (der/ein) 

umkommend(e(r))

uguru וגורו
und fürchtet/sammelt euch!, und scheut (ihr)!, und wohnt als 

Gast (ihr)!

uguri וגורי
und wohne als Gast/Schützling (du)!, und kehre ein (du)!, und 

halte dich auf!, und verweile (du)!, und laß dich als Gast 

nieder!, und scheue/fürchte dich!

ugurl וגורל
und (das/ein) Los/Schicksal/Geschick. Und (der/ein) 

Anteil/Losanteil

ugurnC וגורנך und deine Kehle/Stimme. Und dein Hals

ugzul וגזול

und 

gequält/geraubt/geplündert/abgerissen/weggerissen/weggenom

men/abgezogen/ weggezogen, und an sich gerissen, und 

(der/ein) geplünderte(r)/gequälte®

ugzi וגזי
und schere (du)!, und schneide ab/weg (du)!, und (die) 

Schuren/Mahden von

ugzit וגזית
(coli Sg): und (der/ein/die) behauene~/geglättete~ Stein€. (coli 

Sg): und (der/ein/die) Quader

ugzl וגזל

und (der/ein) Raub (von), und (die/eine) Beute (von), und 

(das/ein) Geraubte(s) (von), und (er/es) wird 

abreißen/abziehen/wegreißen/wegziehen/wegnehmen/rauben/ 

plündern/quälen. und (er/es) wird an sich reißen

ugzlh וגזלה
und (der/ein) Raub, und (das/ein) Geraubte(s)/Pfand. Und 

(die/eine) Beute

ugzlu וגזלו

und (sie) werden 

rauben/plündern/quälen/abziehen/wegziehen/abreißen/wegreiß

en/ wegnehmen, und (sie) werden an sich reißen, und (sie) 

rauben, und sein~ Raub/Beute

ugzria וגזריא (Chald): und die Astrologen/Sterndeuter

ugzrt וגזרת (Chald): und (der) Beschluß von. (Chald): und (das) Dekret von

ugxzi וגחזי und Gehasi
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ugxi וגחי
und stöhne (du)!, und brich in Klagegeschrei aus (du)!, und 

brich hervor (du)!

ugxli וגחלי
und (die) (glühende(n)) Kohlen von. Und (die) Funken/Blitze 

von

ugia וגיא
und (das/ein) Tal (von), und (der/ein) Talgrund (von), und 

(die/eine) Niederung (von)

ugiautiC וגיאותיך und deine Täler/Talgründe

ugid וגיד und (die/eine) Sehne/Kette/Ader (von)

ugidiM וגידים und (die) Sehnen/Adern

ugil וגיל

und (der/ein) Jubel, und (das/ein) 

Jubelgeschrei/Lebensalter/Frohlocken. und (die/ eine) 

Kreisbewegung, und jubele/jauchze/frohlocke (du)!, und 

wälze/freue dich!, und dreh dich im Kreise!

ugilu וגילו
und jubelt/jauchzt/frohlockt (ihr)!, und wälzt/rollt/freut euch!, 

und dreht euch im Kreise!

ugili וגילי
und jubele/jauchze/frohlocke (du)!, und freue/wälze dich!, und 

mein Jubel/ Jubelgeschrei/Frohlocken. und meine 

Freude/Kreisbewegung

ugiw וגיש
und (die/eine) Erdscholle (von), und (der/ein) Klumpen/Block 

(von)

ugiwN וגישן und Geschan

ugla וגלא
(Chald): und offenbarend. (Chald): und (der/ein) 

offenbarend(e®)

uglgl וגלגל

und (das/ein) Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte(s). (Sg): und 

(die) Räder, und (der/ ein) 

Steppenläufer/Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind. und (die/eine) 

Raddistel/Drehung

uglgliu וגלגליו
und seine 

Räder/Raddisteln/Steppenläufer/Drehungen/Wirbel/Staubwirbel

/ Wirbelwinde

uglgltiC וגלגלתיך und (ich) werde dich hinabwälzen/wegwälzen/herabstürzen
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uglh וגלה

und Gilo. und (er/es) wird 

aufdeckten/entblößen/öffnen/eröffnen/offenbaren/ 

verschleppen/enthüllen/verschwinden/weggehen/wegführen/au

swandern/mitteilen. und (er/es) wird deportiert werden, und 

(er/es) wird im Exil gehen, und (er/es) deckt(e) auf. 

und/(indem/...) entblößend (= v Ohr/Land). und offenbarend, 

und (der/ein) offenbarend(e(r)) (von), und wandere aus (du)!, 

und (die/eine) Wegführung/ Deportation/Verbannung. und 

(der/ein) Deportierte(r). und ihr (Sg) Ölbehälter, und (der/ein) 

Ölbehälter/Schüssel/Becken. und (die/eine) Schale/Quelle. und 

(das/ein) Säulenkapitäl

uglu וגלו

und rollt/wältzt/dreht (ihr)!, und (sie) werden entblößen (= v 

Ohr/Land). und (sie) werden 

öffnen/eröffnen/offenbaren/verschleppen/verschwinden/weggeh

en/wegführen/ 

dahinsein/entblößen/enthüllen/aufdecken/auswandern/mitteilen. 

 und (sie) werden deportiert werden, und (sie) werden im Exil 

sein

uglui וגלוי

und offen/öffentlich. und (der/ein) offene(r)/öffentliche(r). und 

(der/ein) geöffnet(e(r))/ 

eröffnet(e(r))/offenbart(e(r))/aufgedeckt(e(r)) (von), und die 

Ohren entblößt

ugluti וגלותי
und (ich) werde 

rollen/wegrollen/wälzen/abwälzen/anvertrauen/drehen. und 

mein~ Exil/Deportation/Deportierter. und meine Deportierten

uglx וגלח und (er/es) wird rasieren/scheren/abschneiden. und (er/es) 

wird sich scheren, und (er/ es) wird kahl machen

uglxh וגלחה
und (sie) wird rasieren/scheren/abschneiden. Und (sie) wird 

sich scheren, und (sie) wird kahl machen

uglxu וגלחו
und (er/es/man) wird rasieren/scheren ihn. und/(daß/...) (man) 

schor ihn. und (er/es) wird abschneiden ihn. und (er/es) wird 

kahl machen ihn

ugliC וגליך und deine Wellen/Quellen/Steinhaufen

uglit וגלית

und (du) wirst entblößen (= v Ohr), und (du) wirst 

enthüllen/öffnen/eröffnen/offenbaren/ 

verschleppen/weggehen/wegführen/auswandern/verschwinden/

aufdecken/mitteilen. und (du) wirst das Land entblößen, und 

(du) wirst deportiert werden, und (du) wirst dahin sein

Seite 813



   

ugliti וגליתי

und/(dann/...) (ich) werde entblößen (= v Ohr/Land). 

und/(dann/...) (ich) werde öffnen/ 

eröffnen/mitteilen/offenbaren/aufdecken/enthüllen/weggehen/ve

rschleppen/ wegführen/dahinsein/verschwinden/auswandern. 

und (ich) werde deportiert werden, und (ich) werde im Exil sein

ugll וגלל
und Galal. und rollend/wälzend/wegrollend/anvertrauend. und 

(der/ein) rollend(e(r)). und (der/ein) Kot/Kötel/Mist. und 

(das/ein) Kothäufchen

ugllu וגללו und (sie) werden drehen/rollen/wegrollen/wälzen/anvertrauen. 

Und/(so/…) (sie) rollen/ rollten weg

uglmudh וגלמודה und unfruchtbar, und (die/eine) unfruchtbare

ugled וגלעד und Gilead. (= und (der/ein) Haufen des Zeugnisses)

uglt וגלת

und (der/ein) Schüssel von. und (die/eine) 

Schale/Rundung/Quelle von. und (das/ein) Becken von. und 

(die) Schüssel/Schalen/Rundungen/Becken/Quellen (von), und 

(die/ eine) Wegführung/Verbannung (von), (coli Sg): und (die 

(PI)) Verbannte(n) (von)

uglth וגלתה

und/(dann/...) (sie) wird 

aufdeckten/entblößen/öffnen/eröffnen/offenbaren/ 

verschleppen/enthüllen/verschwinden/weggehen/wegführen/au

swandern/mitteilen. und (sie) wird deportiert werden, und (sie) 

wird im Exil gehen, und (sie) deckt(e) auf.und (sie) wird 

entblößt werden

uglti וגלתי
und (ich) werde jubeln/jauchzen/frohlocken. und (ich) werde 

mich freuen, und (ich) werde mich wälzen/rollen. und (ich) 

werde mich im Kreise drehen

ugM וגם
und auch. und/(so/aber/denn/nun/ja/...) 

auch/sogar/eben/doch/sowohl/zusammen/ (schon), und auch 

wenn, und es ist so (daß), (nach sowohl): ... (und) wie/als

ugma וגמא und (der) Papyrus, und (das) Schilf

ugmdiM וגמדים und Gammaditer. Und (die) Wächter/Wachposten

ugmul וגמול
und (die/eine) (gute) Tat (von), und (die/eine) 

Wohltat/Vergeltung/Vollbringung/ Erweisung (von), und 

(das/ein) Tun (von)
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ugmlu וגמלו

und (sie) werden reifen lassen, und (sie) werden 

vollbringen/beenden/erweisen/reifen/ 

vergelten/tun/antun/wohltun/heranwachsen. und (sie) werden 

Gutes tun. und (sie) werden fertig/reif werden, und sein?~ 

Tat/Tun/Wohltat/Vergeltung/Kamel/Vollbringung/Erweisung, 

und seine gute Tat

ugmlihM וגמליהם und ihre (PI) Kamele

ugmliM וגמלים

und (die) Kamele, und 

vergeltend/vollbringend/tuend/antuend/beendend/erweisend/ 

entwöhnend/reifend/heranwachsend/wohltuend. und (die (PI)) 

vergeltend(e(n))/ tuend(e(n))/antuend(e(n))/vollbringend(e(n)). 

und fertig/reif werdend, und reifen lassend, und Gutes tuend

ugmrih וגמריה und Gemarja

ugmrihu וגמריהו und Gemarja(hu)

ugnb וגנב

und (der/ein) Dieb, und (zu) stehlen, und (das/ein) Stehlen, und 

(er/es) wird stehlen/ 

entwenden/täuschen/betrügen/wegnehmen. und (er/es) wird 

gestohlen sein/werden. und (er/es) wird/wurde gestohlen, und 

(der) stehlend/entwendend/wegnehmend

ugnbti וגנבתי
und (die/eine) gestohlen(e)/geraubt(e) von. und (ich) werde 

stehlen/entwenden/ täuschen/betrügen/wegnehmen. und (ich) 

stehle

ugnuti וגנותי
und (ich) werde 

schützen/beschützen/bewachen/beschirmen/bedecken. 

Und/(denn/ ) (ich) schütz(t)e

ugnzciu וגנזכיו und seine Schatzkammern

uge וגע
und rühre/taste/faß an (du)!, und berühre/schlage/triff/stoße 

(du)!, und reiche heran (du)!, und reihe dich an!, und gelange 

hin (du)!

ugeu וגעו und zu brüllen, und (das/ein) Brüllen

ugelh וגעלה und (sie) wird verabscheuen/verwerfen/verstoßen
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uger וגער

und/(aber/...) (er/es) wird Einhalt tun. und/(aber/ ) (er/es) wird 

schelten/strafen/ 

drohen/bedrohen/ausschimpfen/anschreien/anfahren. 

und/(aber/...) (er/es) tut/tat Einhalt

ugertu וגערתו
und seine Zurechtweisung/Drohung/Strafrede. Und sein 

Anfahren/Schelten/Vorwurf/ Verweis

ugerti וגערתי
und (ich) werde 

abwehren/strafen/schelten/ausschimpfen/drohen/bedrohen/ 

anschreien/anfahren

ugetM וגעתם und Gatam

ugpiN וגפין (Chald): und (die) Flügel

ugpN וגפן und (der/ein) Weinstock, und (die/eine) Weinrebe/Ranke

ugprit וגפרית und (der/ein) Schwefel

ugr וגר

und (der/ein) Fremde(r)/Gast. und (das/ein) Junge(s). und 

(der/ein) junge(r) Löwe, und (der/ein) Kalk, und (er/es) wird 

sich als Gast niederlassen, und (er/es) wird wohnen als 

Gast/Schützling. und/(da/...) (er/es) wird verweilen/auflauern. 

und/(da/...) (er/es) wird sich 

scheuen/aufhalten/fürchten/sammeln/zusammentun. und 

(er/es) wird Streit erregen

ugra וגרא und Gera

ugrh וגרה

und (d/e) Gerah (= ein/z0 eines Schekels), und (der/ein) Korn, 

und (das/ein) Körnchen, und (die/eine) Bohne, und (das/ein) 

Wiederkauen, und (der/ein) Wiederkäuer, und (das/ein) 

Verschluckte(s). (wiederkäuend/heraufbringend das 

Verschluckte: ein Wiederkäuer)

ugruwh וגרושה
und vertrieben/verjagt/verstoßen/ausgestoßen. Und die/eine 

vertriebene/verstoßene/ verjagte

ugriM וגרים

und (die) Fremdlinge/Gäste/Fremde(n). und sich als Gast 

niederlassend, und (die (PI)) sich als Gast niederlassend(e(n)). 

und als Gast/Schützling wohnend, und sich 

aufhaltend/scheuend/fürchtend/sammelnd/zusammentuend. 

und verweilend/ auflauernd

ugrC וגרך und dein Fremder/Fremdling/Gast
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ugrnC וגרנך
und deine Tenne, und dein zum Dreschen daliegendes 

Getreide

ugrwh וגרשה und (sie) wird 

vertreiben/verstoßen/austreiben/ausstoßen/verjagen/verbannen

ugrwti וגרשתי und (ich) werde 

vertreiben/austreiben/verstoßen/ausstoßen/verbannen

ugrwtiu וגרשתיו und/(daß/...) (ich) werde ihn/es vertreiben/verbannen

ugrwtmu וגרשתמו und (du) wirst sie (PI) vertreiben/verbannen

ugwu וגשו
und tretet hinzu/heran (ihr)!, und nähert euch!, und kommt 

näher (ihr)!

ugwM וגשם
und Geschem. Und/(aber/…) (der/ein) 

Regen/Platzregen/Erguß (von)

ugwmu וגשמו und Gaschmu

ugwN וגשן und Goschen

ugwpa וגשפא und Gischpa

ugt וגת und Gath (Rimmon). Und (die/eine) Weinpresse/Kelter

ugtr וגתר und Gether

udabuN ודאבון
und (die/eine) Verzweiflung/Verschmachtung (von), und 

(der/ein) Kummer (von)

udag ודאג
und (er/es) wird sich Sorgen machen, und (er/es) wird 

bekümmert sein, und (er) macht sich Sorgen, und (der/ein) 

Fisch

udari ודארי (Chald): und (die (PI)) wohnende(n)/weilende(n) von

udb ודב und (der/ein) Bär. Und (die/eine) Bärin

udburh ודבורה und Debora

udbir ודביר und (das) Allerheiligste/Heiligtum. und (der/ein) Chorraum, und 

(die/eine) Tempelrückseite/Tempelwest Seite
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udbk ודבק

und (er/es) wird sich anschließen, und (er/es) wird sich 

festhalten/halten an. und er/es wird kleben/anhaften/anhangen. 

und (er/es) wird halten zu. und anhangend/ergeben. und sich 

anschließend, und (die/eine) Verbindung (= v Metallen), und 

(die/eine) 

Zusammenschmiedunq/Zusammenfüqunq/Fuqe/Schweißnaht

udbku ודבקו
und (sie) werden kleben/anhaften/anhängen. und (sie) werden 

sich halten an. und werden halten zu. und (sie) werden sich 

festhalten an. und (sie) werden sich anschließen

udbktM ודבקתם
und (ihr) werdet euch anschließen, und (ihr) werdet 

kleben/anhaften/anhängen. und (ihr) werdet euch 

halten/festhalten an. und (ihr) werdet halten zu

udbr ודבר

und zu sprechen, und (das/ein) Sprechen/Reden (von), und 

(er/es) wird sprechen/ 

sagen/reden/versprechen/verordnen/denken/nachsagen/zusage

n/zureden/anreden. und (er/es) wird übel reden, und (er/es) 

wird sich sagen. und/(indem/...) (er/es) spricht/ sprach/sagt(e). 

und sprechend/redend. und (der/ein) redend(e(r)). und 

sprich/sag/rede (du)!, und etwas. und/(denn/da/als/aber/...) 

(das/ein) Wort/Ding/Geheiß/Ereignis (von). und/(da/...) 

(die/eine) Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/ 

Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Trift/Steppe/Grasw

üste/Weide (von), und (der/ein) Ausspruch/Vorfall/Stachel 

(von), und (die/eine) Pest/Seuche

udbru ודברו

und sein~ 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/ Frage/Rechtsfrage/Ding/Wort/Ausspruch/Vorfall. 

und (sie) werden sprechen/sagen/ 

reden/denken/zusagen/versprechen/nachsagen. und (sie) 

werden sich sagen, und (sie) werden übel reden, und sprecht 

(ihr)!
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udbri ודברי

und sprich (du)!, und (die) 

Worte/Sachen/Angelegenheiten/Dinge von. und (die) 

Reden/Aussprüche/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Vor

fälle/Begebenheiten/ Fragen/Rechtsfragen von. und mein?? 

Wort(e)/Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(e)/ 

Rede(n)/Ausspruch/Aussprüche/Botschaft(en)/Nachricht(en)/Ve

rheißung(en)/Vorfall/Vorfälle/Begebenheit(en)/Frage(n)/Rechtsfr

age(n)

udbriu ודבריו
und seine 

Worte/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Reden/Botschaften/Nac

hrichten/ Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen

udbriC ודבריך

und deine 

Worte/Sprüche/Befehle/Sachen/Reden/Aussprüche/Botschafte

n/ Verheißungen/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfragen. und 

deine Stacheln/Seuchen

udbriM ודברים

und (die) 

Worte/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Botschaften/Nac

hrichten/ 

Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Aussprüch

e/Vorfälle/Gebote/ Ereignisse/Aufzeichnungen/Chroniken. und 

sprechend, und (die (PI)) sprechend(e(n))

udbrt ודברת

und/(daß/...) (du) wirst/(sollst) 

sprechen/reden/sagen/zusagen/nachsagen/befehlen/ 

denken/versprechen/anreden/zureden und (du) wirst dir sagen, 

und (du) wirst übel reden. und/(daß/...) (du) sprichst/sprachst. 

und sprechend, und (die/eine) Sache/Rede/Art/Weise von. und 

(das/ein) Anliegen von

udbrti ודברתי und (ich) werde sprechen/reden/sagen/denken/versprechen. 

und (ich) werde sagen, und (ich) spreche/sprach

udbrtM ודברתם
und (ihr) werdet 

sprechen/reden/sagen/befehlen/zusagen/nachsagen. und (ihr) 

werdet übel reden, und (du) wirst sprechen/reden sie (PI)

udbw ודבש und (der/ein) Honig

udbt ודבת und (die/eine) üble Nachrede von. und (die/eine) 

Beschuldigung/Rede/Verleumdung/ Klage/Beschwerde von
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udbtC ודבתך und deine üble Nachrede, und deine 

Verleumdung/Klage/Beschwerde/Klatscherei. Und dein Gerede

udgi ודגי und (die) Fische von

udglu ודגלו und sein Banner/Signal/Zeichen/Feldzeichen/Panier

udgN ודגן
und (das/ein) Korn/Getreide (von), und (die/eine) 

Feldfrucht/Nahrung (von)

udgrh ודגרה
und (sie) wird brüten/ausbrüten/zusammentragen. Und (sie) 

brütet (aus)

uddN ודדן und Dedan

uddnh ודדנה und nach Dedan

uddniM ודדנים und Dodanim

udhb ודהב (Chald): und (das/ein) Gold

udhba ודהבא (Chald): und das Gold

udhbh ודהבה (Chald): und Gold

udud ודוד

und/(nun/aber/indem/als/daß/denn/...) David, und (der/ein) 

Geliebte(r)/Freund/ 

Verwandte(r)/Oheim/Vetter/Uebhaber/Onkel (von), und 

(der/ein) Topf/Kochtopf/ Kessel/Korb/Lastkorb

ududi ודודי und/(aber/…) mein 

Geliebter/Uebhaber/Onkel/Freund/Verwandter/Oheim/Vetter

uduid ודויד und/(indem/als/so/…) David

udumh ודומה
und Duma, und (das/ein) Schweigen, und (die/eine) Stille, 

(bildl): und (das/ein) Totenreich, und ähnelnd/gleichend. und 

(der/ein) gleichend(e(r)). und gleich seiend

udumM ודומם
und stumm/still/schweigend. Und/(als/…) (der/ein) 

stumme®/schweigende®

udummti ודוממתי
und (ich) werde ruhig werden, und (ich) werde/wurde ruhig, und 

(ich) werde schweigen
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udur ודור

und (die/eine) Generation/Geschichte/Zeit/Periode (von), und 

(das/ein) Geschlecht/ 

Menschengeschlecht/Zeitalter/Geschick/Schicksal/Lebensalter/

Menschenalter (von), und (der/ein) Kreislauf/Zeitraum (von), 

und (die/eine) Kugel/Rundung. und (der/ein) Ball/Kreis. (Sg): 

und (die) Zeitgenossen (von)

udurC ודורך

und tretend, und (der/ein) tretend(e(r)). und 

kelternd/gehend/hervorgehend/ 

marschierend/schreitend/steigend/betretend/stehend/niedertret

end. und den Bogen spannend

uduwi ודושי
und trampele/zertrampele/dresche/zerdresche (du)!, und trete 

aus (du)!, und dresche zu Tode (du)!

udxuN ודחון (Chald): und Kebsfrauen/Konkubinen. (Chald): und 

Zerstreuungen/Ablenkungen/ (Tänzerinnen/Prostituierte)

udxupiM ודחופים
und schnell seiend, und (die (PI)) schnell seiend(e(n)). Und 

stoßend/eilends/eilig/hastig

udxliN ודחלין
(Chald): und (sich) fürchtend. (Chald): und (die (PI)) (sich) 

fürchtend(e(n))

udxN ודחן und (die/eine) Hirse

udxkihM ודחקיהם
und (die (PI)) drängend/bedrängend/bedrückend sie (PI), und 

ihre (PI) Bedränger

udi ודי

und Di (Sahab). und genug, und (das/ein) Genügende-~ 

/Ausreichende~ / Entsprechende~ (von), und (die/eine) 

Genüge/Maßgabe (von), und zur Genüge (von). (Chald): und 

welch~/was/der/deren/daß/weil/von/wo. (Chald): und 

voin/(in/...) welch~

udibN ודיבן und Dibon. (und nach Dibon)

udiguM ודיגום und (sie) werden fischen sie (PI)

udimunh ודימונה und Dimona

udiN ודין

und richte (du)!, und schaffe/sprich Recht (du)!, und weise 

zurecht (du)!. und/(aber/...) (das/ein) Recht/Gericht/Urteil (von), 

und (der/ein) Richter/Streit/Rechtsvertreter/Zank (von), und 

(die/eine) 

Gerechtssache/Gerichtsverhandlung/Rechtssache/Entscheidun

g (von)
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udina ודינא (Chald): und/(aber/...) das Gericht/Recht. (Chald): und die 

Gerechtigkeit/Wahrheit. (Chald): und der Richter

udini ודיני und mein Gericht/Recht/Streit/Urteil/Zank. Und meine 

Gerichtsverhandlung/ Rechtssache/Entscheidung

udiniN ודינין (Chald): und (die) Richter

udipt ודיפת und Diphath

udiwN ודישן und Dischan. Und Dischon, und (die/eine) Gazelle

udC ודך und bedrückt/unterdrückt/gedrück/niedergeschlagen. Und 

(d~/ein~) bedrückte®/ niedergeschlagene(!?)

udch ודכה
und (er/es) wird schlagen, und (er/es) schlägt/schlug. (Qere 

(Jod statt Waw)): (er/es) schlägt

udcriN ודכרין (Chald): und (die) Widder

udl ודל

und (die/eine) Tür. und 

schwach/elend/arm/niedrig/gering/hilflos. und/(auch/aber/...) 

(der/ein) schwache~ /elende~ /arme~ /niedrige~/geringe~ 

/hilflose~

udlih ודליה und Delaja

udlihu ודליהו und Delaja(hu)

udliutiu ודליותיו und seine Zweige/Äste

udliM ודלים
und gering/arm/schwach/hilflos/elend/niedrig. Und (die (PI)) 

schwache(n)/arme(n)

udleN ודלען und Dilean

udlP ודלף und (das/ein) Tropfen/Triefen/Lecken. Und (die/eine) Traufe

udlku ודלקו
und (sie) werden anstecken/anzünden/nachjagen. und (sie) 

werden erhitzt/hitzig/ empört sein, und (sie) werden hitzig 

nachjagen

udlt ודלת

und (die/eine) Armut/Niedrigkeit von. (Sg): und (die) 

geringe(n)/unbedeutende(n) Leute von. (Sg): und (die) 

Fäden/Gewebefäden von. und (das/ein) Haar von. und (die/ 

eine) Tür/Pforte/Spalte. und (die/eine) Kolumne (= v 

Schriftrolle), und (das/ein) Tor. und (der/ein) Deckel
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udltut ודלתות und (die) Türen/Türflügel/Tore/Deckel/Spalten/Pforten (von), 

und (die) Kolumnen (von) (= v Schriftrolle)

udltutihM ודלתותיהם und ihre (PI) Türen

udltutiu ודלתותיו und seine Türen

udlti ודלתי (Du): und (die/eine) Doppeltür von. Und (die) (zwei) Türen von

udltiM ודלתים
(Du): und (die) (zwei) Türen/Tore. (Du): und (die/eine) 

Doppeltür

udM ודם

und/(so/...) (das/ein) Blut (von), und (die/eine) 

Bluttat/Blutschuld (von), und 

verstumme/schweige/erstarre/ruhe (du)!, und sei 

ruhig/still/müßig (du)!, und hör auf (du)!, und laß nach (du)!

udmh ודמה

und ihr (Sg) Blut, und (er/es) wird ähnlich/gleich sein, und 

(er/es) wird gleichen/ vergleichen/ähneln/meinen. und (er/es) 

wird sich denken/erinnern/vorstellen/ vornehmen, und 

gleiche/ähnele (du)!

udmu ודמו

und/(aber/...) sein~ Blut/Bluttat/Blutschuld. und (sie) werden 

verstummen/schweigen/ ruhen/erstarren/aufhören/nachlassen. 

und (sie) werden müßig/ruhig/still sein, und (sie) werden 

vernichtet werden, und (sie) werden 

ähneln/gleichen/vergleichen/meinen. und (sie) werden sich 

vorstellen/vornehmen/erinnern. und (sie) werden gleich sein, 

und (sie) werden (sich) denken, und seid still/ruhig/müßig (ihr)!, 

und verstummt/ schweigt/erstarrt/ruht (ihr)!, und hört auf (ihr)!, 

und laßt nach (ihr)!

udmut ודמות
und (die/eine) Ähnlichkeit/Gestalt/Form/Nachbildung (von), und 

(das/ein) Ebenbild/ Abbild/Musterbild/Aussehen/Modell (von), 

und nach Art von

udmi ודמי

(PI): und (das/ein) Blut von. und mein Blut, und (die) 

Bluttaten/Blutschulden von. und (das/ein) Schweigen, und 

(die/eine) Stille/Ruhe/Mitte/Hälfte. und erstarre/verstumme/ 

schweige/ruhe (du)!, und sei ruhig/still (du)!, und höre auf (du)!, 

und laß nach (du)

udmiu ודמיו (PI): und sein Blut, und seine Bluttaten/Blutschulden
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udmiM ודמים
(PI) und (das/ein) Blut. (PI): und (die/eine) Bluttat/Butschuld. 

Und (die) Bluttaten

udmiti ודמיתי

und (ich) werde 

vernichten/gleichen/vergleichen/ähneln/denken/meinen. und 

(ich) werde gleich sein, und (ich) werde mir 

vornehmen/vorstellen/denken. und (ich) werde mich erinnern

udmM ודמם und ihr~ (PI) Blut/Bluttat/Blutschuld

udme ודמע und zu weinen, und (das/ein) Weinen/TränenVergießen

udmeC ודמעך und dein(e) Träne/Tropfen/Saft. und dein Ertrag d~ 

Weines/Olive. und dein Zue rstAusDe rKelte rGef lossenes

udmeth ודמעתה und ihre (Sg) Träne. (Sg): und ihre (Sg) Tränen

udmwk ודמשק und Damask/(Damaskus)

udN ודן

und Dan. und richtend/waltend. und (er/es) wird 

richten/walten/herrschen/hadern/ streiten/zurechtweisen. und 

(er/es) wird Recht schaffen/sprechen. und (er/es) wird Richter 

sein

udnh ודנה und Danna. (Chald): und dies/dieser

udnial ודניאל und Daniel

ude ודע und/(aber/...) wisse (du)!, und erkenne/erfahre/verstehe (du)!, 

und nimm wahr (du)!, und lerne kennen (du)!

udeu ודעו
und/(daß/damit/...) wißt/erkennt/erfahrt/versteht (ihr)!, und 

nehmt wahr (ihr)!, und lernt kennen (ihr)!, und habt Einsicht 

(ihr)!

udei ודעי
und/(so/...) erkenne/verstehe/wisse/erfahre (du)!, und nimm 

wahr (du)!, und habe Kenntnis (du)!, und meine 

Einsicht/Erkenntnis. und mein Wissen

udet ודעת

und/(aber/...) (das/ein) Wissen/Verstehen (von). und/(daß/...) 

(die/eine) Erkenntnis/ Einsicht (von), und (zu) 

wissen/kennen/verstehen/erkennen/erfahren. und 

wahr(zu)nehmen/kennen(zu)lernen. und Einsicht zu haben, 

und (zu) wissen um

udetC ודעתך
und dein Wissen (um), und dein Verstehen, und deine 

Erkenntnis/Einsicht
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udetM ודעתם und ihr~ (PI) 

Wissen/Kenntnis/Erkenntnis/Einsicht/Verstehen/Erfassen

udpkuM ודפקום und (sie) werden/würden drängen/treiben/stoßen/klopfen sie 

(PI), und (sie) werden/ würden zu schnell antreiben sie (PI)

udkut ודקות

und 

mager/zerkleinert/fein/dürr/abgemagert/dünn/klein/leise/schwac

h. und fein gestoßen, und (die (PI)) 

magere(n)/dürre(n)/abgemagerte(n)/dünne(n) (von)

udkrhu ודקרהו und (sie) werden durchstoßen/durchbohren ihn

udkrni ודקרני und durchstich/durchstoße/durchbohre mich (du)!, und (sie) 

werden durchstechen/ durchstoßen/durchbohren mich

udkt ודקת

und 

mager/zerkleinert/fein/dürr/abgemagert/dünn/klein/leise/schwac

h. und fein gestoßen, und (die (PI)) 

magere(n)/dürre(n)/abgemagerte(n)/dünne(n) (von)

udr ודר

und (die/eine) Generation/Rundung. und (das/ein) 

Geschlecht/Lebensalter/ Menschenalter/Menschengeschlecht. 

und (der/ein) Kreis/Kreislauf/Zeitraum. (Sg) und (die) 

Zeitgenossen, und (die/eine) Perlmutter

udrde ודרדע und Darda

udrdr ודרדר
und (die/eine) Distel, und (das/ein) Stachelgewächs, (coli Sg): 

und (die) Disteln

udruM ודרום
und (der) Süden/Mittag. Und (der/ein) Südwind, und (die/eine) 

Südgegend

udrur ודרור
und ausgetropft/selbst(aus)geflossen (= v Myrrhe), und erstarrt, 

und (der/ein) Ausfluß, und (die/eine) Freilassung (= im 

Sabbatjahr), und (die/eine) Schwalbe/Freiheit

udriuw ודריוש und Darjawesch/(Darius)

Seite 825



   

udrC ודרך

und/(aber/...) (der/ein) Weg/Gang/Wandel/Pfad/Lebensgang 

(von), und (die/eine) Straße/Reise/Stelle/Lebensweise (von), 

und (die/eine) Art und Weise (von), und (das/ ein) 

Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), und (er/es) wird 

treten/gehen/keltern/ 

hervorgehen/schreiten/steigen/betreten/stehen. und (er/es) 

wird spannen (= v Bogen), und (er/es) geht/ging. und (der/ein) 

tretend(e(r))/gehend(e(r))/betretend(e(r))/ kelternd(e(r))

udrcu ודרכו

und sein~ 

Weg/Straße/Gang/Reise/Vorhaben/Geschäft/Lebensgang/Lebe

nsweise/ Wandel/Stelle. und seine Art und Weise, und (sie) 

werden treten/keltern/marschieren/ 

schreiten/steigen/betreten/stehen/gehen/hervorgehen. und 

(sie) werden spannen (= v Bogen), und (sie) spannten (= v 

Bogen)

udrci ודרכי

und mein 

Weg(e)/Gang/Gänge/Wandel/Pfad(e)/Vorhaben/Geschäft(e)/Ge

schick. und meine Reise(n)/Straße(n)/Stelle(n)/Lebensweise. 

und meine Art und Weise, und die 

Wege/Gänge/Lebensweisen/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben 

von. und spannend (= v Bogen), und (die (PI)) 

spannend(e(n))/tretend(e(n))/kelternd(e(n))/gehend(e(n))/ 

hervorgehend(e(n))/marschierend(e(n))/schreitend(e(n))/steigen

d(e(n))/ betretend(e(n))/stehend(e(n))/niedertretend(e(n)) (von)

udrciu ודרכיו
und seine 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/ Pfade

udrciC ודרכיך
und deine 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/ Pfade

udre ודרע und Dara

udreuhi ודרעוהי (Chald): und seine Arme
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udrw ודרש

und (er/es) wird 

fordern/untersuchen/suchen/fragen/befragen/bitten/forschen/ 

nachforschen/aufsuchen. und/(aber/...) (der/ein) 

fragend(e(r))/befragend(e(r))/ suchend(e(r)) (von)

udrwu ודרשו

und (sie) werden 

suchen/untersuchen/forschen/nachforschen/erforschen/fordern/ 

 fragen/bitten/aufsuchen. und (sie) werden befragen (= v G'tt; 

Götter), und sucht (ihr)!

udrwuhu ודרשוהו

und (sie) werden 

suchen/untersuchen/erforschen/fordern/fragen/bitten/aufsuchen 

 ihn. und/(dann/...) (sie) suchten ihn. und (sie) werden befragen 

ihn. und (sie) werden nachforschen ihm

udrwi ודרשי

und/(aber/...) (die) 

suchend(e(n))/untersuchend(e(n))/forschend(e(n))/ 

nachforschend(e(n))/erforschend(e(n))/fragend(e(n))/fordernd(e

(n))/bittend(e(n))/ befragend(e(n))/aufsuchend(e(n)) (von)

udrwt ודרשת

und/(dann/...) (du) wirst 

suchen/aufsuchen/untersuchen/forschen/erforschen/ 

nachforschen/fragen/fordern/bitten. und/(dann/...) (du) wirst 

befragen (= v G'tt; Götter)

udrwti ודרשתי
und/(ja/...) (ich) werde 

fordern/suchen/aufsuchen/untersuchen/forschen/nachforschen/ 

 bitten/fragen/befragen

udwuN ודשון und Dischon

udwN ודשן

und fett/saftig/gesättigt/reich/ertragreich/mächtig. und (das/ein) 

Fett, und (die/eine) Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche. 

und (der/ein) Überfluß, und (er/es) wird fett werden, und (er/es) 

wird fett/ölig machen, und (er/es) wird salben

udwnu ודשנו

und (sie) werden von Asche reinigen, und (sie) werden 

Fettasche entfernen von. und (sie) werden fett 

werden/machen. und (sie) werden für fett halten (= v Opfer), 

und (sie) werden salben/erfreuen. und (sie) werden für gut 

befinden/annehmen

udwti ודשתי
und/(dann/...) (ich) werde 

dreschen/trampeln/zertrampeln/austreten/zerdreschen. und/ 

(dann/...) (ich) werde zu Tode dreschen

udt ודת
und (die/eine) Verordnung/Anordnung. Und (das/ein) 

Gesetz/Dekret

udta ודתא
(Chald): und die Verordnung/Anordnung. (Chald): und das 

Gesetz/Dekret
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udtu ודתו und seine Verordnung/Anordnung. Und sein Gesetz/Dekret

udtihM ודתיהם und ihre (PI) Verordnungen/Anordnungen/Gesetze/Dekrete

udtN ודתן und Dathan

uhabdt והאבדת

und (du) wirst zunichte machen, und (du) wirst zugrunde gehen 

lassen, und (du) wirst 

ausrotten/zerstören/verderben/vernichten. und die (Sg) 

verloren/zugrunde gehend(e). und die (Sg) sich 

verlierend(e)/verirrend(e). und die (Sg) 

umkommend(e)/verderbend(e). und die (Sg) verirrt seiend(e)

uhabdti והאבדתי

und/(ja/daß/...) (ich) werde zugrunde richten. und/(ja/...) (ich) 

werde zunichte machen. und/(ja/...) (ich) werde 

zerstören/verderben/vernichten/ausrotten. und/(ja/...) (ich) 

werde zugrunde gehen lassen

uhabdtiC והאבדתיך

und/(ja/...) (ich) werde zugrunde richten dich, und (ich) werde 

zunichte machen dich, und (ich) werde 

zerstören/verderben/vernichten/ausrotten dich, und (ich) werde 

zugrunde gehen lassen dich

uhabdtM והאבדתם
und/(daß/...) (du) wirst sie (PI) zunichte machen. und/(daß/...) 

(du) wirst sie (PI) zugrunde gehen lassen. und/(daß/...) (du) 

wirst sie (PI) ausrotten/zerstören/verderben/ vernichten

uhabut והאבות
und die Väter/Vorfahren/Stammväter/Erzeuger/Berater/Lehrer. 

und die Geister/ Totengeister/Zaubergeister. und die 

Geisterbeschwörer/Weinschläuche

uhabid והאביד
und (er/es) wird zunichte machen, und (er/es) wird zugrunde 

gehen lassen, und (er/es) wird zugrunde richten, und (er/es) 

wird ausrotten/zerstören/verderben/vernichten

uhabiuniM והאביונים und die armen/bedürftigen/elenden/begehrenden

uhabN והאבן
und der Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein. Und das 

Gewicht/Gestein/Erz

uhabniM והאבנים und die Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine

uhadM והאדם

und der Mensch/Mann/Sterbliche. (coli Sg): und die 

Menschen/Menschheit/Leute. und die Röte, und der/das 

rote/rötliche. und der/das rötlich-braune (erdfarbene), und der 

rote Edelstein, und der Karneol/Rubin/Sarder
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uhadmh והאדמה und der Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund. und die 

Erde, und das Land/ Ackerland, und die rote/rötliche

uhadniM והאדנים
und die Herren, und die 

Bases/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/Fußgestelle

uhahl והאהל und das Zelt, und die Hütte/Wohnung

uhaulM והאולם und der Vorplatz, und die Halle/Vorhalle

uhaupniM והאופנים und die Räder/Scheiben

uhaur והאור und das Licht/Tageslicht/Glück/Feuer. und die 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit/ Offenbarung/Flamme/Glut

uhaurb והאורב
und der Nachstellende/Hinterhalt. und der 

lauernd/knüpfend/flechtend/anstiftend/ nachstellend, und der 

auf der Lauer liegend

uhaziN והאזין
und (er/es) wird 

hören/hinhören/horchen/lauschen/erhören/gehorchen/aufmerke

n. und (er/es) wird Ohren machen

uhazinu והאזינו
und merkt auf (ihr)!, und hört (hin) (ihr)!, und 

horcht/lauscht/gehorcht/erhört (ihr)!, und (sie) werden 

hören/hinhören

uhazini והאזיני
und hör (du) (hin)!, und horch/lausche/gehorch (du)!, und mach 

Ohren (du)!, und merk auf (du)!

uhaznixu והאזניחו und (sie) werden stinkend werden, und (sie) werden 

versumpfen, und (sie) werden üblen Geruch von sich geben

uhaznt והאזנת
und (du) wirst 

hören/hinhören/lauschen/horchen/erhören/gehorchen/aufmerke

n. und (du) wirst Ohren machen

uhaxd והאחד und der/daseine. und der/das einige/einzelne/einige. 

(Wiederholung: und der/das andere), und dieser/dieses eine

uhaxzu והאחזו
und nehmt/kommt in Besitz (ihr)!, und werdet ansässig (ihr)!, 

und besitzt (ihr)

uhaxruN והאחרון
und/(so/aber/…) der/das 

hintere/nachherige/spätere/letztere/letzte/westliche/zweite/ 

künftige

uhaxruniM והאחרונים und die 

hinteren/späteren/zweiten/letzten/nachherigen/künftigen

uhaxrniM והאחרנים und die 

hinteren/späteren/zweiten/letzten/nachherigen/künftigen
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uhaxwdrpn

iM
והאחשדרפ und die Satrapen/Statthalter

uhaxt והאחת
und die Eine/Erste. Und die einzelne/einzige/einige. 

(Wiederholung): und die andere

uhair והאיר

und (er/es/man) wird 

erhellen/erleuchten/erheitern/trösten/belehren/anzünden. und 

(er/es/man) wird scheinen lassen, und (er/es/man) wird hell 

machen, und (er/es/man) wird Licht verbreiten, und (er/es) wird 

leuchten

uhaiw והאיש
und/(als/aber/da/…) der 

Mann/Ehemann/Gatte/Bewohner/Mensch. Und das Männchen, 

und die Person

uhacilhu והאכילהו
und laß/laßt essen/genießen ihn (du/ihr)!. Und gib/gebt Essen 

ihm (du/ihr)

uhacl והאכל
und das Essen, und die Speise/Nahrung. Und der 

essend/verzehrend

uhaclhu והאכלהו
und laß essen/genießen ihn (du)!, und gib Essen ihm (du)!, und 

laßt essen ihn (ihr)!

uhaclti והאכלתי
und (ich) werde zu essen geben, und (ich) werde 

essen/genießen lassen

uhacltiC והאכלתיך
und (ich) werde dich essen/genießen lassen, und (ich) werde 

dir Essen geben

uhacltiM והאכלתים
und (ich) werde essen/genießen lassen sie (PI), und (ich) 

werde ihnen zu essen geben

uhal והאל und der G'tt. Und diese (PI)

uhalhiM והאלהים
(PI): und/(daß/aber/sondern/da/…) der Ewige/Seiende (= G'tt 

Israels), und die Götter

uhalih והאליה und der Fettschwanz

uhaliliM והאלילים und die unnützen/nichtigen/untauglichen/falschen/leeren. Und 

die Götzen/ Nichtigkeiten

uhalmnh והאלמנה und die Witwe

uhalpiM והאלפים

und die 

Tausenden/Geschlechter/Sippen/Truppen/Rinder/Tausendscha

ften/ Freundeskreise/Stämme. und die 

Häuptlinge/Fürsten/Freunde. und die zahmen/ vertrauten

uhaM והאם und die Mutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt
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uhamh והאמה

und die Elle, und die 

Magd/Dienerin/Sklavin/Herrschaft/Mutterstadt/Hauptstadt/ 

Schwelle/Überschwelle/Angst. und das Volk, und die Nation, 

und der Stamm/ Schrecken/Unterarm/Pfostenvorsprung. (Sg): 

und die Leute

uhamunh והאמונה
und die 

Festigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit. Und 

das Amt

uhaminu והאמינו
und/(dann/...) (sie) werden glauben/trauen/vertrauen. 

und/(dann/...) (sie) werden fest glauben/halten

uhamir והאמיר und der Wipfel/Gipfel. Und die Spitze/Anhöhe

uhamN והאמן
und (er/es) wird trauen/vertrauen/glauben/halten. und (er/es) 

glaubte, und die Zuverlässigkeit/Treue/Wahrheit/Amme. und 

der Pfleger/Wärter/Handwerker/Künstler

uhamniM והאמנים
und die Pfleger/Wärter/Vormunde. (PI): und die Treue, und die 

Zuverlässigkeiten

uhamyiM והאמצים und die starken/rotbraunen/fleischfarbenen

uhamri והאמרי und der Amoriter/Emoriter

uhamt והאמת
und die 

Wahrheit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/Beständigk

eit/ Z uverlässigkeit/Dauer

uhanih והאניה und das Schiff/Seufzen. Und die Trauer/Klage

uhanph והאנפה und der Reiher

uhankh והאנקה und der Gecko/Klageruf. Und das Stöhnen/Seufzen

uhanwiM והאנשים und/(aber/indem/...) die Menschen/Leute/Männer/Bewohner

uhasP והאסף

und das Versammeln, und werde 

gesammelt/geerntet/weggenommen (du)!, und versammle 

dich!, und ziehe dich zurück!, und versammle dich zu deinem 

Volk!, und die Einsammlung/Lese. und die 

Ernte/Obsternte/Vorratskammer. und das Vorratshaus

uhaspsP והאספסף und das Gesindel/Sammelsurium. Und der Pöbel
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uhaph והאפה und der Bäcker/Koch. Und die Köchin, und das Efa

uhar והאר
und laß scheinen (du)!, und mache hell (du)!, und 

leuchte/erleuchte/erhelle/erheitere/ tröste/belehre (du)!, und 

verbreite Licht (du)!, und zünde an (du)!

uharail והאראיל
(Qere (Aleph-Jod verwechselt)): und (der/ein) 

Opferherd/Kämpfer/Feuerherd/Held. (Qere (Aleph-Jod 

verwechselt)): und (die/eine) Opferstätte

uharb והארב
und der Nachstellende/Hinterhalt. und das Versteck/Lager. und 

die Hinterlist, und der auf der Lauer liegend, und der 

lauernd(e)/flechtend/knüpfend/anstiftend

uhargmN והארגמן und der (rote) Purpur/Purpurstoff

uharih והאריה und der Löwe

uharct והארכת

und (du) wirst 

verlängern/wohnen/bleiben/ausdehnen/hinziehen/verzögern. 

und (du) verlängerst, und (du) wirst stehen bleiben, und (du) 

wirst in die Länge ziehen, und (du) wirst deinen Aufenthalt 

verlängern, und (du) wirst lang machen

uharcti והארכתי

und/(dann/...) (ich) werde verlängern. und/(dann/...) (ich) werde 

lang machen, und/ (dann/...) (ich) werde in die Länge ziehen, 

(mit Tage): und (ich) werde lange leben, und (ich) werde 

wohnen/bleiben/stehenbleiben/ausdehnen/hinziehen/verzögern. 

 und (ich) werde meinen Aufenthalt verlängern

uharctM והארכתם

und (ihr) werdet lang machen, und (ihr) werdet 

verlängern/wohnen/bleiben/ 

stehenbleiben/ausdehnen/hinziehen/verzögern. und (ihr) 

werdet in die Länge ziehen, und (ihr) werdet euren Aufenthalt 

verlängern

uharY והארץ und/(aber/...) die Erde. und/(aber/...) das Land/Ackerland (von), 

und der Grund/Boden/ Erdboden, und die Bevölkerung

uhaw והאש und/(da/…) das Feuer, und der Glanz, und die Glut

uhawdudi והאשדודי und der Aschdoditer

uhawdudi

M
והאשדודים und die Aschdoditer

uhawdut והאשדות und die Abhänge/Steilhänge/Abflüsse/Bergfüße
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uhawh והאשה und die Frau/Ehefrau. und das Weibchen, und die 

Feuerstätte/Opferstätte. und das Feuer/Opfer/Brandopfer

uhawM והאשם und die Schuld/Sühnegabe/Verschuldung/Buße/Sühne. Und 

das Schuldopfer

uhawrh והאשרה
und der Kultpfahl/Pfosten, und die Aschera. Und das 

Ascherabild. Und die Ascherasäule

uhawriM והאשרים und die Ascheren/Pfosten/Kultzeichenpfähle/Ascherasäulen

uhawtali והאשתאלי und der Eschtauliter

uhatikiM והאתיקים und die Höfe/Galerien/Uberhänge/Säulengänge

uhatnut והאתנות und die Eselinnen

uhatniM והאתנים

und die/(ihr) 

immerwährenden/unerschöpflichen/dauerhaften/festen/sicheren

/starken/ dauernden/andauernden. und die ständig fließenden, 

und die immer trockenen

uhatt והאתת
und die 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen

uhb והב Waheb

uhba והבא

und der/das 

kommend(e)/gehend(e)/hineingehend(e)/eintreffend(e)/einziehe

nd(e)/ einfahrend(e)/passierend(e)/einkehrend(e)/eintretend(e). 

und bring (du)!, und führe hinein/herbei (du)!, und laß 

hineingehen/kommen (du)!

uhbauti והבאותי
(Qere (ohne z. Waw)): und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/ herbeiführen. 

(Q): und (ich) werde kommen/hineingehen lassen

uhbautiC והבאותיך
und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen 

dich, und (ich) werde kommen/hineingehen lassen dich

uhbautC והבאותך
und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen 

dich, und (ich) werde kommen/hineingehen lassen dich
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uhbautM והבאותם
und (du) wirst kommen/hineingehen lassen sie (PI), und (du) 

wirst bringen/darbringen/ 

herbeibringen/hineinführen/herbeiführen sie (PI)

uhbaiM והבאים

und die (PI) 

kommend(en)/gehend(en)/hineingehend(en)/einziehend(en)/ 

eintretend(en)/einfahrend(en)/eintreffend(en). und die (PI) 

verkehrend(en) mit

uhbaiti והבאיתי
und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen. 

und (ich) werde kommen/hineingehen lassen

uhbat והבאת

und (du) wirst bringen/darbringen/herbeibringen. und (du) wirst 

hineingehen/kommen lassen, und (du) wirst 

hineinführen/herbeiführen. und (du) bringst/brachtest (dar/ 

herbei), und die (PI) kommend

uhbath והבאתה
und/(dann/...) (du) wirst sie (Sg) kommen/hineingehen lassen. 

und/(dann/...) (du) wirst sie (Sg) 

hineinführen/herbeiführen/bringen/herbeibringen/darbringen

uhbatu והבאתו
und/(auch/...) (du) wirst ihn kommen/hineingehen lassen. 

und/(auch/...) (du) wirst ihn 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen

uhbati והבאתי

und/(ja/so/...) (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/ herbeiführen. 

und/(ja/da/...) (ich) werde kommen/hineingehen lassen, und 

(ich) bringe/ brachte

uhbatiu והבאתיו
und/(dann/...) (ich) werde kommen/hineingehen lassen ihn. 

und/(dann/...) (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen ihn

uhbatiM והבאתים
und (ich) werde kommen/hineingehen lassen sie (PI), und (ich) 

werde bringen/ 

darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen sie (PI)

uhbatM והבאתם

und/(dann/daß/...) (ihr) werdet hineingehen/kommen lassen. 

und/(dann/...) (ihr) werdet/(sollt) 

bringen/darbringen/hineinführen/herbeiführen/herbeibringen. 

und/(daß/ wenn/so/...) (ihr) laßt/ließt hineinkommen

uhbgd והבגד und das Kleid/Kleidungsstück. und die Kleidung/Decke. und 

der Mantel/Trug/Verrat/ Raub, und die Hinterlist/Untreue
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uhbdilh והבדילה und (sie) wird 

trennen/scheiden/unterscheiden/ausscheiden/auswählen

uhbdilu והבדילו und (er/es) wird ihn/es 

trennen/unterscheiden/auswählen/scheiden/ausscheiden

uhbdlu והבדלו
und sondert euch ab!, und trennt/scheidet euch!, und trennt ab 

(ihr)

uhbdlt והבדלת und (du) wirst 

trennen/scheiden/unterscheiden/ausscheiden/auswählen

uhbdltM והבדלתם

und (ihr) werdet 

trennen/unterscheiden/scheiden/auswählen/ausscheiden. und 

(du) wirst sie (PI) 

trennen/unterscheiden/scheiden/auswählen/ausscheiden

uhbhmh והבהמה
und das Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (coli Sg): und 

die Tiere

uhbuatiM והבואתים

(Qere (Jod statt z. Waw)): und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeiführen/ hineinführen/herbeibringen 

sie (PI). (Q): und (ich) werde kommen/hineingehen lassen sie 

(PI)

uhbuz והבוז
und ausgeplündert/beraubt zu sein/werden. und (das/ein) 

ausgeplündert/beraubt Sein/ Werden, und der Spott/Hohn. und 

die Verachtung/Geringschätzung

uhbuox והבוטח
und/(aber/...) der vertrauend(e) (auf), und der sich 

verlassend(e)/anschließend(e). und der sich sicher 

seiend(e)/fühlend€

uhbuniM והבונים und die (PI) bauend(en)/errichtend(en). Und die Bauleute

uhbur והבור und die Grube/Totengrube. und das Loch/Grab/Gefängnis. und 

der Graben/Brunnen/ Kerker, und die Zisterne

uhbxuriM והבחורים
und die jungen Männer. (PI): und das Jünglingsalter. (PI): und 

die Jugend, und die kriegstüchtigen Jünglinge, und die 

auserwählten/auserlesenen

uhbo והבט und blick auf (du)!, und schau hin (du)!, und sieh/beträchte (du)!

uhboxiM והבטחים
und die (PI) vertrauend(en) (auf), und die (PI) sich 

verlassend(en). und die (PI) sich sicher seiend(en)/fühlend(en). 

und die (PI) sich anschließend(en)

uhbot והבטת
und/(dann/...) (du) wirst 

blicken/erblicken/aufblicken/schauen/hinschauen/betrachten/ 

sehen/hinsehen/ansehen
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uhbia והביא

und/(dann/aber/...) (er/es) wird 

bringen/darbringen/herbeibringen. und/(dann/aber/...) (er/es) 

wird kommen/hineingehen lassen. und/(dann/aber/...) (er/es) 

wird hineinführen/ herbeiführen

uhbiah והביאה

und (er/es) wird 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen sie 

und (er/es) wird sie (Sg) hineingehen/kommen lassen, und 

(sie) wird bringen/ 

darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen. und (sie) 

wird hineingehen/kommen lassen, und bringe (du)!

uhbiau והביאו

und (sie) werden 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen. 

und (sie) werden hineingehen/kommen lassen, und (er/es) wird 

ihn/es bringen/darbringen/ 

herbeibringen/hineinführen/herbeiführen. und (er/es) wird 

ihn/es hineingehen/kommen lassen, und bringt (ihr)!

uhbiauM והביאום
und (sie) werden sie (PI) kommen/hineingehen lassen, und 

(sie) werden sie (PI) bringen/darbringen/herbeibringen. und 

(sie) werden sie (PI) hineinführen/herbeiführen

uhbiautihu והביאותיהו
und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen 

ihn. und (ich) werde hineingehen/kommen lassen ihn

uhbiautiM והביאותים
und/(ja/...) (ich) werde sie (PI) kommen/hineingehen lassen. 

und/(ja/...) (ich) werde (PI) 

bringen/darbringen/hineinführen/herbeiführen/herbeibringen

uhbiautM והביאותם
und (ihr) werdet 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen. 

und (ihr) werdet kommen/hineingehen lassen

uhbiaC והביאך
und (er/es) wird dich bringen/herbeibringen. und (er/es) wird 

dich hineingehen/ kommen lassen, und (er/es) wird dich 

hineinführen/herbeiführen

uhbiaM והביאם

und/(daß/...) (sie) werden sie (PI) 

bringen/darbringen/herbeibringen. und (sie) werden 

kommen/hineingehen lassen sie (PI), und (sie) werden sie (PI) 

hineinführen/ herbeiführen, und (er/es) wird sie (PI) 

bringen/darbringen/herbeibringen

uhbiat והביאת und (du) wirst kommen/hineingehen lassen, und (du) wirst 

bringen/darbringen/ herbeibringen/hineinführen/herbeiführen
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uhbiati והביאתי
und/(ja/...) (ich) werde kommen/hineingehen lassen. und/(ja/...) 

(ich) werde bringen/ 

darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen

uhbiatiu והביאתיו
und/(daß/...) (ich) werde ihn 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/ herbeiführen. 

und/(daß/...) (ich) werde ihn kommen/hineingehen lassen

uhbiatiM והביאתים
und (ich) werde 

bringen/darbringen/herbeibringen/hineinführen/herbeiführen sie 

(PI), und (ich) werde kommen/hineingehen lassen sie (PI)

uhbio והביט

und (er/es) wird 

blicken/schauen/hinsehen/ansehen/erblicken/aufblicken/hinsch

auen/ betrachten/sehen. und (er) blickte (auf), und zu 

blicken/schauen. und hinzuschauen/ anzusehen

uhbioh והביטה
und blicke (auf) (du)!, und schaue (hin) (du)!, und 

betrachte/erblicke (du)!, und sieh (hin/an) (du)!

uhbiou והביטו

und (sie) werden 

blicken/aufblicken/hinschauen/betrachten/sehen/schauen/hinse

hen/ ansehen/erblicken. und (sie) blick(t)en. und schaut hin 

(ihr)!

uhbiwu והבישו

und (sie) werden austrocknen/vertrocknen. und (sie) werden 

trocken machen, und (sie) werden versiegen lassen, und (sie) 

werden sich schandbar verhalten, und (sie) werden 

schändliche Dinge tun. und (sie) werden zuschanden werden, 

und (sie) werden sich schämen, und (sie) werden beschämen, 

und (sie) werden zuschanden machen, und (sie) werden 

schändlich handeln

uhbit והבית
und/(indem/...) das Haus/Innere/Geschlecht. und/(da/...) der 

Zelt/Palast/Tempel/Ort/ Aufenthaltsort/Saal/Behälter. und die 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/ Nachkommenschaft/Sippe

uhbcrh והבכרה und die Erstgeburt. Und/(aber/?.) das Erstgeburtsrecht

uhbl והבל

und Abel, und (der/ein) 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst. und 

(das/ein) Nichts/nichtige(s). und (die/eine) 

Nichtigkeit/Vergänglichkeit. und vergebens/ 

nichtig/vergänglich/eitel

uhbliM והבלים
und die 

Götzen/Nichtigkeiten/Dämpfe/Vergänglichkeiten/Götzendienste. 

 und die alten/ abgenutzten/verbrauchten
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uhbmut והבמות
und/(aber/…) die 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Kulthöhen/Rücken

uhbN והבן
und/(weil/...) der Sohn/Zögling/Enkel/Nachkomme/Junge. und 

das junge Tier, und das Junge (= vTier). und belehre (du)!, und 

laß verstehen (du)!, und verstehe/ unterscheide/bedenke (du)!

uhbnih והבניה und das Gebäude/Bauwerk

uhbniM והבנים

und die Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Nachkommen/Zöglinge. 

und die Junge (vTieren). und die (PI) 

bauend(en)/ausbauend(en)/errichtend(en)/bebauend(en). und 

die (PI) wieder aufbauend(en)

uhbniN והבנין und das Gebäude/Bauwerk. Und der Bau/Anbau

uhberti והבערתי
und (ich) werde 

anzünden/brennen/verbrennen/hinwegschaffen. Und (ich) 

werde abweiden lassen

uhbyrut והבצרות

und die 

unerreichbaren/steilen/festen/befestigten/undurchdringlichen/ab

geschnittenen/ unzugänglichen/geschützten. (PI): und die 

Dürre/Not. (PI): und der Regenmangel

uhbkr והבקר
und das Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): und die Rinder, und 

der Morgen

uhbrd והברד und der Hagel

uhbrdiM והברדים und die gefleckten/buntfarbigen/scheckigen/fleckigen

uhbruwiM והברושים
und die Zypressen/Wacholder/Fichten. Und die Waffen aus 

Zypressenholz

uhbrzl והברזל und das Eisen

uhbriat והבריאת und die fetten/gemästeten

uhbrix והבריח und der Riegel/Querbalken. Und die Sperre

uhbrit והברית und der Bund/Vertrag. Und das Bündnis, und die Lauge

uhbrwiM והברשים
und die Waffen aus Zypressenholz, und die 

Zypressen/Wacholder/Fichten
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uhbwmiM והבשמים und die Wohlgerüche/Düfte/Balsamdüfte/Spezereien. Und die 

wohlriechenden Stoffe

uhbwN והבשן und der Baschan. (und ha~Baschan)

uhbwr והבשר und das Fleisch/Wesen/Lebewesen. Und der 

Leib/Verwandte/Körper. Und die Haut, (coli): und der Mensch

uhbwt והבשת

und/(denn/...) die Scham/Schande/Beschämung. und/(denn/...) 

der Götze, und (du) wirst dich schandbar verhalten, und (du) 

wirst schändliche Dinge tun. und (du) wirst zuschanden 

werden, und (du) wirst dich schämen

uhbwti והבשתי
und (ich) werde austrocknen/vertrocknen. Und (ich) werde 

verdorren lassen

uhbt והבת
und die Tochter/Enkelin. Und das Mädchen, und das Bath (= 

Hohlmaß/ Flüssigkeitsmaß)

uhgbh והגבה

und der hohe/erhabene/stolze/hochmütigeübermütige. und die 

Hoheit/Höhe/ Überhebung/Majestät. und der Hochmut, und das 

Hohe, und hoch zu machen, und zu erhöhen, und (das/ein) 

HochMachen/Erhöhen

uhgbhh והגבהה und die hohe/hochmütige/übermütige/erhabene/stolze. Und die 

Hoheit

uhgbhiM והגבהים
und die hohen/stolzen/erhabenen/hochmütigen. Und die 

Höhen/Uberhebungen/ Hoheiten

uhgbul והגבול und die Grenze, und das Gebiet/Ende. Und der Rand/Raum/Ort

uhgburh והגבורה
und die 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung. 

Und der Vorrang/Sieg

uhgburiM והגבורים und die starken/mächtigen/begüterten/Kämpfer/Krieger/Helden

uhgbir והגביר und (er/es) wird stark machen, und (er/es) wird mächtig sein

uhgbirh והגבירה und die Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

uhgbliM והגבלים und die Gibliter

uhgblt והגבלת
und (du) wirst eine Grenze ziehen, und (du) wirst 

umgrenzen/eingrenzen
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uhgbeut והגבעות und die Hügel/Erhöhungen/Anhöhen

uhgbeniM והגבענים und die Gibeoniter

uhgbriM והגברים
und die Männer/Starken/Männchen/Helden. Und die 

starken/mächtigen

uhgd והגד
und das Glück, und der Koriander, und (er/es) wird 

mitgeteilt/erzählt/verkündet/ angezeigt werden, und erzähle 

(du)!. und/(so/...) bringe zur Kenntnis (du)!, und teile mit (du)!

uhgdul והגדול und der/das 

große/größere/berühmte/stolze/großartige/ältere/älteste

uhgdulh והגדולה und die große/größere/großartige/berühmte/stolze/ältere. und 

die Größe/Erhabenheit/ Hoheit, und die Herrlichkeit G'ttes

uhgdi והגדי
und der Gaditer. Und der junge Ziegenbock, und das 

Zicklein/Böckchen

uhgdil והגדיל

und (er/es) wird groß tun/machen. und (er) tat groß, und (er/es) 

wird herrlich/mächtig machen, und (er/es) wird Großes tun. und 

(er/es) wird sich als groß/mächtig erweisen, und (er/es) wird 

prahlen

uhgdrh והגדרה und Gedera

uhgdt והגדת

und (du) wirst 

erzählen/anzeigen/ankündigen/angeben/mitteilen/melden. und 

(du) wirst zur Kenntnis bringen, und (du) wirst deuten/erklären 

(= v Traum/Rätsel)

uhgdti והגדתי

und/(das/dann/...) (ich) werde 

mitteilen/erzählen/anzeigen/ankündigen/melden/ 

angeben/erwähnen/preisen/bekennen. und/(das/...) (ich) werde 

zur Kenntnis bringen, und (ich) werde deuten/erklären/lösen 

(?vT raum/Rätsel). und (ich) bringe/brachte zur Kenntnis

uhgdtM והגדתם
und (ihr) werdet erzählen/mitteilen. und (ihr) werdet zur 

Kenntnis bringen, und (ihr) werdet deuten/erklären (= 

vTraum/Rätsel). und (ihr) erzählt(et)
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uhgh והגה

und (er/es) wird 

fortschaffen/entfernen/verscheuchen/scheiden/trennen. und 

(das/ein) Gemurmel/Geschwätz/Stöhnen. und (die/eine) Klage, 

und zu gurren, und (das/ein) 

Gurren/Knurren/Seufzen/Murmeln/Denken/Nachdenken/Sprech

en/Surren/Summen/ 

LeiseReden/FürSichReden/Nachsinnen/Reden

uhgu והגו

und zu 

reden/sprechen/seufzen/murmeln/denken/knurren/gurren/surre

n/summen. und nachzudenken/nachzusinnen. und leise zu 

reden, und für sich zu reden, und (das/ein) Reden/Sprechen/.... 

und der Rücken, und die Mitte/Gemeinschaft

uhgui והגוי und/(denn/...) das Volk, und der Stamm

uhguiM והגוים und die Völker/Stämme. Und die fremden Völker

uhgurlut והגורלות und die Lose/Losanteile/Schicksale

uhgut והגות und (die/eine) Besinnung (von), und (das/ein) Sinnen (von)

uhgzM והגזם
und der Heuschreck (= eine Art Heuschreck). (Sg): und die 

Heuschrecken

uhgzrh והגזרה
und die Einöde/Wildnis. und das Ansehen, und die Gestalt, 

und der abgetrennte Platz, und der Hofraum/Schnitt. und die 

menschliche Figur

uhgi והגי und das Tal. Und der Talgrund, und die Niederung

uhgia והגיא und das Tal. Und der Talgrund, und die Niederung

uhgid והגיד

und/(daß/...) (er/es) wird 

mitteilen/erzählen/erklären/melden/preisen/bekennen/ 

anzeigen/angeben/ankündigen. und (er/es) wird lobend 

erwähnen. und/(daß/...) (er/ es) wird zur Kenntnis bringen, und 

(er/es) wird deuten/lösen (= v Traum/Rätsel). und/(so/...) (er/es) 

teilt(e) mit. und die Sehne/Kette/Ader

uhgidh והגידה

und erzähle (du)!, und teile mit (du)!, und (sie) wird erzählen, 

und (sie) erzählte, und (sie) wird 

mitteilen/melden/preisen/bekennen/anzeigen/ankündigen/ange

ben. und (sie) wird zur Kenntnis bringen, und (sie) wird 

deuten/erklären/lösen (v Traum/Rätsel), und (sie) wird lobend 

erwähnen
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uhgidu והגידו

und erzählt (ihr)!, und bringt zur Kenntnis (ihr)!, und (sie) 

werden erzählen/mitteilen/ 

melden/anzeigen/ankündigen/angeben/preisen/bekennen. und 

(sie) werden zur Kenntnis bringen, und (sie) werden 

deuten/erklären/lösen (= v Traum/Rätsel). und (sie) erzähl(t)en

uhgiuN והגיון und (das/ein) Zwischenspiel/Geschwätz/Denken/Reden (von), 

und (die/eine) Besinnung (von), und (der/ein) Klang (von)

uhgiunM והגיונם
und ihr (PI) 

Reden/Geschwätz/Denken/Klang/Zwischenspiel/Tönen/Gedank

e. Und ihre (PI) Besinnung

uhgieu והגיעו

und (sie) werden 

berühren/geschehen/erreichen/gelangen/aneinanderreihen/ 

ankommen/eintreffen/werfen/niederwerfen. und (sie) 

geschehein/(kommen). und (sie) werden 

berühren/aneinanderstoßen lassen, und (sie) werden reichen 

bis/heran. und (sie) werden zu Boden stecken

uhgiwh והגישה
und (er/es) wird sie (Sg) 

heranbringen/hinzuführen/bringen/darbringen/darlegen/ 

beweisen/erreicben

uhgiwu והגישו

und (sie) werden 

nähern/heranbringen/darbringen/hinzuführen/bringen/darlegen/ 

beweisen/erreichen. und/(dann/...) (er/es) wird ihn 

bringen/heranbringen/darbringen/ hinzuführen, und bringt 

heran/dar (ihr)!

uhgit והגית
und (du) wirst 

denken/nachdenken/reden/sprechen/murmeln/seufzen/nachsin

nen. und (du) wirst leise reden, und (du) wirst für dich reden

uhgiti והגיתי

und (ich) werde/(will) 

nachsinnen/denken/nachdenken/seufzen/murmeln/reden/ 

sprechen, und (ich) werde leise reden, und (ich) werde für mich 

reden

uhglgl והגלגל

und (hag-) Gilgag. (und nach Gilgal). und das 

Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte. und der 

Steppenläufer/Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind. und die 

Raddistel/Drehung

uhglh והגלה

und (er/es) wird verschleppen/wegführen. und (er/es) wird ins 

Exil bringen, und (er/es) wird weggeführt werden, und (er) 

führte weg. und die Wegführung/Deportation/ Verbannung, und 

der Deportierte, und der Ölbehälter/Schüssel/Becken. und die 

Schale/Quelle. und das Säulenkapitäl
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uhglut והגלות

und das Exil, und die Deportation/Wegführung/Vertreibung. 

und der Deportierte/ Weggeführte/Verbannte. und sich zu 

entblößen/zeigen/offenbaren. und 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggesc

hafft zu werden, und zum Vorschein zu kommen, und ins Exil 

zu bringen, und zu verschleppen, und wegzuführen, und das 

Land zu entblößen/entvölkern. und die Schüsseln/Schalen/ 

Becken/Ölbehälter. und die schüsselförmigen Säulenteile, und 

die runden Kapitäle

uhgliniM והגלינים und die Spiegel/Tafeln/Schreibtafeln/Platten

uhgliti והגליתי
und/(so/...) (ich) werde ins Exil bringen, und (ich) werde 

verschleppen/wegführen

uhglM והגלם
und (er/es) wird ins Exil bringen sie (PI), und (er/es) wird 

verschleppen/wegführen sie (PI)

uhgled והגלעד und Gilead, und der Gilead, (und ha~Gilead)

uhgmliM והגמלים und die Kamele

uhgetihu והגעתיהו
und (ich) werde ihn werfen/niederwerfen/aneinanderreihen. 

und (ich) werde berühren ihn. und (ich) werde berühren lassen 

ihn

uhgetM והגעתם

und (ihr) werdet 

berühren/gelangen/niederwerfen/aneinanderreihen/heranreiche

n/ werfen/erreichen/ankommen. und (ihr) werdet 

berühren/aneinanderstoßen lassen, und (ihr) werdet zu Boden 

strecken, und (ihr) werdet reichen bis

uhgpniM והגפנים und die Reben/Weinreben/Weinstöcke/Ranken

uhgr והגר
und der Fremde/Gast. und das Junge, und der junge Löwe, 

und der Kalk, und der als Gast/Schützling wohnend, und der 

verweilend/einkehrend. und der sich als Gast niederlassend

uhgrgwi והגרגשי und der Girgaschiter

uhgrzi והגרזי und der Girsiter. (Qere): und der Gisriter

uhgrzN והגרזן und die Axt. Und der Meißel, und das Beil
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uhgriM והגרים

und (die) Hageriter. und die Fremdlinge/Gäste/Fremden. und 

die (PI) sich als Gast niederlassend, und die (PI) als 

Gast/Schützling wohnend, und die (PI) verweilend/ auflauernd, 

und die (PI) sich aufhaltend/scheuend/fürchtend/sammelnd/ 

zusammentuend

uhgrM והגרם und liefere sie (PI) aus (du)!, und gib sie (PI) preis (du)!, und 

scheife sie (PI) (du)!, und laß sie (PI) überfließen (du)!

uhgrti והגרתי
und (ich) werde 

ausgießen/preisgeben/ausliefern/schleifen/werfen/einwerfen. 

und (ich) werde überfließen lassen

uhdbkti והדבקתי und (ich) werde kleben/ankleben/zusammenkleben lassen, und 

(ich) werde verfolgen/ erreichen/überwinden

uhdbr והדבר

und der sprechend/redend. und/(aber/...) die 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/ 

Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Trift/Ste

ppe/Graswüste/ Weide. und/(aber/...) das Ding/Wort/Ereignis. 

und/(aber/...) der Ausspruch/Vorfall/Stachel, und die 

Pest/Seuche

uhdbri והדברי (Chald): und (die) Minister/Räte von

uhdbriM והדברים

und die (PI) 

sprechend(en)/redend(en)/sagend(en)/zusagend(en)/nachsage

nd(en)/ denkend(en). und die (PI) übel redend(en). und die (PI) 

sich sagend(en). und/(aber/...) die 

Worte/Angelegenheiten/Dinge/Sachen. und die 

Reden/Botschaften/Nachrichten/ 

Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Aussprüch

e/Vorfälle/Gebote/ Ereignisse/Aufzeichnungen/Chroniken. und 

die Bienen

uhdgh והדגה und der Fisch, (coli Sg): und die Fische

uhdgN והדגן und das Korn/Getreide. Und die Feldfrucht/Nahrung

uhdd והדד und/(als/...) Hadad. Und der 

Geliebte/Freund/Verwandte/Oheim/Vetter. Und die Liebe

uhdud והדוד und der Korb/Lastkorb/Topf/Kochtopf/Kessel. und der 

Geliebte/Freund/Verwandte/ Oheim/Vetter/Liebhaber/Onkel
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uhduh והדוה
und die (Sg) schwache/kranke/traurige/unreine. Und die (Sg) 

menstruierende

uhducipt והדוכיפת und der Wiedehopf

uhduriM והדורים

und (die) hervorragende(n)/geschmückt(e(n)). und (die) 

unebene(n) Stellen, und (die (PI)) Partei nehmend, und (die 

(PI)) begünstigend/schmückend/ehrend/bevorzugend. und (die 

(PI)) Rücksicht nehmend auf

uhdut והדות und (zu) loben/preisen/danken/bekennen

uhdxti והדחתי

und (ich) werde vertreiben. und/(damit/...) (ich) vertreibe, und 

(ich) werde verstreuen/ 

verstoßen/verführen/verbannen/verjagen/veranlassen/herabsto

ßen. und (ich) werde abwendig machen

uhdxtiu והדחתיו

und (ich) werde 

vertreiben/verstreuen/verstoßen/verführen/verbannen/verjagen/ 

veranlassen/herabstoßen ihn. und (ich) werde abwendig 

machen ihn

uhdih והדיה und der Geier

uhdix והדיח
und (er/es) wird bringen (Unglück über), und (er/es) wird 

stürzen/verstreuen/ vertreiben/stoßen/verstoßen/verführen. und 

(er/es) wird abseits führen

uhdC והדך und zertrampele (du)!, und wirf nieder (du)

uhdl והדל
und die Tür. Und der 

schwache/elende/arme/niedrige/geringe/hilflose

uhdlt והדלת
und die Tür/Pforte/Spalte, und die Kolumne (= v Schriftrolle), 

und das Tor. Und der Deckel

uhdM והדם
und das Blut, und die Bluttat/Blutschuld. und (der/ein) Schemel 

(von), und (die/eine) Fußbank (von), und (das/ein) Fußgestell 

(von)

uhds והדס
und (die/eine) Myrte/Fußbank. Und (der/ein) Schemel, und 

(das/ein) Fußgestell

uhdptiC והדפתיך und (ich) werde dich 

verjagen/stoßen/wegstoßen/verstoßen/schlagen/zurückdrängen

uhdk והדק

und die Dünne/Feinheit. und das dünne Gewand, und der 

Staub, und dasfeine/dünne/ kleine/zerkleinerte/gestoßene. und 

(er/es) wird zermalmen/zerstoßen/zerkleinern. und (er) 

zermalmte
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uhdkut והדקות

und die 

mageren/zerkleinerten/feinen/dürren/abgemagerten/dünnen/klei

nen/leisen/ schwachen, und (du) wirst 

zermalmen/zerstoßen/zerreiben

uhdkt והדקת

(Chald): und (sie) zermalmte/zerrieb. und die 

dünnen/dürren/abgemagerten/kleinen/ 

feinen/leisen/zerkleinerten/mageren/schwachen. und die fein 

gestoßenen

uhdr והדר

und (der/ein) Glanz/Schmuck (von), und (die/eine) 

Pracht/Herrlichkeit/Hoheit/Ehre/ Berühmtheit (von), und (er/es) 

wird ehren/begünstigen. und die Generation/Rundung. und das 

Geschlecht/Lebensalter/Menschenalter/Menschengeschlecht. 

und der Kreis/ Kreislauf/Zeitraum. (Sg): und die Zeitgenossen

uhdra והדרא (Chald): und der Ruhm. (Chald): und die Hoheit

uhdrh והדרה (Chald): und der Ruhm. (Chald): und die Hoheit

uhdriC והדריך und (er/es) wird schreiten/gehen/treten/keltern/stampfen 

lassen, und (er/es) wird führen/betreten/festtreten

uhdrC והדרך

und der Weg/Gang/Wandel/Pfad. und die 

Straße/Reise/Stelle/Lebensweise. und die Art und Weise, und 

das Vorhaben/Geschäft/Geschick. und der 

kelternd(e)/tretend(e)/ schreitend(e)/steigend(e)/betretend(e). 

und dein~ Pracht/Schmuck/Reichtum/Zier/ Glanz

uhdrt והדרת

und (du) wirst Rücksicht nehmen auf. und (du) wirst 

ehren/begünstigen. und (du) wirst Partei nehmen, und (du) 

wirst prächtig schmücken, und (der/ein) Schmuck von. und 

(das/ein) Ornament von. und (die/eine) Dekoration von. 

(Chald): und (ich) ehrte/ rühmte/pries

uhdwN והדשן und das Fett, und die Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche, 

und der Überfluß

uhdt והדת und die Verordnung/Anordnung. Und das Gesetz/Dekret

uhhud וההוד
und die Herrlichkeit/Hoheit/Majestät/Würde/Pracht. Und der 

Glanz

uhhicl וההיכל und der Palast/Tempel. Und das Heiligtum, und die Königsburg
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uhhmuN וההמון
und die Menge/Bewegung/Volksmenge. und/(da/daß/...) das 

Geräusch/Getümmel. und der Lärm, und die Aufregung, und 

die lärmende Menschenmenge

uhhr וההר und der Berg, und das Gebirge, und die Berggegend

uhhral וההראל und der G'ttesberg (= Name eines Brandopferaltars)

uhhriM וההרים und die Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer

uhua והוא

und er/es/sie (Sg). 

und/(denn/aber/wenn/als/indem/da/daß/ja/indem/...) er/es/sie 

(ist/ war). und/(denn/...) ihm/ihr (Sg). und/(denn/...) 

jene(r)/jenes/derselbe/dieselbe/ dasselbe/diese(r)/dieses

uhuba והובא
und/(dann/…) (er/es) wird eingeführt/hineingeführt/gebracht 

werden

uhubd והובד (Chald): und (er) wurde vernichtet

uhubniM והובנים (PI): und (das/ein) Ebenholz

uhud והוד
und Hod. Und (die/eine) 

Herrlichkeit/Hoheit/Majestät/Würde/Pracht (von), und (der/ ein) 

Glanz (von)

uhudu והודו
und (sie) werden bekennen (= v Schuld), und (sie) werden 

loben/preisen/danken. und preist/lobt/dankt (ihr)!, und seine 

Hoheit/Majestät/Würde/Pracht. und sein Glanz

uhuduih והודויה und Hodawja

uhudut והודות
und zu loben/preisen. Und (das/ein) 

Loben/Preisen/Danken/Bekennen

uhudi והודי
und mein Glanz, und meine 

Gesichtsfarbe/Hoheit/Majestät/Würde/Pracht

uhudieni והודיעני
und (er/es) wird mich wissen lassen, und (er/es) wird mich 

belehren, und (er/es) wird mir kundtun/offenbaren. und belehre 

mich (du)!

uhude והודע

und (er/es) wird bekannt/inne werden, und (er/es) wird bekannt 

gemacht werden, und laß wissen (du)!, und mache bekannt 

(du)!, und offenbare/beweise/belehre (du)!, und tue kund (du)!, 

und zeige an (du)!. (Chald): und (er/es) tat kund. (Chald): und 

(er/es) ließ wissen. (Chald): und (er/es) verkündete
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uhudena והודענא (Chald): und (wir) taten kund. (Chald): und (wir) zeigten an. 

(Chald): und (wir) ließen wissen. (Chald): und (wir) verkündeten

uhudet והודעת und (du) wirst wissen lassen, und (du) wirst bekannt machen, 

und (du) wirst kundtun/ anzeigen/belehren/offenbaren/beweisen

uhudeth והודעתה
und/(so/...) (du) wirst wissen lassen sie (Sg). und (du) wirst 

bekannt machen ihr/sie (Sg). und (du) wirst belehren sie (Sg). 

und (du) wirst offenbaren/kundtun/beweisen ihr/ sie (Sg)

uhudeti והודעתי

und (ich) werde wissen lassen, und (ich) werde bekannt 

machen, und (ich) werde 

kundtun/anzeigen/belehren/offenbaren/beweisen. und (ich) tue 

kund

uhudetM והודעתם

und/(dann/...) (ihr) werdet wissen lassen. und/(dann/...) (ihr) 

werdet bekannt machen. und/(dann/...) (ihr) werdet 

offenbaren/kundtun/beweisen/anzeigen/belehren. und (du) 

wirst wissen lassen sie (PI), und (du) wirst bekannt machen sie 

(PI), und (du) wirst 

offenbaren/kundtun/beweisen/anzeigen/belehren sie (PI)

uhuu והוו
(Chald): und (sie) wurden/waren/geschahen. (Chald): und (sie) 

traten

uhuxlti והוחלתי und (ich) werde/(sollte) warten/abwarten/hoffen/harren. Und 

(ich) werde Zeit verbringen

uhui והוי und wehe!, und ach!, und sei/werde/bleib (du)

uhucx והוכח

und (er/es) wird zur Rechenschaft ziehen, und (er/es) zieht/zog 

zur Rechenschaft, und (er/es) wird 

richten/entscheiden/bestimmen/rechten/strafen/schlichten. und 

(er/es) wird Recht verschaffen, und (er/es) wird für das Recht 

eintreten. und (er/es) wird 

beweisen/überführen/tadeln/rechtfertigenzurechtweisen/nachwe

isen. und/(auch/...) (er/es) wird/wurde gewarnt, und um zu 

richten

uhucix והוכיח

und (er/es) wird 

strafen/richten/entscheiden/bestimmen/rechten/schlichten/ 

nachweisen/beweisen/überführen/rechtfertigen/tadeln/zurechtw

eisen. und/(wenn/...) (er/es/man) weist/wies zurecht, und 

(er/es) wird zur Rechenschaft ziehen, und (er/es) wird Recht 

schaffen/verschaffen. und (er/es) wird für das Recht eintreten
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uhucN והוכן
und/(dann/...) (er/es) wird bereitet/errichtet sein. und/(dann/...) 

(er/es) wird befestigt/ gerichtet/bereitet werden. und/(wenn/...) 

(er) ist errichtet

uhulid והוליד

und/(aber/...) (er/es) wird zeugen/befruchten/hervorbringen. 

und (er/es) zeugt(e). und (er/es) wird Vater werden, und (er/es) 

wird hervorbringen lassen, und zu zeugen, und 

hervorzubringen, und (das/ein) Zeugen/Hervorbringen (von)

uhulidh והולידה
und (er/es) wird sie (Sg) hervorbringen/gebären (lassen), und 

(er) ließ sie (Sg) hervorbringen/gebären. und (er/es) wird sie 

(Sg) befruchten

uhulidu והולידו
und (sie) werden zeugen/befruchten/hervorbringen. und (sie) 

werden hervorbringen/ gebären lassen, und (sie) werden Vater 

werden, und zeugt (ihr)!

uhulicu והוליכו
und (er/es) wird gehen/wandeln lassen ihn. und (er/es) läßt 

gehen ihn. und (er/es) wird bringen/führen ihn. und (er/es) wird 

hinwegschaffen ihn

uhulC והולך

und 

gehend/hingehend/lebend/wandern/ziehen/reisen/fließen/wand

eln. und/(aber/...) (der/ein) gehend(e(r)). und bringe/führe (du)!, 

und laß gehen (du)!

uhulcti והולכתי und (ich) werde gehen/wandeln lassen, und (ich) lasse 

gehen/wandeln. und (ich) werde bringen/führen/hinwegschaffen

uhullut והוללות und (die/eine) Torheit/Narrheit/Tollheit

uhumM והומם und Homam

uhumt והומת und (er/es) wird getötet/umgebracht/hingerichtet werden, und 

(er) wird getötet, und (er/es) wird zum Tode gebracht werden

uhuN והון
und (die/eine) Fülle/Genüge (von). und/(aber/...) (der/ein) 

Reichtum/Besitz (von). (Sg): und (die) Güter (von), und 

genug/genügend

uhuspti והוספתי

und (ich) werde 

vermehren/hinzufügen/vergrößern/fortsetzen/wiederholen. und 

(ich) vermehr(t)e. und (ich) werde fortfahren (mit), und (ich) 

werde wiederum tun

uhued והועד
und (er/es) wird gewarnt/bezeugt/angezeigt werden, und (er) 

wurde gewarnt
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uhueil והועיל

und (er/es) wird helfen/nutzen/nützen/fördern. und (er/es) wird 

nützlich sein, und (er/ es) wird Vorteil/Nutzen haben, und zu 

helfen/nutzen. und (das/ein) Helfen/Nutzen/ 

Nützen/Fördern/NützlichSein/VorteilHaben/Nutzen Haben

uhupie והופיע
und (er/es) wird aufstrahlen/ausstrahlen lassen, und (er/es) 

läßt aufstrahlen, und (er/ es) wird hell sein, und (er/es) wird 

leuchten/glänzen/strahlen. und leuchte/glänze (du)!

uhuya והוצא

und (er/es) wird 

hinausgehen/hervorgehen/herausgehen/ausgehen lassen, und 

(er) läßt herausgehen, und (er/es) wird 

hervorbringen/hinausbringen/herausbringen/ 

wegbringen/herausführen/wegschaffen. und führ heraus (du)!, 

und bring hervor/hinaus/ heraus/weg (du)!, und laß 

ausgehen/hinausgehen/hervorgehen/herausgehen (du)!, und 

schaff weg (du)!

uhuyat והוצאת

und/(dann/...) (du) wirst ausgehen/herausgehen/hervorgehen 

lassen. und/(dann/...) (du) wirst 

herausführen/hinausbringen/hervorbringen/herausbringen/wegb

ringen/ weg schaffen

uhuyatu והוצאתו

und (du) wirst herausführen ihn. und (du) führ(te)st heraus ihn. 

und (du) wirst 

hinausbringen/hervorbringen/herausbringen/wegbringen/wegsc

haffen ihn. und (du) wirst ausgehen/herausgehen/hervorgehen 

lassen ihn

uhuyati והוצאתי

und/(so/ja/...) (ich) werde ausgehen/herausgehen/hervorgehen 

lassen, und (ich) werde 

herausführen/hervorbringen/herausbringen/hinausbringen/wegb

ringen/ wegschaffen, und (ich) führ(t)e heraus

uhuyatiM והוצאתים
und (ich) werde sie (PI) 

herausführen/hinausbringen/hervorbringen/wegbringen. und 

(ich) werde sie (PI) hervorgehen lassen

uhuyatM והוצאתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

herausgehen/ausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassen. 

und/(dann/...) (ihr) werdet 

herausführen/herausbringen/hervorbringen/wegbringen/ 

hinausbringen
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uhuyatni והוצאתני

und (du) wirst mich herausführen/hervorbringen/herausbringen. 

und (du) wirst mich 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassen, und 

(du) bringst/brachtest mich heraus

uhuyia והוציא

und (er/es/man) wird 

herausführen/hinausführen/hervorbringen/herausbringen/ 

ausgeben/wegbringen/hinausbringen/wegschaffen. und 

(er/es/man) wird hervorgehen/ ausgehen/herausgehen lassen

uhuyiahu והוציאהו

und/(dann/...) bringt heraus/hinaus/hervor/weg ihn (ihr)!. 

und/(dann/...) führt heraus ihn (ihr)!, und laßt 

ausgehen/hinausgehen/hervorgehen/herausgehen ihn (ihr)!, 

und schafft weg ihn (ihr)!

uhuyiau והוציאו

und/(dann/...) (sie) werden 

herausgehen/ausgehen/hervorgehen lassen. und/(dann/...) 

(sie) werden 

herausführen/herausbringen/hinausbringen/wegbringen/hervorb

ringen/ wegschaffen, und laßt 

herausgehen/ausgehen/hinausgehen (ihr)!, und führt/bringt 

heraus (ihr)

uhuyiani והוציאני

und führ mich heraus (du)!, und bring mich hinaus/weg/heraus 

(du)!, und laß mich 

ausgehen/hinausgehen/hervorgehen/herausgehen (du)!, und 

schaff mich weg (du)!, und (er/es) wird mich herausführen, und 

(er/es) führt(e) mich heraus!, und (er/es) wird mich 

hinausbringen/wegbringen/herausbringen/wegschaffen. und 

(er/es) wird mich 

ausgehen/hinausgehen/hervorgehen/herausgehen lassen

uhuytih והוצתיה
(Qere): und steckt/zündet sie (Sg) an (ihr)!, und (ich) werde sie 

(Sg) anstecken/ anzünden/verbrennen

uhuke והוקע
und hänge auf (du)!, und exekutiere (du)!, und zerre 

auseinander (du)!, und breite aus (du)!

uhukenuM והוקענום
und (wir) werden 

hängen/exekutieren/auseinanderzerren/ausbreiten sie (PI) auf. 

und/ (daß/...) (wir) sie (PI) aufhängen

uhurd והורד

und (er/es) wird hinabgeführt/herabgebracht werden, und (es) 

wurde hinabgeführt/ (abgenommen), und (er/es) wird 

herabsteigen/fallen/herbfließen lassen, und (er/es) wird 

herunterbringen/herunterwerfen
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uhurdhu והורדהו
und (sie) werden ihn hinabbringen/hinabführen. und (sie) 

werden ihn hinabgehen/ herabsteigen/fallen lassen, und 

führt/bringt hinab (ihr) ihn!, und führe/bringe hinab (du) ihn!

uhurdu והורדו

und/(dann/...) (sie) werden 

hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen lassen, und/ 

(dann/...) (sie) werden 

hinabbringen/hinabführen/herunterbringen/herunterwerfen

uhurdt והורדת

und (du) wirst herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen 

lassen, und (du) wirst 

herunterbringen/herunterwerfen/hinabbringen/hinabführen. 

und/(indem/...) (du) wirst 

herabgebracht/herabgenommen/herabgestürzt werden

uhurdti והורדתי
und (ich) werde herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen 

lassen, und (ich) werde 

herunterbringen/herunterwerfen/hinabbringen/hinabführen

uhurdtiC והורדתיך

und/(dann/...) (ich) werde 

herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen lassen dich, und 

(ich) werde 

herunterbringen/herunterwerfen/hinabbringen/hinabführen dich

uhurdtiM והורדתים

und (ich) werde herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen 

lassen sie (PI), und (ich) werde 

herunterbringen/herunterwerfen/hinabbringen/hinabführen sie 

(PI)

uhurdtM והורדתם
und/(dann/...) (ihr) werdet hinabgehen/fallen/herabfließen 

lassen, und (ihr) werdet 

herunterbringen/herunterwerfen/hinabbringen/hinabführen

uhurid והוריד und (er/es) wird herabsteigen/fallen/herbfließen lassen, und 

(er/es) wird herunterbringen/herunterwerfen

uhuridu והורידו

und laßt hinabgehen/hinabsteigen/fallen (ihr)!, und führt/bringt 

hinab (ihr)!, und bringt/ werft herunter (ihr)!, und (sie) 

werdein/(würden) herunterbringen/herunterwerfen/ 

hinabführen/hinabbringen. und (sie) werden 

hinabgehen/hinabsteigen/fallen lassen
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uhuridmu והורידמו
und laß herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen sie (PI) 

(du)!, und bring hinab/ herunter sie (PI) (du)!, und wirf herunter 

sie (PI) (du)!, und führe hinab sie (PI) (du)!

uhuriw והוריש

und/(aber/...) zu vertreiben. und/(aber/...) (das/ein) Vertreiben. 

und/(dann/...) (er/es) wird 

vertreiben/vererben/einnehmen/besetzen/berauben. 

und/(dann/...) (er/es) wird in Besitz nehmen. und/(dann/...) 

(er/es) wird zum Besitz übergeben. und/(dann/...) 

uhuriti והוריתי
und/(aber/...) (ich) werde 

lehren/unterrichten/unterweisen/zeigen/anzeigen/belehren. und 

(ich) werde Zeichen geben

uhuritiC והוריתיך
und (ich) werde dich lehren/unterrichten/unterweisen. Und (ich) 

werde dir Zeichen geben

uhurw והורש

und/(aber/...) zu vertreiben. und/(aber/...) (das/ein) 

Vertreiben/lnBesitzNehmen/ 

ZumBesitzÜbergeben/Vererben/ArmMachen/Einnehmen/Beset

zen/Berauben/ Den BesitzerVertreiben

uhurwtiM והורשתים

und (ich) werde 

einnehmen/vertreiben/vererben/besetzen/berauben sie (PI). 

und/(daß/...) (ich) vertreibe sie (PI), und (ich) werde zum Besitz 

übergeben sie (PI), und (ich) werde arm machen sie (PI), und 

(ich) werde in Besitz nehmen sie (PI)

uhurwtM והורשתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

vertreiben/vererben/einnehmen/besetzen/berauben. und/ 

(dann/...) (ihr) werdet in Besitz nehmen. und/(dann/...) (ihr) 

werdet zum Besitz geben/ übergeben. und/(dann/...) (ihr) 

werdet arm machen. und/(daß/...) (du) wirst 

vertreiben/einnehmen/besetzen/berauben/vererben sie (PI)

uhuwbutiM והושבותים
und (ich) werde wohnen/sitzen/bleiben lassen sie (PI), und 

(ich) werde bevölkern (PI), und (ich) werde bewohnbar machen 

sie (PI)

uhuwbti והושבתי
und (ich) werde wohnen/sitzen/bleiben lassen, und (ich) werde 

heiraten/bevölkern. und/(da/...) (ich) werde 

bewohnt/bewohnbar machen

uhuwbtiC והושבתיך
und (ich) werde wohnen/sitzen/bleiben lassen dich, und (ich) 

werde bewohnt/ bewohnbar machen dich

uhuwbtiM והושבתים und (ich) werde wohnen/sitzen/bleiben lassen sie (PI), und 

(ich) werde bewohnt/ bewohnbar machen sie (PI)

uhuwbtM והושבתם
und (ihr) werdet besitzen, und (ihr) werdet 

ansässig/Häuserbesitzer sein
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uhuwibu והושיבו
und laßt sitzen/wohnen/bleiben (ihr)!, und bevölkert (ihr)!, und 

macht bewohnbar (ihr)!

uhuwie והושיע und/(daß/...) (er/es) wird helfen/retten/erretten/befreien. 

und/(daß/...) (er/es) wird Heil/ Sieg verleihen

uhuwieh והושיעה und hilf/rette/errette/befreie (du)!, und (sie) wird 

helfen/retten/erretten/befreien. und (sie) wird Sieg/Heil verleihen

uhuwieM והושיעם
und (er/es) wird retten/erretten/befreien sie (PI), und (er) rettete 

sie (PI), und (er/es) wird helfen ihnen, und (er/es) wird 

Heil/Sieg verleihen ihnen

uhuwienu והושיענו
und hilf/rette/errette/befreie uns (du)!, und verleih Heil/Sieg uns 

(du)

uhuwieni והושיעני
und (er/es) wird mir helfen, und (er/es) wird mich 

retten/erretten/befreien. und (er/es) wird mir Heil/Sieg 

verleihen, und hilf mir (du)!

uhuwe והושע
und Josua. und zu helfen/retten/erretten/befreien. und 

Heil/Sieg zu verleien. und/(aber/...) (das/ein) 

Helfen/Retten/Erretten/Befreien/HeilVerleihen/SiegVerleihen

uhuweu והושעו
und erfahrt Hilfe/Rettung (ihr)!, und werdet gerettet (ihr)!, und 

laßt euch helfen (ihr)

uhuweni והושעני und hilf (du) mir!, und rette/errette/befreie (du) mich!

uhuwet והושעת
und (du) wirst helfen/retten/erretten/befreien. Und (du) wirst 

Heil/Sieg verleihen

uhuweti והושעתי und/(so/...) (ich) werde helfen/retten/erretten/befreien. und (ich) 

rettete, und (ich) werde Heil/Sieg verleihen

uhuwetiC והושעתיך und/(dann/...) (ich) werde dir helfen, und (ich) werde dich 

retten/erretten/befreien. und (ich) werde dir Heil/Sieg verleihen

uhuwetiM והושעתים
und (ich) werde helfen ihnen, und (ich) werde 

retten/erretten/befreien sie (PI), und (ich) werde Heil/Sieg 

verleihen ihnen

uhut והות

und/(aber/...) (die/eine) Bosheit/Gier/Habsucht von. und 

(der/ein) Mutwille/Frevel von. und (das/ein) 

Gutdünken/Unheil/Leid/Verderben/Unglück von. (Chald): und 

(sie) war/ wurde/geschah. (Chald): und (sie) trat ein

uhutb והותב (Chald): und (er) ließ wohnen
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uhutirC והותירך
und/(dann/...) (er/es) wird dir im Überfluß schenken. 

und/(dann/...) (er/es) wird dich übrig/überleben lassen. 

und/(dann/...) (er/es) wird dich Überfluß haben lassen

uhutr והותר
und übrig zu lassen/haben. und (das/ein) 

Übriglassen/Ubrighaben/UberragenLassen/ 

MehrAlsGenugHaben. und laß übrig (du)!

uhutrC והותרך
und (er/es) wird dich Überfluß haben lassen, und (er/es) wird 

dir im Überfluß schenken, und (er/es) wird dich 

übrig/überragen/überleben lassen

uhutrti והותרתי

und/(aber/...) (ich) werde übrig lassen/haben. und (ich) werde 

mehr als genug haben und (ich) werde im Überfluß schenken, 

und (ich) werde Vorzug haben/erlangen. und (ich) werde 

überragen/überleben lassen, und (ich) werde Überfluß haben 

lassen

uhzb והזב und der fließend/verschmachtend

uhzbx והזבח
und das Schlachtopfer/Opfer. Und die 

Schlachtung/Opfermahlzeit/Darbringung

uhzbxiM והזבחים
und die Schlachtopfer/Opfer/Opfermahlzeiten. Und die (PI) 

schlachtend(en)/ opfernd(en)

uhzh והזה und dieser/diese/dieses (da), und (er/es) wird spritzen/sprengen

uhzhb והזהב und das Gold

uhzhir והזהיר und (er/es) wird warnen/belehren/mahnen. Und (er) warnt

uhzhirh והזהירה und (er/es) wird warnen/belehren/mahnen sie (Sg). und (er/es) 

warnt(e) sie (Sg). (Qere (Waw statt He)): und (er) warnte ihn

uhzhrt והזהרת
und (du) wirst/(soIIst) warnen/belehren/strahlen. Und (du) wirst 

Glanz verbreiten

uhzhrth והזהרתה und (du) wirst lehren/belehren/warnen/mahnen

uhzhrtM והזהרתם und/(da/...) (ihr) werdet belehren/warnen/mahnen

uhzurh והזורה und (der/das/ein) ausgedrückte~/ausgepreßte~ /gedrückte~ 

/gewrungene~ / gewichene~ /weggegangene~

uhzir והזיר und (er/es) wird sich enthalten, und (er/es) wird als Nasiräer 

leben, und (er/es) wird absondern, und (er/es) wird fernhalten
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uhzit והזית
und der Ölbaum/Olivenbaum. Und die Olive, und (du) wirst 

spritzen/sprengen

uhzcuti והזכותי und (ich) werde/(würde) reinigen

uhzcrtni והזכרתני

und (du) wirst mich in Erinnerung bringen, und (du) wirst mich 

erinnern/erwähnen/ mahnen/preisen. und (du) wirst mich 

eingedenk sein lassen, und (du) wirst mich bekannt machen, 

und (du) erinner(te)st mich

uhznu והזנו
und (sie) werden zum Götzendienst verführen, und (sie) 

werden zur Unzucht verleiten/ antreiben, und (sie) werden 

Hurerei betreiben

uhznut והזנות
und die Huren, und die (PI) Unzucht/Hurerei treibend, und die 

(PI) hurend/ herumhurend, und die Hurerei/Unzucht/Untreue. 

und der Götzendienst

uhzkniM והזקנים
(PI): und das Alter/Greisenalter. und die 

Greise/Altesten/Ratsherren/Führer. und die alten Menschen, 

und die alten

uhzr והזר
und die Leiste, und der Kranz/Rand. Und/(aber/…) der 

Fremde/Laie (NichtPriester)

uhzre והזרע
und der Samen/Arm/Beistand/Helfer. und die 

Saat/Aussaat/Nachkommenschaft/Kraft/ 

Macht/Hilfe/Unterstützung. und der Vorderfuß (= v Tieren)

uhzrtM והזרתם und (ihr) werdet fern halten, und (ihr) werdet euch enthalten, 

und (ihr) werdet absondern, und (ihr) werdet als Nasiräer leben

uhxg והחג und das Fest, und der Festtag, und die Festfeier

uhxdl והחדל

und der sein lassend(e). und der 

aufhörend(e)/endend(e)/mangelnd(e)/gebrechend(e)/ 

ablassend(e)/aufgebend(e). und der 

verachtete/unwerte/verlassene/vergängliche

uhxdw והחדש
und der Monat/Neumond/Neumondstag. Und der/das 

neue/frische

uhxuo והחוט
und die Leine/Schnur/Meßschnur. Und der Faden/Bindfaden. 

Und das Band

uhxuoa והחוטא

und der 

verfehlend(e)/versagend(e)/sündigend(e)/fehlend(e)/fehltretend(

e). und der in die Irre gehend(e). und der sich 

verschuldend(e)/versündigend(e). und der in Schuld stehend€

uhxui והחוי und der Hiwiter
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uhxunM והחונם

und die (PI) Lager aufschlagend. und die (PI) sich 

lagernd/neigend/beugend/ niederlassend, und die (PI) 

zeltend/wohnend/belagernd/bewachend. und die (PI) sich 

lagernd gegen

uhxush והחוסה
und (der) Zuflucht suchend(e(r))/nehmend(e(r)). und (der) 

Schutz suchend(e(r)). und (der) vertrauend(e(r)). und (der) sich 

bergend(e(r))/verbergend(e(r))/schirmend(e(r))

uhxziM והחזים

und die Seher, und die (PI) 

sehend(en)/erblickend(en)/ansehend(en)/schauend(en). und 

die (PI) eine Vision habend(en). und die (PI) sich 

umsehend(en) nach, und die (PI) aussuchend(en). und die (PI) 

mit Freude sehend(en). und die (PI) sich ersehend(en)

uhxzik והחזיק

und (er/es) wird 

ergreifen/stärken/behalten/halten/festhalten/zurückhalten/ausbe

ssern/ unterstützen, und (er/es) wird fest bei der Sache 

bleiben, und (er/es) wird fest fassen, und (er/es) ergriff, und 

(er/es) hält/hielt (fest/zurück). und (er/es) wird sich 

bemächtigen, und (er/es) wird Macht üben

uhxzikh והחזיקה

und (sie) wird 

ergreifen/behalten/stärken/halten/festhalten/zurückhalten. und 

(sie) ergreift/ergriff. und (sie) wird fest fassen, und (sie) wird 

fest bei einer Sache bleiben

uhxziku והחזיקו

und (sie) werden 

ergreifen/halten/behalten/festhalten/zurückhalten/stärken/ 

ausbessern/unterstützen. und (sie) werden fest bleiben (= bei e 

Sache), und (sie) werden verstärkte Anstrengung 

unternehmen, und (sie) werden fest fassen

uhxziki והחזיקי
und faß (fest) (du)!, und halte (fest/zurück) (du)!, und 

behalte/ergreife/stärke (du)!

uhxzkh והחזקה
und die feste/starke/harte/heftige/mächtige. und die 

Kraft/Stärke/Gewalt/ 

Überwältigung/Verstärkung/Ausbesserung/Macht/Strenge

uhxzkt והחזקת

und/(dann/...) (du) wirst fest fassen. und/(dann/...) (du) wirst 

ergreifen (= v Hand), und/ (dann/...) (du) wirst 

halten/festhalten/zurückhalten/stärken/behalten. und (du) wirst 

fest bei der Sache bleiben

uhxzkti והחזקתי

und (ich) werde 

stärken/ergreifen/behalten/halten/festhalten/zurückhalten. und 

(ich) werde fest fassen, und (ich) werde fest bleiben (= bei e 

Sache). und/(dann/...) (ich) ergriff
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uhxoat והחטאת

und die Sünde/Sühnung/Strafe. und das Sündopfer. und die 

(Sg) fehlend/verfehlend/ fehltretend/versagend/sündigend. und 

die (Sg) in die Irre gehend, und die (Sg) sich 

verschuldend/versundigend. und die (Sg) in Schuld stehend

uhxoh והחטה und der Weizen/Weizenmehl. (Sg): und die Weizenkörner

uhxoiaM והחטיאם

und (er/es) wird verführen sie (PI), und (er) verführte sie (PI), 

und (er/es) wird sie (PI) sündigen lassen, und (er/es) wird sie 

(PI) zur Sünde verleiten, und (er/es) wird sie (PI) als schuldig 

darstellen/hinstellen

uhxoiM והחטים und die Weizen/Weizenkörner

uhxi והחי

und das Leben, und die 

Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft. und der/ 

das 

lebende/lebendige/frische/starke/gesunde/rohe/wilde/lebhafte

uhxih והחיה

und leben (zu) lassen, und (das/ein) 

LebenLassen/AmLebenErhalten/ AmLebenBleiben. und das 

Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Raubtier/Volk. und die 

Begierde/Herde/Truppe/Schar/Rotte. (coli Sg): und die Tiere, 

und das wilde Tier, und der/das lebende/lebenskräftige/starke. 

und (er/es) wird leben lassen, und (er/es) wird (wieder) 

beleben, und (er/es) wird am Leben bleiben/erhalten. und 

(er/es) wird zum Leben erwecken

uhxiut והחיות
und das Leben, und die Lebensdauer, und die (wilden) Tiere, 

und die Raubtiere/ Lebewesen

uhxil והחיל

und die 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer. und 

das Vermögen/ Heer, und der 

Geburtsschmerz/Schreck/Horror/Wall/Damm. und das 

Entsetzen

uhxini והחיני
und/(so/...) erwecke mich zum Leben (du)!. und/(so/...) erhalte 

mich am Leben (du)!. und/(so/...) laß mich leben (du)!. 

und/(so/...) belebe mich wieder (du)!

uhxik והחיק und der Schoß/Busen. Und der innere Raum

uhxitM והחיתם
und/(daß/...) (ihr) werdet am Leben bleiben/erhalten/lassen. 

und/(daß/...) (ihr) werdet leben lassen. und/(daß/...) (ihr) werdet 

zum Leben ewecken
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uhxcmh והחכמה
und/(aber/so/...) die 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit. und das Wissen, und der Verstand

uhxcmiM והחכמים
und die Weisen, und die 

weisen/klugen/geschickten/verständigen/sachverständigen/ 

kundigen

uhxlbiM והחלבים und die Fette/Fettschichten

uhxluniM והחלונים
und die 

Fenster/Löcher/Uchtlöcher/Öffnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnun

gen

uhxluY והחלוץ und der gerüstete, und der zum Kampf gerüstete

uhxlipu והחליפו und wechselt/vertauscht/ersetzt/ändert (ihr)!

uhxlnut והחלנות
und (die) 

Fenster/Öffnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher/Uchtlö

cher

uhxlP והחלף
und (er/es) wird wechseln/vertauschen/abändern/ersetzen. und 

(er) vertauschte, und (er/es) wird wechseln lassen, und (er/es) 

wird an die Stelle setzen

uhxmh והחמה
und die Mauer/Ringmauer. und der Schutz/Wall. und die 

Hitze/Sonne/Sonnenscheibe/ Glut/Butter. und der 

Zorn/Grimm/Gift

uhxmur והחמור und der Esel/Haufen. Und die Eselslast

uhxmo והחמט und die Blindschleiche

uhxmiwi והחמישי und der fünfte

uhxmniM והחמנים und die Räucheraltäre/Opfersäulen/Sonnensäulen

uhxmr והחמר
und der 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel

. und das Pech, und das Homer (= e Hohlmaß)

uhxniM והחנים

und (die) (PI) sich 

lagernd/neigend/beugend/neigend/niederlassend. und (die) 

(PI) wohnend/zeltend/belagernd/bewachend. und (die) (PI) sich 

lagernd gegen

uhxnit והחנית und der Speer/Spieß. Und die Lanze
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uhxsd והחסד
und die Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut. und der 

Liebeserweis. und das Wohlwollen, und die 

Schande/Schandtat/Blutschande

uhxsut והחסות und die Zuflucht, und der Schutz, und das Schutzsuchen

uhxsidh והחסידה und der Storch

uhxsil והחסיל und der Abfresser (= Heuschreckenart)

uhxyi והחצי und die Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. Und der Pfeil

uhxyiu והחציו und (die) seine Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

uhxyyrut והחצצרות und die Trompeten/Posaunen

uhxyr והחצר
und der Hof/Vorhof. und die Umzäunung/Siedlung. und das 

umhegte/befestigte Lager, und der abgeschlossene Hofraum, 

und die Ortschaft ohne Mauer, und das Gehöft

uhxkiM והחקים
und die festgesetzten Maße, und die 

Vorhaben/Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/ 

Anordnungen/Verordnungen/Nahrungsmenge/Portionen/Anteile

uhxrb והחרב

und das Schwert/Messer. und die 

Hitze/Dürre/Trockenheit/Öde/Zerstörung/ Vernichtung, und 

zertrümmert/zerstört zu sein, und vertilgt zu werden, und 

(das/ein) 

ZertrümmertSein/ZerstörtSein/lnRuinenüegen/VertilgtWerden. 

und der zerstörte/ verheerte

uhxrbut והחרבות
und die Schwerter/Dolche/Messer. und die 

Ruinen/Verwüstungen/Odnisse/Trümmer/ 

Trümmerstätten/Trümmerreste. und die (PI) verwüsteten

uhxrbti והחרבתי

und (ich) werde 

trocknen/austrocknen/zerstören/verwüsten/verheeren/vertilgen. 

und (ich) werde trocken machen, und (ich) werde in Trümmer 

legen

uhxrdiM והחרדים und die 

furchtsamen/ehrfürchtigen/bebenden/zitternden/ängstlichen

uhxrdti והחרדתי
und (ich) werde erschrecken (jmd). Und (ich) werde in Unruhe 

versetzen

uhxrioiM והחריטים und die Taschen/Täschen/Beutel/Säcke
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uhxriM והחרים

und (er/es) wird 

bannen/vernichten/absondern/spalten/zerstören. und (er/es) 

wird der Vernichtung weihen, und (er/es) wird durch einen 

Bann j~h~w~h zueignen, und die Löcher/Höhlen/Öffnungen. 

und die frei geboren, und die freien/vornehmen

uhxrimuh והחרימוה
und bannt/vernichtet sie (Sg) (ihr)!, und weiht der Vernichtung 

sie (Sg) (ihr)!, und weiht durch einen Bann sie (Sg) j~h~w~h zu 

(ihr)!, und sondert ab sie (Sg) (ihr)!

uhxriw והחריש
und (er/es) wird ruhig/still/untätig/stumm/taub sein, und (er/es) 

wird schweigen/ ablassen/verstummen/unterlassen. und (er/es) 

wird in Ruhe lassen, und (er/es) wird untätig sein

uhxriwu והחרישו

und (sie) werden schweigen/verstummen/unterlassen. 

und/(aber/...) (sie) schwiegen, und (sie) werden in Ruhe 

lassen/ablassen. und (sie) werden stumm/untätig/ruhig/still/ 

taub sein

uhxrM והחרם

und die Weihung/Vernichtung/Schlinge. und der Bann, und das 

Geweihte/Verbannte/ Net~Fischnetz. und das 

Banngut/Geweihte/Verbannte/Netz/Fischnetz. und das dem 

Bann Geweihte, und (er/es) wird 

bannen/weihen/vernichten/absondern. und (er/es) wird der 

Vernichtung weihen, und (er/es) wird j'hWh durch einen Bann 

zueignen, und vernichte (du)!, und weihe der Vernichtung (du)!

uhxrmth והחרמתה
und (du) wirst bannen/vernichten/absondern. und (du) wirst der 

Vernichtung weihen, und (du) wirst durch einen Bann j~hWh 

zueignen

uhxrmti והחרמתי
und/(dann/...) (ich) werde bannen/vernichten. und/(dann/...) 

(ich) werde der Vernichtung absondern/weihen. und/(dann/...) 

(ich) werde durch einen Bann j‟hWh zueignen

uhxrmtiM והחרמתים
und (ich) werde bannen/absondern/weihen/vernichten sie (PI), 

und (ich) werde der Vernichtung weihen sie (PI), und (ich) 

werde durch einen Bann j~hVh zueignen sie (PI)

uhxrmtM והחרמתם
und (ihr) werdet bannen/vernichten/absondern. und (ihr) werdet 

der Vernichtung weihen, und (ihr) werdet durch einen Bann 

j~hWh zueignen
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uhxrw והחרש

und (er/es) wird schweigen/ablassen. und (er/es) wird 

ruhig/still/stumm/untätig/taub sein, und (er/es) wird in Ruhe 

lassen, und (er/es) schweigt/schwieg. und der 

Schmied/Ton/Werkmeister/Handwerker/Zauberer/Baumeister/K

ünstler/Taube/Topf/Hain/Wald/Pflüger, und das 

Schweigen/Kunstwerk/Bruchstück/Gebüsch/Holz. und das 

irdene Gefäß, und die Stille/Kunstarbeit/Scherbe

uhxrwti והחרשתי
und (ich) werde ruhig/still/untätig/stumm sein, und (ich) werde 

schweigen/ablassen. und (ich) schwieg, und (ich) werde in 

Ruhe lassen

uhxwC והחשך
und die Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit. Und das 

Dunkel/Unglück

uhxwcti והחשכתי
und (ich) werde verdunkeln, und (ich) werde finster machen, 

und (ich) werde Finsternis zeigen

uhxti והחתי und der Hittiter/(Hetiter)

uhxtl והחתל und gewickelt (zu) werden, und (das/ein) 

GewickeltWerden/EingewindeltWerden/ EingewickeltWerden

uhxtti והחתתי
und (ich) werde in Angst/Schrecken versetzen, und (ich) werde 

entmutigen/zerbrechen

uhobnu והטבנו

und/(so/...) (wir) werden Gutes tun. und/(so/...) (wir) werden gut 

behandeln/machen. und/(so/...) (wir) werden gut sein lassen. 

und/(so/...) (wir) werden gut/recht/gütig handeln. und/(so/...) 

(wir) werden zurechtmachen

uhobti והטבתי

und (ich) werde Gutes tun. und (ich) werde gut 

handeln/behandeln. und (ich) werde schön machen/herrichten 

(etw). und (ich) werde gutgehen, und (ich) werde es mir gut 

gehen lassen, und (ich) werde gut machen, und (ich) werde gut 

sein lassen, und (ich) werde gut/recht/gütig handeln

uhohur והטהור und der/das reine/unvermischte

uhohru והטהרו
und reinigt euch!, und (sie) werden sich reinigen (lassen), und 

(sie) werden rein sein

uhou והטו

und neigt/beugt (ihr)!, und (sie) werden 

ausbreiten/ausstrecken/neigen/hinneigen/beugen/biegen/wend

en/zuwenden/abwenden/verführen/verdrängen/weichen/abweic

hen
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uhoub והטוב

und die Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. und das 

Glück/Beste/Gute/ Erfreuliche, (coli Sg): und die Güter, und 

der/das gute/schöne/vortreffliche/ 

angenehme/liebliche/zweckmäßige/reichliche/gütige/freundliche

/fröhliche

uhour והטור und die Reihe/Schicht/Lage/Mauer

uhoi והטי
und strecke/breite aus (du)!, und neige (du) (hin)!, und 

beuge/biege (du)!, und wende (ab) (du)!

uhoilni והטילני und werft (hin) mich (ihr)!, und schleudert mich (ihr)

uhoipu והטיפו
und (sie) werden triefen/überfließen/weissagen/eifern/predigen. 

und (sie) werden prophetische Worte fließen lassen, und (sie) 

werden träufeln lassen

uholaiM והטלאים und die gefleckten/bunten

uholat והטלאת und die gefleckten/bunten

uholti והטלתי und/(so/...) (ich) werde werfen/schleudern/wegtreiben

uhomN והטמן und verbirg dich!

uhoP והטף
(coli Sg): und die kleinen Kinder, und laß träufeln (du)!, und laß 

prophetische Worte fließen (du)!, und weissage/eifere/predige 

(du)!, und triefe (du)!, und fließe über (du)!

uhi והי und wehe!, und (die/eine) Wehklage

uhia והיא
und sie (Sg). Und/(aber/als/daß/dann/indem/…) sie (ist/war). 

Und/(aber/…) diese/jene/ dieselbe

uhibusi והיבוסי und der Jebusiter. Und (ha~) Jebusi (= Ort)

uhibl והיבל
und das Widderhorn, und der 

Jubelruf/Freudenruf/Trompetenschall/Widder. und die 

Jubeltrompete. (Chald): und (er) brachte

uhid והיד

und die 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/Pf

ote/Tätigkeit/ Hilfe, und der Zapfen/Teil/Platz. und das 

Ufer/Denkmal/Mahnmal/Stück

uhidiM והידים
und die (zwei) Hände, und die (zwei) 

Seiten/Teile/Seitenlehnen/Pfoten/Ufer/Stücke
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uhih והיה

und (er/es) wird sein. und/(dann/so/da/als/denn/daß/...) (er/es) 

war/ist/sei/wurde. und/ 

(dann/wenn/aber/daß/der/so/da/denn/...) (er/es) 

wird/(würde/möge) sein/werden/ bleiben, und (er/es) wird 

vorhanden sein, und (er/es) wird gehören. und/(daß/...) (es) 

wird dasein/geschehen/eintreten/entstehen/ergehen. und 

(er/es) wird zuteil werden. und/(als/wie/...) (es) 

geschah/geschieht. und (es) wird sich ereignen, und sei/werde/ 

bleibe (du)!

uhihudiiM והיהודיים und/(aber/…) die Judäer

uhihudiM והיהודים und die Judäer

uhiu והיו

und/(aber/daß/da/ja/wenn/...) (sie/es) werdein/(würden/sollten) 

sein/werden/bleiben/ geschehen. und/(daß/...) (sie/es) 

waren/werden/wurden. und seid/werdet/bleibt (ihr)! (Qere (He 

statt z. Waw)): und (sie) wird sein

uhiuM והיום und/(aber/…) der Tag. Und heute, und dieser Tag. Und am Tag

uhiuya והיוצא

und/(aber/...) der 

ausgehend/hinausgehend/hervorgehend/herausgehend/ 

hervorkommend/herauskommend/ausziehend/abziehend/wegg

ehend/abstammend

uhiuyat והיוצאת

und die (Sg) 

herausgehend(e)/hinausgehend(e)/herauskommend(e)/weggeh

end(e)/ 

ausgehend(e)/ausziehend(e)/hervorgehend(e)/abziehend€

uhiuwbiM והיושבים
und die (PI) 

wohnend(en)/bleibend(en)/sitzend(en)/(Einwohner). und die 

(PI) sich setzend(en)/niederlassend(en)

uhiob והיטב

und (er/es) wird Gutes tun. und (er/es) wird gut 

handeln/behandeln. und (er/es) wird schön machen/herrichten 

(etw). und (es) wird gutgehen, und (er/es) wird es sich gut 

gehen lassen, und (er/es) wird gut machen, und (er/es) wird 

gut sein lassen, und (er/es) wird gut/recht/gütig handeln, und 

gut zu machen/handeln/behandeln (= gründlich/ sorgfältig), und 

(das/ein) GutHandeln/GutBehandeln/GutMachen 

uhiobC והיטבך
und (er/es) wird dir Gutes tun. und (er/es) wird dich gut 

behandeln, und (er/es) wird dir gut sein lassen
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uhiobti והיטבתי

und (ich) werde Gutes tun. und (ich) werde gut 

handeln/behandeln. und (ich) werde schön machen/herrichten 

(etw). und (ich) werde gutgehen, und (ich) werde es mir gut 

gehen lassen, und (ich) werde gut machen, und (ich) werde gut 

sein lassen, und (ich) werde gut/recht/gütig handeln

uhioibu והיטיבו

und macht gut (ihr)!, und (sie) werden Gutes tun. und (sie) 

werden gut/recht/gütig handeln, und (sie) werden gut machen, 

und (sie) werden gut behandeln, und (sie) werden 

schön/zurecht machen, und (sie) werden herrichten. und (sie) 

werden gut lassen

uhiiN והיין und der Wein/Traubenwein/Rausch

uhiinu והיינו und/(daß/dann/…) (wir) werden sein/werden

uhiit והיית
und/(daß/dann/…) (du) wirst sein/werden/bleiben. Und (du) 

bist/warst/wirst/wurdest

uhiith והייתה
und (du) wirst/(soIIst) sein/werden. Und (du) 

wirst/wurdest/bist/warst

uhiiti והייתי
und/(daß/dann/...) (ich) werde 

sein/werden/bleiben/gehören/dasein/vorhandensein. und (ich) 

werde mich befinden. und/(daß/...) (ich) bin/war/werde/wurde

uhiitM והייתם
und/(dann/so/...) (ihr) werdet/(sollt) sein/werden. 

und/(dann/so/...) (ihr) seid/wart/ werdet/wurdet. und (ihr) werdet 

gehören/bleiben. und (ihr) werdet da sein

uhiC והיך und wie?

uhicl והיכל
und/(indem/…) (der/ein) Palast/Tempel (von), und (das/ein) 

Heiligtum, und (die/eine) Königsburg

uhildh והילדה
und der zeugend/erzeugend sie (Sg). (und der erzeugte sie 

(Sg)). Und das Mädchen

uhildiM והילדים und die Kinder/Söhne/Jungen/Jünglinge

uhililu והילילו und (sie) werden heulen/klagen/jammern/wehklagen. und (sie) 

werden jauchzend schreien, und heult/klagt (ihr)!

uhill והילל

und (er/es) wird heulen/klagen/jammern. und (es) jammert, und 

(er/es) wird jauchzend schreien, und klage (du)!, und (der/ein) 

Morgenstern/Glanz. und (das/ein) Frührot. und das 

Heulen/Geheul

uhillu והיללו und heult/klagt/jammert (ihr)!, und schreit jauchzend (ihr)
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uhiM והים und das Meer/Mittelmeer. Und der Westen/See

uhimiM והימים und/(denn/...) die Tage, und die Meere, und die (großen) Seen. 

(PI): und die Zeit/ Zeitdauer/Lebenszeit/Dienstzeit/Lebensdauer

uhimM והימם und Heman

uhimN והימן und Heman

uhimwni והימשני und laß mich fühlen (du)!, und laß tasten (du)

uhiN והין
und (das/ein) Hin (von) (Maß für Flüssigkeiten), und (die/eine) 

Kanne

uhinkhu והינקהו und säuge/stille (du) ihn!

uhieyiM והיעצים

und die (PI) 

ratend(en)/beratend(en)/beschließend(en)/planend(en)/ 

beabsichtigend(en)/vorhabend(en)/belehrend(en)/bestimmend(

en). und die (PI) Rat erteilend(en)

uhiya והיצא

und der/das 

ausziehend/hinausgehend/hervorgehend/herauskommend/weg

gehend/ 

ausgehend/herausgehend/hervorkommend/abziehend/abstam

mend (von)

uhiyat והיצאת

und die (Sg) 

herausgehend(e)/hinausgehend(e)/herauskommend(e)/weggeh

end(e)/ 

ausgehend(e)/ausziehend(e)/hervorgehend(e)/abziehend€

uhiyhr והיצהר und das frische Öl

uhirdiM והירדים
und die (PI) 

hinabsteigend/heruntergehend/hinabkommend/hinabfließend/ 

hinabgehend/fallend/niederwerfend

uhirdN והירדן und/(indem/...) der Jordan

uhirx והירח und der Mond/Monat

uhiwb והישב
und der sitzend/wohnend/bleibend. Und der sich 

setzend/niederlassend
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uhiwbiM והישבים
und die (PI) sich niederlassend(en)/setzend(en). und die (PI) 

sitzend(en)/wohnend(en)/ bleibend(en)/verweilend(en). und die 

Bewohner/Einwohner

uhiwr והישר

und die 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Aufrichtigkei

t. und das Recht/Gebührende/Angemessene/Richtige. und 

der/das richtige/rechte/ 

rechtschaffene/redliche/fromme/angenehme/willkommene

uhiwrh והישרה

und die 

richtige/rechte/rechtschaffene/aufrechte/aufrichtige/zuverlässige

/eifrige/ebene/ 

gerade/passende/angemessene/redliche/fromme/angenehme/w

illkommene. und die 

Aufrichtigkeit/Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkei

t. und das Recht

uhit והית
und/(dann/...) (du) wirst sein/werden. und/(dann/...) (du) 

bist/warst/wirst/wurdest. (Qere (+ He)): und (sie) wird 

sein/werden

uhitd והיתד und der Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl

uhith והיתה

und/(dann/daß/so/ja/...) (sie) wird/(würde) sein/werden/bleiben. 

und/(dann/so/ja/daß/...) (sie) war/ist/wurde/wird. und/(dann/...) 

(sie) wird gehören/geschehen/eintreten. und/(dann/...) (sie) 

wird zuteil werden. und/(dann) (du) wirst sein

uhituM והיתום und die Waise

uhiti והיתי (Qere (Waw statt ein. Jod)): und mein~ 

Unglück/Mutwille/Gutdünken/Bosheit/Unheil/ Leid/Verderben

uhitiu והיתיו
(Chald): und (sie) wurden gebracht. (Chald): und/(daß/…) (sie) 

brachten

uhitit והיתית (Chald): und (sie) wurde gebracht

uhitM והיתם und (ihr) werdet sein/werden/bleiben/gehören. und (ihr) 

seid/wart/werdet/wurdet. und (ihr) werdet zuteil werden

uhC והך
und 

schlage/zerschlage/triff/verwunde/erschlage/durchbohre/töte 

(du)!
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uhcbd והכבד

und (das/ein) Verhärten/Verstocken/Bedrücken, und zu 

verhärten/verstocken/ bedrücken, und schwer zu machen, und 

(er/es) wird verhärten, und (er) verhärtete, und der/das 

schwere/ansehnliche/zahlreiche/beladene/belastete/reichliche/r

eiche/ 

beschwerliche/drückende/lästige/schwierige/stumpfe/schwerfälli

ge/verhärtete/ verstockte/gewichtige/geehrte. und werde 

geehrt/respektiert (du)!, und erweise dich als 

mächtig/würdevoll/herrlich!. und verherrliche dich!, und das 

Gewicht, und die 

Schwere/Menge/Ehre/Last/Leber/Macht/Herlichkeit/Fülle/Pracht

. und der Ruhm/ Reichtum/Stolz

uhcbdtiM והכבדתים
und (ich) werde sie (PI) zu Ehren bringen, und (ich) werde sie 

(PI) schwer/angesehen machen, und (ich) werde sie (PI) 

bedrücken/verhärten/verstocken/ehren

uhcbud והכבוד

und die 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht. und 

das Schwersein/Ansehen/Uebste. und der 

Ruhm/Reichtum/Stolz

uhch והכה

und/(denn/...) (er/es) wird 

schlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/erschlagen/töten. und 

(er/es) wird Niederlage bereiten, und (er/es) wird 

geschlagen/getroffen werden, und (er/es) schlägt/schlug. und 

(er/es) wird erschlagen/zerschlagen werden, und (er) 

wurde/wird geschlagen/erschlagen

uhchu והכהו
und (er/es/man) wird ihn/es 

schlagen/erschlagen/treffen/verwunden/zerschlagen/ töten, 

und (er/es) schlägt/schlug ihn/es

uhchN והכהן und der Priester

uhchniM והכהנים und die Priester

uhcu והכו

und (sie) werden 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten. und 

(sie) schlugen, und (sie) werden 

geschlagen/erschlagen/getroffen werden, und schlagt/ 

erschlagt (ihr)!

uhcucbiM והכוכבים und die Sterne

uhcunu והכונו
und seid/steht fest (ihr)!, und seid 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/ richtig/gewiß 

(ihr)!
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uhcuni והכוני
(und) (sie) werden mich 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/töten/verwunden/ 

durchbohren

uhcut והכות

und (um) zu 

schlagen/zerschlagen/töten/erschlagen/treffen/verwunden/durc

hbohren. und (das/ein) 

Schlagen/Zerschlagen/Töten/Erschlagen/Treffen/Verwunden/ 

Durchbohren

uhcx והכח und die Koach-Eidechse. und die Kraft/Macht/Stärke/Fähigkeit. 

und der Ertrag/Besitz. und das Eigentum

uhcxdtiu והכחדתיו und (ich) werde vernichten/verbergen/verstecken ihn. und (ich) 

werden ihn abtun. und (ich) werde ihn verschwinden lassen

uhcxtiu והכחתיו

und/(dann/...) (ich) werde ihn zur Rechenschaft ziehen. 

und/(dann/...) (ich) werde ihn/ es 

tadeln/zurechtweisen/richten/bestimmen/strafen/nachweisen/be

weisen/überführen/ rechtfertigen. und/(dann/...) (ich) werde ihm 

Recht schaffen

uhciN והכין

und zu richten, und aufzustellen/hinzustellen. und (das/ein) 

Richten/Aufstellen/ Hinstellen, und (er/es) wird 

stellen/aufstellen/hinstellen/einsetzen/gründen/begründen/ 

schaffen/bestellen/bestimmen/festigen/befestigen/reparieren/be

reiten/zubereiten/zurüsten/zurechtmachen/richten/auf 

richten/einrichten/herrichten/ausrichten. (Inf Abs) und rüstet zu 

(ihr)!

uhcinu והכינו

und/(daß/...) (sie) werden 

stellen/aufstellen/hinstellen/begründen/bereiten/zubereiten/ 

zurechtmachen/zurüsten/aufrichten/gründen/schaffen/einrichten

/einsetzen/herrichten/ festigen/befestigen/ausrichten. 

und/(daß/...) (sie) werden aufmerken auf. und festigt/bereitet 

(ihr)!, und richtet (aus) (ihr)!

uhcinut והכינות

und (du) wirst richten, und (du) richtetest, und (du) wirst 

gründen/begründen/schaffen/ 

bestellen/bestimmen/festigen/befestigen/reparieren/sorgen/richt

en/einrichten/ 

ausrichten/aufrichten/stellen/aufstellen/hinstellen/einsetzen/herr

ichten/bereiten/zubereiten/zurüsten/zurechtmachen. und (du) 

wirst aufmerken auf
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uhcinuti והכינותי

und (ich) werde 

gründen/begründen/schaffen/bereiten/bestellen/bestimmen/festi

gen/ befestigen/reparieren. und (ich) werde 

stellen/aufstellen/hinstellen/einsetzen/richten/ 

herrichten/aufrichten/ausrichten/einrichten/zubereiten/zurüsten/

zurechtmachen. und (ich) bereite(te) (zu)

uhcinth והכינתה

und (du) wirst richten/aufmerken (auf), und (du) wirst 

begründen/stellen/aufstellen/ 

hinstellen/gründen/schaffen/bereiten/einrichten/bestellen/bestim

men/einsetzen/ 

herrichten/festigen/befestigen/reparieren/zubereiten/ausrichten/

zu rüsten/ zurechtmachen

uhcinti והכינתי

und (ich) werde 

gründen/begründen/schaffen/bereiten/einrichten/stellen/aufstell

en/ 

bestellen/bestimmen/einsetzen/herrichten/festigen/befestigen/re

parieren/zu bereiten/ 

richten/ausrichten/hinstellen/zurüsten/zurechtmachen. und (ich) 

werde richten (auf), und (ich) werde aufmerken auf

uhcit והכית
und/(dann/so/denn/...) (du) wirst 

schlagen/zerschlagen/erschlagen/treffen/verwunden/ töten. 

und/(dann/so/...) (du) wirst Niederlage bereiten

uhcith והכיתה
und (du) wirst 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/treffen/verwunden/ 

durchbohren, und (du) wirst Niederlage bereiten

uhciti והכיתי

und/(dann/...) (ich) werde 

schlagen/zerschlagen/erschlagen/treffen/verwunden/töten. und 

(ich) schlage/schlug. und (ich) werde Niederlage bereiten, und 

(ich) werde 

geschlagen/erschlagen/heimgesucht/erobert/getroffen werden

uhcitiu והכיתיו
und (ich) werde ihn 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten. und 

(ich) werde ihm Niederlage bereiten

uhcitC והכיתך
(Qere): und (ich) werde 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/verwunden/treffen dich. 

(Qere): und (ich) werde dir Niederlage bereiten

uhcitM והכיתם

und (du) wirst 

schlagen/erschlagen/treffen/verwunden/zerschlagen/töten sie 

(PI) (daß/...) (ihr) werdet 

schlagen/erschlagen/treffen/verwunden/zerschlagen/töten

uhcC והכך
und/(da/ ) (er/es) wird 

schlagen/erschlagen/töten/treffen/verwunden dich
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uhcl והכל und das Ganze, und die Gesamtheit/Gänze

uhclbiM והכלבים und die Hunde

uhcliM והכלים

und die 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Ausrüstungen/Rüstzeuge/Waffen/Z

euge. (PI): und die Kleidung. (PI): und das Geschirr, und zu 

schämen/beleidigen/schmähen. und (das/ ein) 

Schämen/Beschämen/Beleidigen/Schmähen/Verletzen/Verhöh

nen

uhclit והכלית und die Nieren. (PI): und das Innerste/Geheimste

uhclM והכלם
und sich zu schämen, und 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft zu werden, und 

(das/ein) SichSchämen/BeschämtWerden

uhclmu והכלמו

und (sie) werden beleidigt/beschämt werden, und (sie) 

werden/wurden beschämt, und (sie) werden 

beschämen/beleidigen/schmähen/verletzen/verhöhnen. und 

werdet beschämt (ihr)!, und (er/es) wird ihn 

beschämen/beleidigen/schmähen/verletzen/ verhöhnen

uhcM והכם und (er/es) wird sie (PI) 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/treffen/verwunden

uhcN והכן

und bereite/gründe (du)!, und festige/befestige (du)!, und sei 

bereitet/fest/richtig/ gewiß (du)!, und rüste dich!, und stelle auf 

(du)!, und setze ein (du)!, und richte her/aus (du)!, und zu 

gründen, und (das/ein) Gründen/Festigen/Befestigen. und 

(er/es) wird bereitet/errichtet/bestimmt sein, und (er/es) wird 

befestigt/errichtet werden, und (er/ es) wird/wurde 

befestigt/errichtet. und das Gestell/Rechte/Richtige/Amt. und 

die Stelle/ Mücke/Laus/Halterung/Position. und der 

Ort/Plat^Untersatz

uhcni והכני

und (er/es) wird mich 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten. und 

(er/es) wird mir Niederlage bereiten, und (er/es) schlägt/schlug 

mich

uhcneni והכנעני und der Kanaaniter

uhcneti והכנעתי und (ich) werde demütigen/unterwerfen/niederwerfen
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uhcnP והכנף und der Flügel/Rand/Saum/Zipfel. Und die 

Ecke/Grenze/Schwinge. Und das Ende, und die Decke

uhcsult והכסולת und (hak?) Kesulloth

uhcsil והכסיל und der dumme/freche/gttlose. Und der Tor/Dummkopf

uhcsmt והכסמת und der Dinkel/Spelt

uhcsP והכסף
und das Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück. (Sg): und die 

Silberstücke

uhcesti והכעסתי

und (ich) werde mürrisch machen, und (ich) werde 

erzürnen/verdrießen/stören/ärgern/ 

reizen/provozieren/beleidigen/reizen/kränken. und (ich) werde 

Verdruß/Sorge bereiten

uhcput והכפות

und die hohlen Hände, und die 

Handflächen/Hände/Fäuste/Tatzen/Pfannen/Schalen/ 

Griffe/Sohlen/Fußsohlen/Pfoten/Schüssel/Handgriffe/Palmwede

l

uhcpir והכפיר und der junge/starke Löwe

uhcpirh והכפירה und Kephira

uhcrbiM והכרבים und die Cherubim

uhcrzu והכרזו
(Chald): und (sie) ließen verkünden. (Chald): und (sie) riefen 

öffentlich aus

uhcrith והכריתה
und (sie) wird 

ausrotten/ausmerzen/vernichten/abschneiden/schneiden/vertilg

en

uhcritu והכריתו
und (sie) werden 

ausrotten/ausmerzen/vernichten/vertilgen/abschneiden/scheide

n

uhcrml והכרמל
und der Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. und die 

Gartenlandschaft/Baumpflanzung. (Sg): und die frischen 

geriebenen Körner

uhcreiM והכרעים und die Schenkel/Unterschenkel/Beine

uhcrti והכרתי

und der Krether. und/(dann/da/...) (ich) werde/(würde) 

ausrotten/ausmerzen/ 

vernichten/abschneiden/schneiden/vertilgen. und (ich) rotte(te) 

aus
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uhcrtiu והכרתיו
und (ich) werde 

ausrotten/ausmerzen/vernichten/abschneiden/scheiden/vertilge

n ihn

uhcrtiC והכרתיך
und (ich) werde 

ausrotten/ausmerzen/vernichten/abschneiden/scheiden/vertilge

n dich

uhcwbiM והכשבים und die Lämmer

uhctiu והכתיו
und (ich) werde 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/verwunden/treffen/ 

durchbohren ihn/es. und (ich) schlug ihn/es

uhctrut והכתרות und die Kapitäle/Knäufe

uhlah והלאה
und weit weg. und weg/fort von. und jenseits von. und von da 

an. und weiter/dorthin/ 

hinweg/zurück/weiterhin/fortan/seit/seitdem/hinfort

uhlbunh והלבונה und der Weihrauch/Weißharz

uhlbiwu והלבישו
und/(daß/...) (sie) werdein/(sollen) bekleiden (= jmd mit etw). 

Und (sie) werden anziehen

uhlbnuN והלבנון und der Libanon

uhlbniM והלבנים und die weißen, und die Backsteine/Ziegel/Pflastersteine

uhlbnN והלבנן und der Libanon

uhlbw והלבש
und (zu) bekleiden, und (das/ein) Bekleiden/Anziehen. und die 

Kleidung/Bekleidung. und das Kleid/Gewand/Kleidungsstück. 

und der angezogene/bekleidete

uhlbwu והלבשו
und/(daß/...) (sie) werdein/(sollen) bekleiden (= jmd mit etw). 

Und (sie) werden anziehen

uhlbwt והלבשת und (du) wirst bekleiden/anziehen

uhlbwtiu והלבשתיו und (ich) werde ihn bekleiden/anziehen (mit)

uhlbwtM והלבשתם und (du) wirst sie (PI) bekleiden/anziehen (mit)

uhlua והלוא (interrog): und (ist/sind) nicht (daß).

uhlubiM והלובים und die Lu bi ter/( Libyer)
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uhlui והלוי und der Levit. (Sg): und die Leviten

uhluiM והלוים und/(so/…) die Leviter

uhluit והלוית
und (du) wirst verleihen/ausleihen. Und (du) wirst auf Zins 

geben

uhlxiiM והלחיים und die Kinne/Kinnladen/Wangen/Kinnbacken

uhlxM והלחם

und das Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch. und die 

Speise/Nahrung/Frucht. und der Korn/ 

Brotkuchen/Unterhalt/Körper. (Sg): und die Einkünfte, und der 

Kampf/Krieg. und die Belagerung, und kämpfe/streite/kriege 

(du)!

uhlxmu והלחמו
und sein Kämpfen/Streiten/Kriegen. Und kämpf/streitet/kriegt 

(ihr)!

uhlxwiM והלחשים und die Amulette/Beschwörer/Beschwörungen

uhlxt והלחת und die Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen

uhloah והלטאה und der Letoach (= eine Eidechse)

uhlilh והלילה und die/(diese) Nacht, und heute Nacht

uhlC והלך

und (er/es) wird 

gehen/hingehen/kommen/wandeln/wandern/reisen/ziehen/fließ

en/ leben, und (er/es) geht/ging. und gehend/wandelnd. und 

gehe (du)!, und (das/ein) Schreiten/Fließen/Ausfließen (von), 

und (der/ein) Gang/Wanderer/Reisende(r)/ Besucher (von), 

und (die/eine) Reise (von), und (zu) gehen/wandeln. und 

zu(zu)nehmen. und (das/ein) Gehen/Wandeln/Zunehmen. 

(Chald): und (der) Zoll/ Tribut. (Chald): und (das) Wegegeld

uhlch והלכה
und (sie) wird 

gehen/hingehen/wandern/ziehen/reisen/fließen/wandeln/leben. 

Und (sie) geht/ging

uhlcu והלכו
und/(daß/...) (sie) werden 

gehen/hingehen/kommen/wandeln/reisen/ziehen/wandern/ 

leben/fließen. und/(dann/sondern/...) (sie) gehen/gingen (hin)

uhlci והלכי
und (die (PI)) 

gehend/wandernd/ziehend/wandelnd/hingehend/reisend/fließen

d/lebend
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uhlciM והלכים
und 

gehend/wandend/hingehend/wandernd/ziehend/reisend/fließen

d/lebend/ fortdauernd, und (die (PI)) gehend(e(n))

uhlcnu והלכנו und (wir) werden 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/wandern/ziehen/leben

uhlct והלכת
und/(daß/damit/dann/ ) (du) wirst/(soIIst) 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/ziehen/ leben/wandern. und 

(du) gehst/gingst (hin)

uhlcti והלכתי und/(dann/…) (ich) werde 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/ziehen/wandern/leben

uhlctih והלכתיה
und (ich) werde bringen/führen sie (Sg). und (ich) werde 

gehen/wandeln lassen (Sg). und (ich) werde hinwegschaffen 

sie (Sg)

uhlctM והלכתם
und (ihr) werdet 

gehen/hingehen/wandeln/reisen/ziehen/wandern/leben. Und 

(ihr) geht/ gingt (hin)

uhll והלל
und (er/es) wird preisen/jubeln/loben. Und (zu) preisen, und 

(das/ein) Preisen/Jubeln

uhllu והללו und (sie) werden jubeln/preisen/rühmen/loben

uhlltM והללתם und (ihr) werdet preisen/jubeln/loben/rühmen

uhlM והלם
und hier/hierher. und (er/es) wird 

schlagen/stoßen/stampfen/bezwingen. und (er) zerschlug sich 

(immer mehr)

uhlmh והלמה
und (sie) wird 

schlagen/stampfen/stößen/bezwingen/niederwerfen. Und (sie) 

schlug

uhlwch והלשכה und der Raum, und die Kammer/Zelle. Und das Zimmer

uhlwcut והלשכות und die Räume/Kammern/Zimmer/Zellen

uhlwnut והלשנות und die 

Zungen/Sprachen/Buchten/Meereszungen/Flammen/Reden

uhM והם und/(aber/denn/…) sie/diese/jene (PI) (sind/waren)

uhmabiM והמאבים und/(aber/…) die Moabiter

uhmaut והמאות und die Hunderten
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uhmasP והמאסף und die Nachhut

uhmarb והמארב und der Hinterhalt, und der Ort des Hinterhaltes

uhmatiM והמאתים und die zweihundert

uhmbul והמבול und die Flut/Sintflut

uhmbi והמבי
und der hineingehen/kommen lassend, und der 

bringend/darbringend/herbeibringend/ 

hineinführend/herbeiführend

uhmbia והמביא
und der 

bringend(e)/herbeiführend(e)/hineinführend(e)/darbringend(e)/ 

herbeibringend(e). und der kommen/hineingehen lassend€

uhmbiniM והמבינים

und die (PI) Einsicht habend(en). und die (PI) verstehend(en). 

und die (PI) 

wahrnehmend(en)/unterscheidend(en)/belehrend(en). und die 

(PI) Einsicht vermittelnd(en). und die (PI) einsichtig 

machend(en)/seiend(en)

uhmbkwiM והמבקשים
und die (PI) 

trachtend/suchend/aussuchend/bittend/fordernd/spürend/begeh

rend/ wollend

uhmgdl והמגדל und der Turm, und das Kastell, und die Warte

uhmgph והמגפה und der Schlag, und die Plage/Seuche/Niederlage

uhmdinut והמדינות
und die 

Provinzen/Distrikte/Länder/Gegenden/Gerichtsbezirke/Verwaltu

ngsbezirke

uhmdniM והמדנים und die Midianiter

uhmde והמדע und das Wissen/Bewußtsein/Verstehen. Und die Einsicht, und 

der Verstand/Gedanke/ Verwandte/Bekannte

uhmh והמה

und sie (PI). und/(als/indem/da/daß/aber/...) sie/diese/jene (PI) 

(sind/waren). und 

brummend/knurrend/bellend/rauschend/lärmend/girrend/tobend

/heulend/kläffend/ flötend/seufzend. und unruhig/angstvoll 

seiend

uhmhgiM והמהגים und die (PI) murmelnd(en)/redend(en)

uhmhlliM והמהללים und (die (PI)) preisend(en)/jubelnd(en)/lobend(en)/rühmend(en)
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uhmu והמו

und (sie) werden 

lärmen/heulen/kläffen/brummen/flöten/seufzen/knurren/bellen/gi

rren/ tönen/rauschen/toben. und (sie) werden unruhig/angstvoll 

sein, und (sie) brausen

uhmuabiM והמואבים und die Moabiter

uhmucr והמוכר und der 

verkaufend€/gebend€/preisgebend€/weggebend€/ausliefernd€

uhmuN והמון

und (die/eine) Menge/Bewegung/Volksmenge (von), und 

(das/ein) Geräusch/ Getümmel (von), und (der/ein) 

Lärm/Reichtum (von), und (die/eine) Aufregung (von), und 

(die/eine) lärmende Menschenmenge (von)

uhmunh והמונה

und ihr~ (Sg) 

Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Aufregung/Bewegung/Getüm

mel/ Menge/Volksmenge. und ihre (Sg) lärmende 

Menschenmenge

uhmunu והמונו
und sein Heer/Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Getümmel. 

und seine Menge/ Volksmenge/Aufregung/Bewegung. und 

seine lärmende Menschenmenge

uhmunca והמונכא (Chald): und die Kette/Halskette

uhmued והמועד

und die bestimmte/verabredete Zeit, und die 

Verabredung/Ubereinkunft. und der bestimmte 

Ort/Versammlungsort. und die 

Festzeit/Versammlung/Schar/Sammelstätte/ Zusammenkunft, 

und das Fest

uhmupt והמופת und das Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

uhmuptiM והמופתים und die Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen. Und die 

merkwürdigen Erscheinungen

uhmurgiM והמורגים und die Dreschen/Dreschwagen/Dreschwalzen

uhmut והמות

und der Tod/Todesschlaf. und dasTotenreich. und die 

Unterwelt, und die tödliche Krankheit/Plage. und (das/ein) 

Lärmen/Heulen/Kläffen/Brummen/Flöten/Seufzen/ 

Knurren/Bellen/Girren/Tönen/Rauschen/Toben/UnruhigSein/An

gsvollSein (von), und zu lärmen/heulen/...

uhmzbx והמזבח und der Altar
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uhmzbxt והמזבחת und die Altäre

uhmzuzh והמזוזה und die Säule, und der Pfosten/Türpfosten

uhmzuzut והמזוזות und die Säulen/Pfosten/Türpfosten

uhmzlg והמזלג und die Gabel/Fleischgabel

uhmzlgut והמזלגות und die Gabeln/Fleischgabeln

uhmzmrut והמזמרות und die Winzermesser/Sicheln/Kerzenlöscher. und die Zangen 

zum Lichtputzen. und die Messer zum Dochttrimmen

uhmzrkut והמזרקות und die Sprenggefäße/Becken

uhmxlut והמחלות und die Reigen/Tänze/Reigentänze

uhmxnh והמחנה
und/(indem/...) das 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager. Und die 

Armee/Streitmacht

uhmxtut והמחתות
und die 

Feuerpfannen/Kohlebecken/Kohlenpfannen/Löschnäpfe. Und 

die Zangen zum Lichtputzen

uhmoh והמטה
und das Bett/Joch/Ausbreiten/Unrecht. und der 

Stecken/Stab/Stock/Volksstamm/ Stamm/Ast/Zweig. und die 

Rute/Rebe/Liege/Jochstange/Bahre/Rechtsbeugung

uhmohriM והמטהרים
und die (PI) sich reinigend, und die (PI) sich reinigen lassend, 

und die (PI) rein seiend

uhmoiM והמטים

und/(aber/...) (die (PI)) 

abweichend(e(n))/ausbreitend(e(n))/ausstreckend(e(n))/ 

neigend(e(n))/beugend(e(n))/biegend(e(n))/wendend(e(n))/abwe

ndend(e(n))/ 

verführend(e(n))/verdrängend(e(n))/weichend(e(n))/hinneigend(

e(n))/ zuwendend(e(n))

uhmopxut והמטפחות und die Umhänge/Tücher/Mäntel/Umwürfe

uhmorti והמטרתי und (ich) werde regnen lassen, und (ich) ließ regnen

uhmiM והמים
und/(aber/…) die Gewässer/Bäche/Flüsse. (PI (Du)): 

und/(aber/…) das Wasser

Seite 878



   

uhmit והמית

und (er/es) wird sterben lassen/machen. und (er/es) wird 

töten/umbringen. und (er/es) wird umbringen lassen, und 

(er/es) tötet(e). und (der/ein) Klang/Ton von. und (das/ein) 

Geräusch/Getön von

uhmitu והמיתו
und (sie) werden töten/umbringen. Und (sie) werden 

umbringen/sterben lassen, und tötet (ihr)!

uhmitiu והמיתיו und (ich) werde töten ihn. und (ich) tötete ihn. und (ich) werde 

sterben lassen ihn. und (ich) werde umbringen lassen ihn

uhmitC והמיתך
und (er/es) wird dich töten/umbringen. Und (er/es) wird dich 

sterben/umbringen lassen

uhmcu והמכו
und (sie) werden dahinsinken, und (sie) sinken dahin, und (sie) 

werden niedergestürzt werden

uhmcnut והמכנות und die 

Unterlagen/Gestelle/Stützen/Plätze/Stellen/Orte/Gründe/Stände

uhmcsh והמכסה

und die Decke/Bedeckung/Kleidung/Abdeckung. und das 

Dach/Verdeck/Bedeckende. und das 

bedeckende/bekleidende/verbergende. und die 

Zahl/Anzahl/Summe. und der Kaufpreis/Betrag

uhmcr והמכר und der 

verkaufend€/gebend€/preisgebend€/weggebend€/ausliefernd€

uhmcwlh והמכשלה und der Trümmerhaufen/Einsturz

uhmcwlut והמכשלות und die Trümmerhaufen/Argernisse/Stürzenden. und die dem 

Einsturz nahen, (als Verb): und die (PI) stolpern lassend(en)

uhmctb והמכתב und die Schrift, und das Geschriebene/Schriftstück

uhmla והמלא
und der/das volle/erfüllte. Und die Fülle/Menge. Und der 

Uberfluß/Inhalt. Und das Füllende

uhmlaut והמלאות und die vollen/erfüllten

uhmlaC והמלאך und/(auch/...) der Engel/Bote/Beauftragte/Gesandte

uhmlach והמלאכה

und das Geschäft/Werk. und die 

Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/ 

Anstrengung/Angelegenheit. und der 

Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

uhmlx והמלח
und (das/ein) MitSalzAbgeriebenWerden. Und das Salz, und 

der Schiffer

uhmlxiM והמלחים und die Lumpen/Seeleute/Matrosen/Schiffer
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uhmlxmh והמלחמה
und/(aber/…) der Krieg/Kampf/Streit. Und/(aber/…) die 

Schlacht/Streitmacht. Und das Kriegsgerät

uhmlio והמליט
und (er/es) wird retten/befreien/entbinden/gebären. und zu 

retten/befreien/entbinden/ gebären, und (das/ein) 

Retten/Befreien/Entbinden/Gebären

uhmlioh והמליטה
und (sie) wird gebieren/entbinden/retten/befreien. Und/(da/…) 

(sie) gebar

uhmlC והמלך und/(als/aber/denn/da/auch/...) der König/Herrscher/Fürst

uhmlch והמלכה und die Königin, und das Königtum

uhmlciM והמלכים und/(aber/…) die Könige/Herrscher/Fürsten

uhmlct והמלכת
und (du) wirst zu~ König/Königin machen, und (du) wirst als 

König/Königin einsetzen

uhmlctni והמלכתני
und (du) wirst zu König/Königin machen mich, und (du) 

machtest zu König mich, und (du) wirst als König/Königin 

einsetzen mich

uhmlkxiM והמלקחים (Du): und die Zangen/Dochtscheren/Lichtputzen

uhmM והמם

und (er/es) wird sie (PI) in Verwirrung stürzen, und (er/es) wird 

in Verwirrung stürzen, und (er/es) wird 

erschrecken/aufregen/vertilgen/vernichten/dreschen/antreiben/ 

verwirren/zerstreuen. und (er/es) treibt/trieb an

uhmmlaiM והממלאים
und die (PI) 

füllend(en)/ausfüllend(en)/einfüllend(en)/erfüllend(en)/ausführe

nd(en)

uhmmlch והממלכה
und das Königreich/Königtum. und die 

Königsherrschaft/Königswürde/Regierung. und die königliche 

Macht

uhmmeio והממעיט
und der weniger/geringer machend, und der 

vermindernd/verringernd/ausrottend

uhmN והמן und/(da/während_._) Haman. Und das Manna/Himmelsbrot

uhmnhg והמנהג
und/(aber/…) die Fahrart. Und/(aber/ ) 

dasTreiben/Jagen/Fahren

uhmnuca והמנוכא (Chald): und die Kette/Halskette

uhmnxh והמנחה

und das Geschenk/Speisopfer/Unblutige. und das Speis- und 

Trankopfer, und die 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Ruhe/Beruhigung. und der 

Ruheort/Wohnort/Tribut/ Ruheplatz/Trost
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uhmnrh והמנרה und die Menora/Lampe/Leuchte. Und der Leuchter

uhmnwi והמנשי und der Manassiter

uhmsgr והמסגר und der Schlosser/Verschluß/Schmied. Und das Gefängnis

uhmsC והמסך
und die Decke, und der Vorhang, und der gemischte/gewürzte 

Wein, und der Würzwein

uhmsch והמסכה
und das Gegossene/Erzbild/Götterbild. Und die Decke, und der 

Schmuck

uhmscut והמסכות und die gegossenen Götzenbilder, und die Götterbilder aus Erz

uhmebrut והמעברות und die Furten/Ubergänge/Pässe. Und die engen Wege

uhmeuniM והמעונים und die Meuniter

uhmeoput והמעטפות und die Mäntel/Umhänge/Überkleider

uhmeotiM והמעטתים
und (ich) werde wenig/weniger machen sie (PI), und (ich) 

werde verringern/ vermindern/ausrotten sie (PI)

uhmeioh והמעיטה
und (sie) wird verringern/vermindern/ausrotten. Und (sie) wird 

weniger/geringer machen

uhmecti והמעכתי und der Maachiter

uhmengh והמענגה und die (Sg) lieblich/zärtlich/verweichlicht seiend€

uhmerh והמערה und die Höhle/Uchtung. Und das Versteck, und der freie Platz

uhmewr והמעשר und der Zehnte, und das Zehntel

uhmptiM והמפתים und die Zeichen/Wunderzeichen/Wunder/Vorzeichen. Und die 

merkwürdigen Erscheinungen

uhmydut והמצדות
und die 

Zufluchtsorte/Burgen/Berghöhen/Fangnetze/Beuten/Zwinger/Be

rghöhen/Bergfesten/Warten

uhmyh והמצה und Moza. (und ha~ Moza). Und das ungesäuerte Brot (Matze)

uhmyuh והמצוה und die Anordnung/Vorschrift
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uhmyikiM והמציקים

und die (PI) 

zusetzend(en)/drängend(en)/bedrängend(en)/bedrückend(en)/ 

umschließend(en)/beengend(en). und die (PI) in die Enge 

treibend(en)

uhmyph והמצפה
und (ham-) Mizpa/Mizpe. Und die Warte, und der 

Wachturm/Ausschauort

uhmkmut והמקמות
und die 

Orte/Stellen/Plätze/Städte/Regionen/Länder/Ortschaften/Stand

orte

uhmr והמר

und der Tropfen, und die Myrrhe/Bitterkeit. und der 

bittere/scharfe/herbe/traurige/ betrübte/erbitterte/heftige. und 

sich (zu) betrüben, und (das/ein) SichBetrüben/Klagen/ 

BitterMachen/Verbittern/Betrüben. und (er/es) wird bitter 

machen, und (er/es) wird verbittern/betrüben/klagen. und 

(er/es) wird sich betrüben

uhmrgiM והמרגים und die Dreschwagen/Dreschwalzen/Dreschschlitten

uhmrk והמרק und die Brühe/Suppe

uhmwat והמשאת
und/(da/...) das 

Hochheben/Aufheben/Rauchzeichen/Signalzeichen/Aufheben/ 

Geschenk, und die Erhebung/Abgabe/Portion

uhmwurri

M
והמשוררים und die (PI) singend(en)

uhmwxit והמשחית

und das Verderben, und die 

Vernichtung/Zerstörung/Vernichtung. und der Zerstörer/ 

Zerstörungstrupp/Plünderer/Würgengel/Verderber. und der 

schädigend(e)/ vernichtend(e)/verwüstend(e)/zerstörend(e). 

und der verderbt/korrupt seiend(e). und der schlecht 

handelnd(e)

uhmwilM והמשילם
und (er/es) wird zum Herrscher machen sie (PI), und (er/es) 

wird herrschen lassen (PI)
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uhmwcliM והמשכלים

und/(aber/...) die (PI) einsichtig/klug 

werdend(en)/seiend(en)/handelnd(en). und die (PI) acht 

gebend(en). und die (PI) Einsicht erlangend(en). und die (PI) 

einsehend(en)/ 

verstehend(en)/bedenkend(en)/lehrend(en)/beachtend(en)/betr

achtend(en)/aufmerkend(en). und die (PI) sich weise 

verhaltend(en). und die (PI) erfolgreich seiend(en). und die (PI) 

weise/einsichtig machend(en)

uhmwlx והמשלח

und der 

sendend(e)/schickend(e)/werfend(e)/abwerfend(e)/vertreibend(

e)/ hinablassend(e)/entlassend(e). und der gehen/frei 

lassend(e). und der sich entledigend(e). und die Beute, und 

das Unternehmen/Unterfangen. und der Erwerb, und die Weide

uhmwniM והמשנים
und die Kopien/Abschriften/Wiederholungen. Und die 

zweiten/zweifachen/doppelten

uhmwpxh והמשפחה
und die Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung. Und das Geschlecht, 

und der Stamm. (Sg) und die Leute

uhmwpoiM והמשפטים

und die 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/

Rechtssprüche/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Geri

chtsverfahren/Pläne/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen

uhmwrei והמשרעי und der Mischraiter

uhmwrriM והמשררים und die (PI) singend(en)/(Sänger)

uhmwrtiM והמשרתים
und die (PI) dienend(en)/bedienend(en). Und die (PI) Dienst 

tuend(en). Und die Diener/ Helfer

uhmwtcr והמשתכר und der Geld verdienend€. Und der sich verdingend€

uhmt והמת und/(aber/...) zu töten. und/(aber/...) (das/ein) Töten, und der 

Tote/Leichnam. und der/ das sterbendie~). und der tot seiend

uhmth והמתה
und/(wenn/sondern/...) (du) wirst töten/umbringen. 

und/(wenn/sondern/...) (du) wirst sterben/umbringen lassen, 

und die (Sg) sterbend(e). und die (Sg) tot seiend€
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uhmti והמתי

und (ich) werde 

aufregen/antreiben/verwirren/zerstreuen/erschrecken/vertilgen/ 

vernichten/dreschen. und (ich) werde in Verwirrung stürzen. 

und/(aber/so/...) (ich) werde töten/umbringen. und/(aber/...) 

(ich) werde töten/umbringen lassen

uhmtih והמתיה
und (ich) werde töten/umbringen sie (Sg). und (ich) werde 

töten/umbringen/sterben lassen sie (Sg). und (ich) lasse 

sterben sie (Sg)

uhmtiM והמתים und/(aber/…) die Toten, und die Leute/Personen/Männer

uhmtM והמתם
und (ihr) werdet sterben/umbringen lassen. Und/(dann/…) (ihr) 

werdet töten/ umbringen

uhmtN והמתן
und/(dann/…) (ihr) werdet töten/umbringen. Und/(dann/…) (ihr) 

werdet sterben/ umbringen lassen

uhmtni והמתני und/(dann/so/...) töte mich (du)!. und/(dann/so/...) laß mich 

töten/umbringen (du)!, und/ (dann/so/...) bringe mich um (du)!

uhmtnwa והמתנשא
und der sich erhebend(e). und der hoch geehrt seiend(e). und 

der überheblich seiend(e). und der sich empörend(e). und der 

einen Aufstand wagend€

uhN והן und siehe (da), und sie (PI). Und/(aber/oder/?.) wenn

uhnankiM והנאנקים und die (PI) stöhnend(en)/röchelnd(en)

uhnapt והנאפת und die (Sg) ehebrechend, und die (Sg) unkeusch seiend

uhnba והנבא
und weissage/prophezeie (du)!, und sei Prophet (du)!, und 

sprich/handele als Prophet (du)!

uhnbaiM והנבאים
und die Propheten, und die (PI) weissagend, und die (PI) 

Prophet seiend, und die (PI) als Prophet handelnd/sprechend. 

und die (PI) begeistert seiend/redend

uhnbati והנבאתי

und (ich) werde weissagen/prophezeien. und (ich) weissagte, 

und (ich) werde als Prophet handeln, und (ich) werde mich als 

Prophet erweisen, und (ich) werde in prophetische Verzückung 

geraten, und (ich) werde prophetische Reden halten

uhnbuah והנבואה und die Weissagung/Prophezeiung. (und die Weissagung von)

uhnbia והנביא und der Prophet/Seher
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uhnbiaiM והנביאים
und die Propheten, und die (PI) weissagend, und die (PI) 

Prophet seiend, und die (PI) als Prophet handelnd/sprechend. 

und die (PI) begeistert seiend/redend

uhnbwN והנבשן und Nibschan. (und ha~Nibschan)

uhngb והנגב
und der Negev, und der Süden, und das Südland, und das 

öde/dürre Land

uhnglt והנגלת

(PI): und das offenbarte/enthüllte. und die 

aufgedeckt/offenbart/entblößt/enthüllt/ 

weggeschafft/weggenommen werdenden/gewordenen. und die 

zum Vorschein kommenden/gekommenen. und die sich 

entblößenden/zeigenden/offenbarenden

uhnge והנגע
und der berührend(e)/anrührend(e). und die 

Plage/Verletzung/Krankheit. und das LeidenLeiden/Schlagen. 

und der Aussatz/Ausschlag/Grind/Schlag

uhngwiM והנגשים
und die Zwingherren/Herrscher/Gebieter/Bedränger. und die 

(PI) herantretend/ näherkommend/hinzutretend. und die (PI) 

sich nähernd

uhndxh והנדחה
und die (Sg) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/entfernt 

geworden(e). und die (Sg) zu Fall kommend(e)/gekommen(e). 

und die (Sg) sich verführen lassend€

uhndxiM והנדחים
und die (PI) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen 

werdend(en)/(geworden(en)). und die (PI) zu Fall 

kommend(en). und die (PI) sich verführend lassend(en)

uhnh והנה

und siehe!. und/(da/aber/als/daß/dann/wenn/...) siehe!, und 

siehe da!, und siehe (Sg)!. und sie (sind/waren). und diese/jene 

(PI), und dieselben, und hier/hierher/ hierhin/jetzt. und bis jetzt, 

hier und dort

uhnhu והנהו und siehe er

uhnhlah והנהלאה
und die (Sg) weit weg/verschlagen seiend€. Und die (Sg) 

verstoßen seiend€

uhnhr והנהר und der Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm. Und die Flut/Strömung

uhnhrsut והנהרסות und die (PI) zerstört/niedergerissen gewordenen

uhnu והנו und siehe ihn/er
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uhnuld והנולד und der geborene, (und der geboren gewordene)

uhnura והנורא und der gefürchtet werdend€. Und der 

ehrfürchtig/geachtet/furchtbar/erhaben/ ehrwürdig seiend€

uhnuwa והנושא

und der 

tragend/hebend/aufladend/erhebend/anhebend/forttragend/ann

ehmend/ aufhebend/ertragend/nehmend/wegnehmend. und 

der auf sich nehmend

uhnutr והנותר und der/das übriggebliebene/übrigseiende/zurückbleibende. 

Und der/das übrig bleibend

uhnutriM והנותרים
und/(als/...) die 

übrigbleibenden/übrigseienden/zurückbleibenden/übriggebliebe

nen

uhnutrt והנותרת und die (Sg) übriggebliebene, und die (PI) übriggebliebenen

uhnx והנח

und bringe/lege/laß/verlaß/erlaube/überlaß/versetze (du)!, und 

laß zurück/liegen/ ruhen (du)!, und leg nieder (du)!, und (er/es) 

wird legen/niederlegen/bringen/setzen/ 

versetzen/verlassen/erlauben/lassen/überlassen. und (er/es) 

wird zurück/ruhen/liegen lassen

uhnxh והנחה und (der/ein) Erlaß/Steuererlaß. Und (die/eine) Ruhe

uhnxuti והנחותי

und (ich) werde Ruhe verschaffen/schenken. und (ich) werde 

ruhen/liegen/sinken lassen, und (ich) werde 

überlassen/niederlegen/bringen/versetzen/lassen. und (ich) 

werde meinen Zorn stillen, und (ich) werde zur Ruhe kommen, 

und (ich) werde mich niederlassen

uhnxl והנחל
und/(aber/…) der Bach/Fluß/Tunnel/Stollen. Und/(aber/ ) das 

Bachtal/Wadi/Flußtal

uhnxlti והנחלתי
und (ich) werde zum Besitz/Erbe geben, und (ich) werde 

vererben/aufteilen. und (ich) werde Erbbesitz verteilen, und 

(ich) werde als Erbteil erhalten

uhnxltM והנחלתם
und (ihr) werdet zum Besitz/Erbe geben, und (ihr) werdet 

vererben/aufteilen. und (ihr) werdet Erbbesitz verteilen, und 

(ihr) werdet als Erbteil erhalten

uhnxM והנחם
und habe Mitleid (du)!, und bereue (du)!, und empfinde Reue 

(du)!, und sei betrübt (du)!, und tröste dich!, und das Mitleid, 

und der Trost
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uhnxmti והנחמתי

und (ich) werde mich rächen, und (ich) werde mich trösten 

durch Vergeltung, und (ich) werde mich erbarmen, und (ich) 

werde Mitleid haben, und (ich) werde mich trösten lassen, und 

(ich) werde Mitleid/Reue empfinden

uhnxw והנחש
und die Schlange/Zauberei/Vorbedeutung. Und das 

Zeichen/Schlangenbild. Und der Zauber

uhnxwt והנחשת und das Kupfer/Erz/Metall. Und die Bronze

uhnxt והנחת

und führe hinab (du)!, und (du) wirst 

bringen/legen/zurücklassen/lassen/verlassen/ 

erlauben/überlassen/niederlegen/versetzen. und (du) wirst 

sinken/ruhen/liegen lassen, und (du) wirst dich niederlassen, 

und (du) wirst zur Ruhe kommen, und das 

Herabkommen/SichSenken/Ruhehalten/Herabfahren. und die 

Ruhe/Stille

uhnxtu והנחתו

und (du) wirst ihn/es 

lassen/überlassen/niederlegen/bringen/versetzen/legen/ 

zurücklassen/verlassen. und (du) wirst ihn/es 

ruhen/liegen/sinken lassen

uhnxti והנחתי

und (ich) werde Ruhe verschaffen/schenken. und (ich) werde 

ruhen/liegen/sinken lassen, und (ich) werde 

überlassen/niederlegen/bringen/versetzen/lassen. und (ich) 

lege nieder, und (ich) werde meinen Zorn stillen, und (ich) 

werde zur Ruhe kommen, und (ich) werde mich niederlassen

uhnxtiu והנחתיו

und/(ja/...) (ich) werde ihn 

lassen/setzen/bringen/legen/zurücklassen/verlassen/ 

überlassen/niederlegen/versetzen. und/(ja/...) (ich) werde ihn 

ruhen/liegen lassen

uhnxtM והנחתם

und (du) wirst 

legen//bringen/verlassen/überlassen/lassen/versetzen/niederleg

en (PI), und (du) wirst zurück/ruhen/liegen lassen sie (PI), und 

(ihr) werdet legen/ 

zurücklassen/hinterlassen/bringen/verlassen/überlassen/lassen/

versetzen/niederlegen, und (ihr) werdet zurück/ruhen/liegen 

lassen

uhnoiput והנטיפות und die Ohrringe

uhnoput והנטפות und die Ohrringe
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uhnix והניח

und (er/es) wird Ruhe verschaffen, und (er/es) verschafft(e) 

Ruhe, und (er/es) wird 

niederlegen/bringen/legen/zurücklassen/verlassen/lassen/erlau

ben/versetzen/ überlassen, und (er/es) wird 

ruhen/liegen/sinken lassen, und (er/es) wird zur Ruhe kommen, 

und (er/es) wird sich niederlassen

uhnixh והניחה

und laß (du)!, und laß in Ruhe (du)!, und laß 

ruhen/liegen/zurück/nieder (du)!, und verschaffe/schenke Ruhe 

(du)!, und verlaß/erlaube (du)!. und/(dann/...) (sie) wird 

gebracht/aufgestellt/freigelassen/niedergelegt werden

uhnixu והניחו

und (sie) werden 

legen/niederlegen/bringen/lassen/verlassen/erlauben/zurücklas

sen/ erlauben/überlassen/versetzen. und (sie) lassen zurück, 

und (sie) werden (sich) niederlassen, und (sie) werden wohin 

setzen, und (sie) werden ruhen/sinken/liegen lassen, und (sie) 

werden zur Ruhe kommen, und (sie) werden Ruhe 

verschaffen/ schenken, und (sie) werden ihren Zorn stillen, und 

(er/es) wird ihn/es lassen/ zurücklassen/bringen/legen. und laßt 

(ihr)!, und laßt zurück (ihr)!

uhnixuC והניחוך
und (sie) werden dich 

lassen/zurücklassen/verlassen/setzen/bringen/legen/überlassen

/ niederlegen, und (sie) werden dich ruhen/liegen lassen

uhnixuti והניחותי

und (ich) werde Ruhe verschaffen/schenken. und (ich) werde 

ruhen/liegen/sinken lassen, und (ich) werde 

überlassen/niederlegen/bringen/versetzen/lassen. und (ich) 

werde meinen Zorn stillen

uhnixM והניחם

und (er/es) wird sie (PI) 

setzen/bringen/legen/zurücklassen/verlassen/lassen/erlauben/ 

niederlegen/überlassen/versetzen. und (er/es) wird sie (PI) 

ruhen/liegen lassen

uhnixti והניחתי

und (ich) werde Ruhe verschaffen/schenken. und (ich) 

verschaffte Ruhe, und (ich) werde lassen, und (ich) werde 

ruhen/liegen/sinken/nieder/zurück lassen, und (ich) werde zur 

Ruhe kommen, und (ich) werde meinen Zorn stillen, und (ich) 

werde setzen/ 

bringen/verlassen/erlauben/überlassen/versetzen/legen/niederl

egen

uhniP והניף
und (er/es) wird/(würde) hin und her bewegen, und (er/es) wird 

schwingen/winken/ drohen/widmen/weihen/schütteln. und 

(er/es) wird das Schwingopfer schwingen
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uhnC והנך und/(daß/…) siehe du!, und da bist du!, und du!

uhncxdt והנכחדת
und die (Sg) verschwindend(e). und die (Sg) verborgen 

seiend(e). und die (Sg) vertilgt/ vernichtet werdend(e). und die 

(Sg) zugrunde gehend(e). und die (Sg) sich verbergend€

uhncM והנכם und seht euch!, und da seid ihr!

uhncri והנכרי und der Fremde/Ausländer

uhnM והנם und siehe sie (PI) (sind (da))!

uhnmhr והנמהר

und der 

schnell/behende/vorschnell/unvorsichtig/übereilt/unbesonnen/fu

rchtsam/ ungestümm seiende, und der zu einem schnellen 

Ende kommende

uhnmlo והנמלט
und der entkommend, und der sich rettend, und der gerettet 

werdend

uhnmya והנמצא

und der/das aufgefundene, und der/das 

vorhanden/gegenwärtig seiende, und der/das 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

werdende/gewordene. und der/das sich findende, und der/das 

sich finden lassende, und der/das genug findende, und der/das 

ausreichende, und der/das sich erweisende

uhnni והנני und siehe (da). Und/(so/…) siehe ich. Und da/hier bin ich!

uhnsC והנסך und die Ausgießung, und das Trankopfer, und das gegossene 

Götzenbild, und das Gußbild, und der Götze

uhnstriM והנסתרים und die sich verbergenden/versteckenden/verhüllenden. Und 

die verborgen seienden

uhneuti והנעותי
und (ich) werde schütteln/bewegen. und (ich) werde 

umherirren/wanken lassen, und (ich) werde zum Flüchtling 

machen, und (ich) werde auf die Knie helfen

uhneimM והנעימם
und die 

angenehmen/annehmlichen/geliebten/lieblichen/holden/freundli

chen/ liebreichen/guten. und die Freuden/Wonnen

uhner והנער

und die Jugend. und/(denn/als/...) der 

Knabe/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. und/(als/...) der junge 

Mann. (Qere): und die junge Frau. (Qere): und die Magd. 

(Qere): und das Mädchen
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uhnerh והנערה
und das Mädchen, und die junge Frau, und die 

Magd/Jungfrau/Dienerin

uhnpliM והנפלים

und die Riesen/Enakssöhne. und die gefallen seienden, und 

die (PI) gefallen seiend(en). und die (PI) 

fallend(en)/abfallend(en)/abgefallen(en)/sterbend(en)/ 

darniederliegend(en)/einfallend(en)/verfallend(en). und die (PI) 

sich fallen lassend(en). und die (PI) 

übergehend(en)/überlaufend(en)

uhnpw והנפש

und/(aber/...) derjenige/diejenige. und/(aber/...) die 

Seele/Duft/Empfindung/Person. und das 

Lebewesen/Gemüt/LebenGeschöpf/Tier. und der 

Atem/Hauch/Leib/Körper/ Mensch, ((coli Sg): und alle Seelen)

uhnpt והנפת

und (du) wirst weihen/schwingen (= v Opfer/Schwingopfer). 

und (du) weihtest, und (du) wirst hin und her bewegen, und 

(du) wirst schwingen/winken/drohen/widmen/ schütteln, und die 

Höhe/Anhöhe. und der Hügel/Honig/Wabenhonig/Honigseim

uhnyur והנצור
und der 

geschützte/beschützte/bewahrte/gehütete/beobachtete/bewacht

e/ unaufrichtige/gehaltene/versteckte/belagerte

uhnyx והנצח und die Festigkeit, und der Ruhm/Glanz/Saft/Lebenssaft. Und 

die Ewigkeit/Dauer

uhnyl והנצל
und rette dich!, und entkomme (du)!, und 

herausgerissen/gerettet zu werden, und sich zu retten, und zu 

entkommen

uhnklh והנקלה und der gering/verachtet seiende/werdende. und der 

geschmäht werdende, und der gering geschätzt werdende

uhnkM והנקם und nimm Rache (du), und räche dich!, und werde gerächt (du)

uhnrut והנרות und die Lichter/Leuchten/Lampen

uhnrt והנרת und die Lichter/Leuchten/Lampen
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uhnwa והנשא

und der 

hebend/aufhebend/aufladend/erhebend/anhebend/tragend/forttr

agend/ ertragend/nehmend/annehmend/wegnehmend. der 

Rücksicht nehmend, der auf sich nehmend, und erhebe dich, 

und werde erhöht/getragen/weggetragen/weggenommen (du)!, 

und sei erhaben (du)!

uhnwau והנשאו
und erhebt euch, und werdet 

getragen/weggetragen/weggeschafft/erhöht/gehoben/ 

erhoben/weggenommen (ihr)!, und seid erhaben (ihr)!

uhnwaiM והנשאים

und die Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter. und 

die (PI) tragend(en)/ 

getragen(en)/hebend(en)/aufhebend(en)/anhebend(en)/ertrage

nd(en)/nehmend(en)/ 

wegnehmend(en)/aufladend(en)/forttragend(en)/annehmend(en

)/vergebend(en). und die (PI) auf sich nehmend(en). und die 

(PI) erhaben/mächtig/überheblich seiend(en). und die 

Dünste/Nebel

uhnwaM והנשאם und die Erhabenen/Fürsten/Familienoberhäupter/Führer

uhnwar והנשאר
und der/das 

bleibend€/übrigbleibend€/zurückbleibend€/gebliebene/ 

übriggebliebene

uhnwarut והנשארות

und die (PI) 

übrigbleibend(en)/übriggeblieben(en)/zurückbleibend(en). und 

die (PI) als Rest bleibend(en)/geblieben(en). und die (PI) 

übriggelassen geworden(en)

uhnwariM והנשארים
und die (PI) 

bleibend(en)/übrigbleibend(en)/zuein?ückbleibend(en)/gebliebe

n(en)/ übriggeblieben(en)/zurückgeblieben(en)

uhnwbe והנשבע und der schwörend€/beschwörend€/zuschwörend€

uhnwbeiM והנשבעים und die (PI) schwörend(en)/beschwörend(en)/zuschwörend(en)

uhnwbrt והנשברת

und die (Sg) gebrochen/zerbrochen/beschädigt/vernichtet 

werdend(e)/geworden(e). und die (Sg) 

zerberstend(e)/zerschellend(e)scheiternd(e). und die (Sg) 

bröselig/rissig/ verwundet/verletzt seiend€
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uhnwh והנשה
und die Hüftgegend. und der Hüftnerv/Ischiasnerv. und der 

Geldverleiher/Wucherer. und der 

leihend/ausleihend/darleihend. und der gegen Zins verleihend

uhnwia והנשיא
und der Fürst/Führer/Chef/Erhabene. Und das 

Familienoberhaupt

uhnwiaiM והנשיאים und die Fürsten/Chefs/Führer/Familienoberhäupter/Erhabenen. 

(PI) und der austeigende Dunst, und die Nebel/Wolken

uhnwiM והנשים und die Frauen/Ehefrauen/Weibchen

uhnwmut והנשמות

und die (PI) in Ruinen liegend(en). und die (PI) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen seiend(en). und die (PI) 

staunend(en). und die (PI) sich entsetzend(en). und die 

Seelen, und die Hauche G'ttes. und die lebenden Wesen

uhnwk והנשק
und die Rüstung. (Sg): und die Waffen, und das 

Rüstzeug/Rüsthaus/Zeughaus

uhntiniM והנתינים und die Tempeldiener, (und die Nethinim)

uhntr והנתר und der/das Ubrigbleibende/Übrigseiende/Zurückbleibende

uhsb והסב

und (er/es) wird wenden/umkreisen/umgehen lassen, und 

(er/es) läßt/ließ wenden, und (er/es) wird 

wegschaffen/bringen/umringen/verändern/verwandeln/umgeben

/ wenden/herumwenden/zurückwenden. und (er/es) wird einen 

Umweg machen lassen, und (er/es) wird ringsum aufstellen

uhsbuti והסבותי

und (ich) werde 

wenden/herumwenden/zurückwenden/verändern/verwandeln/ 

umgeben/umringen/wegschaffen/bringen. und (ich) werde 

wenden/umgehen lassen, und (ich) werde einen Umweg 

machen lassen, und (ich) werde ringsum aufstellen, und (ich) 

werde umkreisen lassen

uhsg והסג
und (er/es) wird zurückweichen, und (er/es) wird 

verdrängt/weggedrängt/ zurückgedrängt werden, und (es) wird 

verdrängt

uhsgir והסגיר
und/(dann/...) (er/es) wird 

verschließen/überliefern/übergeben/ausliefern/einschließen/ 

absondern. und/(dann/...) (er/es) wird in die Hände geben
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uhsgiru והסגירו

und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es 

verschließen/überliefern/übergeben/ausliefern/ 

einschließen/absondern. und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es in die 

Hände geben

uhsgniM והסגנים und die Statthalter/Ratsherren/Vögte/Verwalter/Vorsteher. Und 

die hohen Beamten

uhsgrti והסגרתי
und (ich) werde 

übergeben/ausliefern/einschließen/absondern/verschließen/ 

überliefern/preisgeben

uhsdiniM והסדינים und die Hemden/Unterhemden/Leinengewänder

uhsus והסוס
und das Pferd/Roß. (Sg): und die Pferde/Roße. Und die 

Schwalbe, und der Zugvogel

uhsusiM והסוסים und die Pferde/Roße

uhsxriM והסחרים
und die (PI) reisend(en)/ziehend(en)/umherziehend(en). und 

die (PI) reisenden Geschäftsleute, und die (PI) 

Seefahrer/Händler

uhsiC והסיך und auszugießen, und ein Trankopfer darzubringen

uhsir והסיר

und (er/es) wird weichen machen/lassen. und (er/es) wird 

entfernen/abtun/ 

wegschaffen/wegnehmen/abwenden/verweigern/entziehen. 

und (er/es) wird zu sich kommen lassen. und/(daß/...) (er/es) 

läßt/ließ weichen, und das Gefäß/Becken/Waschbecken, und 

der Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel

uhsirh והסירה

und (sie) wird weichen lassen, und (sie) wird 

entfernen/wegnehmen/abwenden/ 

verweigern/entziehen/abtun/wegschaffen. und (sie) wird zu 

sich kommen lassen

uhsiru והסירו

und entfernt (ihr)!, und schafft weg (ihr)!, und (sie) werden 

weichen lassen, und (sie) werden 

entfernen/wegnehmen/abwenden/verweigern/entziehen/abtun/

wegschaffen. und (sie) werden zu sich kommen lassen

uhsirt והסירת

und die 

Gefäße/Schüssel/Becken/Töpfe/Kochtöpfe/Kessel/Waschbecke

n. und/(so/...) (du) wirst weichen lassen. und/(so/...) (du) wirst 

entfernen/wegnehmen/abwenden/ 

verweigern/entziehen/abtun/wegschaffen. und (du) wirst zu dir 

kommen lassen
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uhsC והסך
und gieße (aus) (du)!, und spende (du)!, und bringe ein 

Trankopfer dar (du)!, und zu gießen/spenden. und 

auszugießen, und (das/ein) Gießen/Ausgießen/Spenden (von)

uhscu והסכו
und (sie) werden ausgießen/spenden. Und (sie) gossen aus. 

Und (sie) werden Trankopfer darbringen

uhscl והסכל und der Tor. Und die Torheit, und der törichte

uhsclut והסכלות und die Torheit

uhslxut והסלחות und die Vergebungen/Verzeihungen

uhsnh והסנה und der Dornbusch

uhsput והספות und die Schalen/Becken

uhspruiM והספרוים und die Sepharwiter

uhspti והספתי
und (ich) werde 

hinzufügen/vermehren/vergrößern/fortsetzen/wiederholen. und 

(ich) werde fortfahren (zu), und (ich) werde wiederum tun

uhsk והסק (Chald): und (er) wurde heraufgezogen/heraufgebracht

uhsr והסר

und wegzunehmen/abzuwenden/abzutun/wegzuschaffen. und 

weichen zu lassen, und zu entfernen/verweigern/entziehen. 

und zu sich kommen zu lassen, und (das/ein) 

Wegnehmen/Abwenden/WeichenLassen/Entfernen/Abtun/Weg

schaffen. und entferne/ entziehe (du)!

uhsru והסרו und nehmt ab/weg (ihr)!, und tut ab (ihr)!, und entfernt (ihr)!, 

und schafft weg (ihr), und wendet ab (ihr)!

uhsrisiM והסריסים und die Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer/Verschnittenen

uhsrti והסרתי
und (ich) werde weichen machen/lassen. und (ich) werde 

entfernen/abtun/ 

wegschaffen/wegnehmen/abwenden/verweigern/entziehen

uhstrti והסתרתי
und (ich) werde 

verbergen/verdecken/verstecken/verhüllen/verheimlichen/schüt

zen/ bergen
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uhebd והעבד
und der Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer. und der 

arbeitend(e)/bearbeitend(e)/ dienend(e)/verehrend(e). und der 

Knecht seiend(e). und der als Sklave dienend€

uhebdtiC והעבדתיך

und (ich) werde dich arbeiten/dienen lassen, und (ich) werde 

dich mit Arbeit quälen, und (ich) werde dich müde machen, und 

(ich) werde dich zum Dienst zwingen, und (ich) werde dich zum 

Sklaven machen

uhebo והעבט und zu verleihen, und (das/ein) Verleihen

uhebot והעבטת
und/(so/...) (du) wirst leihen (= jmdm auf Pfand), und (du) wirst 

verleihen

uhebiM והעבים
und die Wolken, und die 

Vordächer/Baldachine/Schwellen/Dickichte

uhebir והעביר

und (er/es) wird 

übergehen/durchziehen/durchführen/vorübergehen/hindurchzie

hen lassen, und (er/es) wird 

übersetzen/hinüberführen/durchführen/vorüberführen/ 

hinüberbringen/wegbringen/darbringen/entfernen. und (er) 

brachte hinüber. und/(auch/...) (er/es) läßt/ließ hindurchziehen

uhebiru והעבירו

und (sie) werden 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen lassen, 

und (sie) werden 

führen/bringen/hinüberbringen/darbringen/aussondern/wegneh

men/ 

übersetzen/hinüberführen/durchführen/vorüberführen/wegbring

en/entfernen. und (sie) werden beiseite nehmen, (mit 

"Rasiermesser"): und (sie) werden scheren

uhebirni והעבירני

und (er/es) wird mich 

übersetzen/hinüberführen/durchführen/vorüberführen/ 

hinüberbringen/wegbringen/darbringen/entfernen. und (er) 

führte mich hinüber, und (er/es) wird mich 

übergehen/durchziehen/durchführen/vorübergehen/hindurchzie

hen lassen
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uhebr והעבר

und die Seite/Ecke. und der Rand, und das 

Gegenüber/Jenseitige. und der 

(hin)übergehend/vorübergehend/vorbeiziehend/weitergehend/ü

berschreitend/übertretend/übersetzend/durchgehend/hindurchzi

ehend/hindurchdringend/vorüberziehend/vergehend/durchquere

nd. und nimm (weg/beiseite) (du)!, und laß 

vorübergehen/übergehen/durchziehen/hindurchziehen (du)!, 

und führe (vorüber/ hinüber/durch) (du)!, und bring 

(hinüber/dar) (du)!, und sondere aus (du)!, und entferne (du)!

uhebrih והעבריה und die Hebräerin

uhebriM והעברים

und die Hebräer, und die (PI) 

übertretend/überschreitend/übersetzend/durchgehend/ 

hindurch 

ziehend/hindurchdringend/vorübergehend/vorüberziehend/verg

ehend/ 

abweichend/taumelnd/weitergehend/übergehend/hinübergehen

d/ziehend/ vorbeiziehend/hindurchgehend/durchquerend. die 

(PI) von einer Seite zur anderen gehend

uhebrt והעברת

und/(daß/...) (du) wirst 

übergehen/durchziehen/vorübergehen/verkünden lassen, und/ 

(daß/...) (du) wirst 

übersetzen/hinüberführen/durchführen/vorüberführen/bringen/ 

hinüberbringen/wegbringen/entfernen/führen/bringen/darbringe

n/aussondern

uhebrti והעברתי

und (ich) werde 

übergehen/durchziehen/hindurchziehen/vorübergehen lassen, 

und (ich) werde 

führen/hinüberführen/vorüberführen/bringen/wegbringen/hinübe

rbringen/ darbringen/entfernen/aussondern/wegnehmen. und 

(ich) werde beiseite nehmen, und (ich) werde hinüberbringen 

lassen

uhebrtM והעברתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

übergehen/durchziehen/ertönen/hindurchgehen/ vorübergehen 

lassen. und/(dann/...) (ihr) werdet übersetzen/hinüberführen/ 

durchführen/vorüberführen/bringen/hinüberbringen/wegbringen/

entfernen

uheglh והעגלה
und die Färse, und die junge Kuh. Und das Kalb, und der 

Wagen/Dreschwagen/ Kriegswagen
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uhed והעד

und (zu) bekräftigen/beteuern. und einzuschärfen, und 

(das/ein) Bekräftigen/Beteuern/ Einschärfen, und (er/es) wird 

bezeugen/bekräftigen/beteuern/festmachen/warnen/ 

verwarnen, und (er/es) wird Zeuge sein, und (er/es) wird als 

Zeuge anrufen. und bekräftige/beteuere/bezeuge (du)!, und die 

Ewigkeit/Wiederholung/Fortdauer/Beute/ Zukunft, und der 

Zeuge/Zuwachs/Raub/Beweis. und das Zeugnis

uheuiM והעוים und/(auch/...) die Awiter. Und Awim (= Ort)

uheuinu והעוינו

und (wir) werden falsch/verkehrt handeln, und (wir) handelten 

falsch/verkehrt, und (wir) werden 

sündigen/krümmen/verdrehen. und (wir) werden uns verfehlen, 

und (wir) werden beugen (= v Recht), und (wir) werden 

krumme Wege gehen, und (wir) werden verkehrt machen

uheulh והעולה

und das Brandopfer, und der/das/die (Sg) 

hinaufgehend(e)/hinaufziehend(e)/ 

hinaufsteigend(e)/kletternd(e)/besteigend(e)/bespringend(e)/ko

mmend(e)/ 

wachsend(e)/aufsteigend(e)/hinaufziehend(e)/aufkommend(e). 

und der/das/die (Sg) sich erhebend(e). und das Unrecht, und 

die Bosheit/Verkehrtheit. und der Frevel

uheuP והעוף
und der Vogel, (coli Sg): und die Vögel, und das Geflügel, und 

der/das fliegend

uheuriM והעורים
und die blinden/geblendeten/verblendeten. (als Anrede): und 

ihr blinden!

uheznih והעזניה und der Bartgeier/Fischadler

uhezrh והעזרה und der Absatz/Helfer/Vorhof. Und die Hilfe/Stufe/Einfassung

uheolP והעטלף und die Fledermaus/Schwalbe

uheort והעטרת und die Kronen/Kränze/Diademe

uhei והעי
und Ai/(ha~Ai). Und der Steinhaufe/Trümmerhaufe. Und die 

Ruine
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uheidu והעידו

und bezeugt/warnt (ihr)!, und (sie) werden als Zeuge anrufen. 

und (sie) werden zu Zeugen nehmen, und (sie) werden als 

Zeuge auftreten. und (sie) werden bezeugen/ 

warnen/verwarnen/beteuern/bekräftigen. und (sie) werden fest 

machen, und (sie) werden Zeuge sein, und (sie) werden Zeuge 

sein lassen

uheinM והעינם und Enam

uheir והעיר

und/(aber/...) die Stadt, und (er/es) wird 

wecken/erwecken/beschützen/reizen/ 

erbittern/aufbieten/aufregen. und (er/es) wird wach werden, 

und die Angst, und das Eselsfullen, und der Esel/Schmerz

uheiriM והעירים und die (jungen) Esel

uhecbr והעכבר und die Maus

uhel והעל

und laß hinaufgehen/wachsen/aufsteigen (du)!, und bring/führe 

hinauf (du)!, und erhebe (du)!, und hebe/zieh (du) auf!, und 

bringe (dar) (du)!, und das Joch/Obere. und die 

Last/Knechtschaft. und die Höhe

uhelh והעלה

(coli Sg): und die Blätter, und das Laub, und das 

Brandopfer/Unrecht. und (er/es/man) wird 

bringen/darbringen/opfern/hinaufbringen/darbringen/aufbringen/

hinaufführen/ 

erheben/aufheben/wegnehmen/aufziehen/überziehen. und 

(er/es) wird wachsen lassen, und (er/es) wird aufsteigen 

machen, und (er/es/sie) wird geopfert/ 

aufgenommen/aufgeschrieben/weggeführt/dargebracht 

werden, und (er/es) opfert(e). und der 

hinaufgehend(e)/hinaufsteigend(e)/aufkommend(e)/hinaufziehe

nd(e)/ 

kletternd(e)/besteigend(e)/aufsteigend(e)/aufkommend(e). und 

der sich erhebend(e)

uhelhu והעלהו

und bringe ihn/es (auf/hinauf/dar) (du)!, und laß ihn/es 

hinaufgehen/aufsteigen (du)!, und führe ihn/es herauf (du)!, 

und opfere/hole/erhebe ihn/es (du)!, und laß ihn/es wachsen 

(du)!, und hole/ziehe ihn/es heraus (du)!, und hebe ihn/es auf 

(du)!, und nehme ihn/es weg (du)!, und ziehe ihn/es auf (du)!
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uhelu והעלו

und weicht zurück (ihr)!, und entfernt (euch)!, und zieht euch 

zurück!, und laßt ab (ihr)!, und bringt (dar/hinauf) ihr!, und laßt 

hinaufgehen/aufsteigen (ihr)!, und erhebt (ihr)!, und (sie) 

werden hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen, und (sie) 

werden 

heraufführen/hinaufführen/aufbringen/hinaufbringen/opfern/erhe

ben/holen/herausholen/herausziehen/aufziehen/aufheben/wegn

ehmen

uheluC והעלוך

und (sie) werden dich aufsteigen machen, und (sie) werden 

dich hinaufgehen/ aufsteigen lassen, und (sie) werden dich 

aufbringen/hinaufbringen/heraufführen/ 

hinaufführen/erheben/aufheben/wegnehmen/aufbringen/aufzieh

en/herausziehen/ holen/herausholen

uhelut והעלות

und (das/ein) 

SichErheben/Entfernen/Zurückziehen/Darbringen/Opfern (von), 

und sich zu erheben/entfernen/zurückzuziehen. und 

erhaben/hoch zu sein, und zu schweben/ opfern, und 

zurückzuweichen/abzulassen/aufzuhören/aufzusteigen/darzubri

ngen/hinaufzubringen, und den Rückzug anzutreten, und 

heraufgeführt zu werden, und hinaufgehen/aufsteigen zu 

lassen, und die Brandopfer

uheli והעלי

und laß hinaufgehen/wachsen/aufsteigen (du)!, und führe 

herauf/hinauf (du)!, und bringe (dar/auf/hinauf) (du)!, und 

opfere/erhebe (du)!, und hole (du) (heraus)!, und ziehe 

(heraus/auf) (du)!, und heb auf (du)!, und nimm weg (du)!

uhelih והעליה
und das was auf ihr (Sg). (Sg): und die oberen Räumlichkeiten, 

und die Dachstube, und das Obergemach, und der Oberstock 

(= v Haus), und der Söller, und der obere Raum des Himmels

uheliut והעליות und die oberen Räumlichkeiten/Stockwerke. und die 

Dachstuben/Obergemächer/ Söller, und die oberen/höheren

uhelit והעלית

und (du) wirst aufsteigen machen, und (du) wirst 

hinaufgehen/aufsteigen lassen, und (du) wirst/(sollst) 

aufbringen/hinaufbringen/opfern/heraufführen/hinaufführen/erhe

ben/ 

aufheben/wegnehmen/aufbringen/aufziehen/herausziehen/hole

n/herausholen. und die obere, und das Obergemach
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uhelithu והעליתהו

und (ich) werde ihn/es 

opfern/darbringen/heraufführen/hinaufführen/bringen/holen/ 

herausholen/herausziehen/hinaufbringen/erheben/aufheben/we

gnehmen/aufbringen/ aufziehen. und (ich) werde ihn/es 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen

uheliti והעליתי

und (ich) werde hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen, und 

(ich) werde 

heraufführen/hinaufführen/bringen/darbringen/aufbringen/hinauf

bringen/opfern/erheben/holen/herausholen/aufziehen/herauszie

hen/aufheben/wegnehmen

uhelitihu והעליתיהו

und (ich) werde ihn/es 

opfern/darbringen/heraufführen/hinaufführen/bringen/holen/ 

herausholen/herausziehen/hinaufbringen/erheben/aufheben/we

gnehmen/aufbringen/ aufziehen. und (ich) werde ihn/es 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen

uhelitiC והעליתיך

und (ich) werde hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen dich, 

und (ich) werde 

heraufführen/hinaufführen/bringen/darbringen/aufbringen/hinauf

bringen/erheben/ 

holen/herausholen/aufziehen/herausziehen/aufheben/wegnehm

en dich

uhelitiM והעליתים

und (ich) werde sie (PI) 

heraufführen/hinaufführen/erheben/aufheben/wegnehmen/ 

bringen/aufbringen/hinaufbringen/darbringen/holen/herausholen

/aufziehen/ herausziehen. und (ich) werde sie (PI) 

hinaufgehen/aufsteigen/wachsen lassen

uhelitM והעליתם

und (ihr) werdet aufsteigen lassen/machen. und (ihr) werdet 

hinaufgehen lassen, und (ihr) werdet/(sollt) 

hinaufbringen/hinaufführen/erheben/aufheben/wegnehmen/ 

aufbringen/aufziehen/opfern/bringen/darbringen/holen/herausho

len/herausziehen

uhelth והעלתה

und (sie) wird 

bringen/aufbringen/hinaufbringen/darbringen/opfern/erheben/ho

len/ 

herausholen/aufziehen/herausziehen/aufheben/wegnehmen. 

und (sie) brachte hinauf, und (sie) wird 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassen, und (sie) wird 

hinaufführen/ heraufführen, und (sie) wird 

aufgenommen/aufgeschrieben/weggeführt/dargebracht/ 

geopfert werden
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uhelti והעלתי

und (ich) werde wachsen/hinaufgehen/aufsteigen lassen, und 

(ich) werde heraufführen/ 

bringen/darbringen/opfern/holen/herausholen/herausziehen/hin

aufbringen/ 

hinaufführen/erheben/aufheben/wegnehmen/aufbringen/aufzieh

en/überziehen. und mein 

HinaufgehenLassen/Heraufführen/Bringen/Darbringen/...

uheltM והעלתם

und (ihr) werdet 

heraufführen/bringen/darbringen/holen/herausholen/herauszieh

en/ 

hinaufbringen/erheben/aufheben/wegnehmen/aufbringen/hervor

bringen. und (ihr) werdet hinaufgehen/aufsteigen/wachsen 

lassen

uheM והעם

und/(indem/aber/...) das Volk/Kriegsvolk. und die Bevölkerung, 

(coli Sg): und die Leute/ Verwandten/Einwohner/Angehörigen. 

und die Menschheit/Völkerschaft/ Einwohnerschaft/Familie. 

und der Stamm

uhemdh והעמדה

und (er/es) wird sie (Sg) stehen/bestehen lassen, und (er/es) 

wird sie (Sg) 

stellen/bestellen/einsetzen/wiederherstellen/hinstellen/vorstellen

/festlegen/bestimmen/anstellen

uhemdnu והעמדנו

und (wir) werden festlegen, und (wir) legten fest, und (wir) 

werden stellen/hinstellen/ 

anstellen/bestellen/einsetzen/wiederherstellen/vorstellen/bestim

men. und (wir) werden stehen/bestehen lassen

uhemdt והעמדת

und (du) wirst stehen/bestehen lassen, und (du) läßt/ließest 

stehen, und (du) 

wirststellen/hinstellen/anstellen/bestellen/einsetzen/wiederherst

ellen/vorstellen/festlegen/bestimmen

uhemdtihu והעמדתיהו

und (ich) werde stehen/bestehen lassen ihn. und (ich) werde 

stellen/hinstellen/ 

anstellen/bestellen/einsetzen/wiederherstellen/vorstellen/festleg

en/bestimmen ihn

uhemudiM והעמודים und die Säulen/Pfosten/Zeltstangen

uhemid והעמיד

und/(dann/...) (er/es) wird stehen lassen/machen. und/(dann/...) 

(er/es) wird hinstellen/ 

stellen/bestellen/einsetzen/wiederherstellen/vorstellen/festlegen

/bestimmen/ anstellen, und (er/es) wird bestehen lassen, und 

(er/es) setzt(e) ein. und (er) stellte 
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uhemidh והעמידה

und stelle/bestelle/bestimme sie (Sg) (du)!, und stelle hin/vor 

sie (Sg) (du)!, und laß stehen/bestehen sie (Sg) (du)!, und 

setze ein sie (Sg) (du)!, und stelle wieder her sie (Sg) (du)!, 

und lege fest sie (Sg) (du)!

uhemidu והעמידו

und/(so/...) (er/es/man) wird stehen lassen/machen ihn/es. 

und/(so/...) (er/es/man) wird 

stellen/hinstellen/anstellen/vorstellen/bestellen/bestimmen/eins

etzen/ wiederherstellen/festlegen ihn/es. und (er/es) wird 

bestehen lassen ihn/es

uhemlki והעמלקי und der Amalekiter

uhemniM והעמנים und die Ammonieter

uhemkiM והעמקים
und die 

Täler/Flachländer/Ebenen/Niederungen/Talgründe/Talebenen. 

und die tiefen/ mysteriösen/verschlungenen/verborgenen

uhemr והעמר
und der Gomer (ein0 Teil des Epha). Und der Garbenbinder, 

und die Garbe

uheng והענג und der verwöhnte/verweichlichte/verzärtelte. und die 

Lust/Freude/Weichlichkeit/ Üppigkeit, und das Behagen

uhengh והענגה und die verwöhnte/verweichlichte/verzärtelte

uhenN והענן und/(daß/…) die Wolke, und das Gewölk (Sg): und die Wolken

uhepni והעפני und Ophni. (und h/Vophni)

uhepr והעפר
und der Staub/Boden/Dreck/Schutt/Lehm. Und die 

Niedrigkeit/Erde. Und das Erdreich

uheyiM והעצים (PI): und das Holz, und die Bäume/Holzstücke/Wälder

uheymut והעצמות und die Knochen/Beine/Gebeine

uhekruni והעקרוני und der Ekroniter

uherb והערב

und der Rabe/Abend. und das Völkergemisch, und das 

Ungeziefer, (coli Sg): und die 

Hundsfliege(n)/Bremse(n)/Stechfliege(n). und abends, und 

abends zu tun. und (das/ ein) AbendsTun
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uherbh והערבה und die Araba. und die Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. und 

die Wolke/Weide/Pappel/ Bürgschaft/Sicherheit. und das Pfand

uherbiM והערבים

und die Araber, und die (zwei) Abende, und die 

Raben/Weiden/Bachweiden. und die (PI) 

bürgend(en)/versetzend(en)/verpfändend(en)/tauschend(en)/ha

ndelnd(en). und die (PI) sich verbürgend(en)/verpfändend(en). 

und die (PI) ihr Leben einsetzend(en)

uheriC והעריך
und (er/es) wird abschätzen (= durch Vergleichung), und 

(er/es) wird mit einer Abgabe belegen

uhericu והעריכו und/(dann/...) (er/es) wird schätzen/taxieren ihn/es. 

und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es mit einer Abgabe belegen

uheriM והערים und die Städte

uherl והערל
und der/das unbeschnittene, und entblöße dich (= als 

Unbeschnittener)

uherpl והערפל
und das dichte Dunkel, und die Dunkelheit/Finsternis. Und das 

Wolkendunkel

uhewr והעשר und der Reichtum

uhewtrut והעשתרות
(PI): und die Frucht/Fruchtbarkeit. Und die Junge, und die 

Astarte(n)

uhet והעת und die Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte. 

und der Zeitpunkt, und die rechte Zeit, und das Mal

uhetiM והעתים
und die 

Zeiten/Zeitpunkte/Epochen/Zeitumstände/Schicksale/Ereignisse

/ Gelegenheiten

uhetiru והעתירו und betet/bittet (ihr)

uhetr והעתר
und (das/ein) 

Erhören/SichErbittenLassen/SichErweichenLassen/ 

GnädigGestimmtSein/ReichlichSein

uhetrti והעתרתי und (ich) werde beten/bitten

uhetrtM והעתרתם
und (ihr) werdet freche Reden schwingen, und (ihr) schwangt 

freche Reden, und (ihr) werdet groß tun. und (ihr) werdet 

beten/bitten zu
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uhpdh והפדה

und losgekauft zu werden, und (das/ein) LosgekauftWerden. 

und freigekauft zu sein, und (das/ein) FreigekauftSein. 

und/(dann/...) (er/es) wird zum Loskauf geben sie (Sg). 

und/(dann/...) (er/es) wird auslösen/freikaufen lassen sie (Sg)

uhpdC והפדך
und der 

lösend/auslösend/loskaufend/freikaufend/losmachend/befreiend

/erlösend dich

uhpuweiM והפושעים
und die (PI) sich vergehend(en). und die (PI) 

sündigend(en)/abfallend(en)/ übertretend(en). und die (PI) 

untreu werdend(en). und die (PI) aufständisch seiend(en)

uhputi והפותי und der Puthiter

uhpxut והפחות und/(aber/…) die Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber

uhpxtM והפחתם
und (ihr) werdet in den Wind schlagen, und (ihr) schlagt in den 

Wind, und (ihr) werdet Zorn entfachen, und (ihr) werdet 

aushauchen lassen, und (ihr) werdet töten

uhpil והפיל

und (er/es) wird das Los werfen, und (er) warf das Los. und 

(er/es) wird fallen lassen, und (er/es) wird 

ablassen/fällen/werfen/töten/losen/verteilen/niedermachen/aufh

ören und (er/es) wird fallen machen, und (er/es) wird zu Fall 

bringen

uhpilu והפילו

und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es 

hinlegen/umkommen/einsinken/ausfallen lassen, und/ (dann/...) 

(er/es) wird 

ihn/esfällen/werfen/niedermachen/töten/niederwerfen/ 

niederreißen/stürzen. und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es fallen 

lassen/machen. und/ (dann/...) (er/es) wird ihn/eszu Fall 

bringen, und (sie) werden werfen

uhpie והפיע
und (er/es) wird aufstrahlen/ausstrahlen lassen, und (er) läßt 

aufstrahlen

uhpiY והפיץ

und (er/es) wird zerstreuen, und (er) zerstreut, und (er/es) wird 

ausstreuen/ 

umherstreuen/vertreiben/ergießen/dahinfahren/verwehen/wegg

ehen/scheuchen. und (er/es) wird sich zerstreuen

uhpiyhu והפיצהו
und (sie) werden 

zerstreuen/vertreiben/ergießen/verwehen/scheuchen ihn. Und 

(sie) vertreiben ihn

uhpiyuti והפיצותי
und (ich) werde 

zerstreuen/ausstreuen/umherstreuenvertreiben/ergießen/scheu

chen
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uhpiyC והפיצך und (er/es) wird dich 

zerstreuen/ausstreuen/umherstreuen/vertreiben/scheuchen

uhpC והפך

und der kleine Krug, und der Olkrug. und (das/ein) Gegenteil, 

und (die/eine) Umkehrung/Verkehrtheit. und (er/es) wird 

umdrehen/umkehren/zerstören/verändern/ 

verwandelen/verdrehen/wenden/schwenken. und (er/es) wird 

kehrt machen, und (er/man) kehrt/kehrte um. und wende (du)!, 

und kehr (um) (du)!, und (der) verwandelnd/ umkehrend/...

uhpcti והפכתי

und (ich) werde 

wenden/umkehren/umdrehen/schwenken/umstülpen/vernichten

/ zerstören/verändern/verwandeln/verdrehen. und (ich) werde 

kehrt machen, und (ich) werde von innen nach außen kehren

uhpctM והפכתם

und (ihr) werdet 

verdrehen/verwandeln/wenden/schwenken/zerstören/vernichten

/ verändern/umkehren/umdrehen/umstülpen. und/(denn/...) (ihr) 

verdreht, und (ihr) werdet kehrt machen, und (ihr) werdet das 

oberste zu unterst kehren, und (ihr) werdet von innen nach 

außen kehren

uhpl והפל

und (er/es) wird das Los werfen, und (er) warf das Los. und 

(er/es) wird fallen lassen, und (er/es) wird 

ablassen/fällen/werfen/töten/losen/verteilen/niedermachen/aufh

ören und (er/es) wird fallen machen, und (er/es) wird zu Fall 

bringen

uhpla והפלא

und das Wunder/Wunderbare. und die Wundertat. 

und/(dann/...) (er/es) wird Wunder vollbringen. und/(dann/...) 

(er/es) wird wundervoll sein/handeln/machen. und/(dann/...) 

(er/es) wird außerordentlich/wunderbar verfahren, und 

(das/ein) WundervollSein. (Inf Abs): und wunderbar

uhplh והפלה
und (er/es) wird einen Unterscheid machen, und (er/es) wird 

underscheiden/ehren/ absondern/auszeichnen. und (er/es) 

wird etwas Besonderes tun

uhpliti והפליתי
und (ich) werde unterscheiden/ehren/absondern/auszeichnen. 

und (ich) werde Unterschied machen, und (ich) werde etwas 

Besonderes tun

uhplwtiM והפלשתים und/(als/…) die Philister
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uhplti והפלתי

und der Plether. und (ich) werde fallen lassen, und (ich) werde 

zu Fall bringen, und (ich) werde 

fällen/werfen/töten/losen/verteilen/niedermachen/aufhören/abla

ssen. und (ich) werde das Los werfen, und (ich) werde zornig 

sein

uhpltiu והפלתיו und (ich) werde ihn fallen lassen, und (ich) werde ihn zu Fall 

bringen, und (ich) werde ihn fällen/werfen/niedermachen/töten

uhpltiM והפלתים
und (ich) werde sie (PI) fallen lassen, und (ich) werde sie (PI) 

zu Fall bringen, und (ich) werde sie (PI) 

fällen/werfen/niederwerfen/niedermachen/töten

uhpsxiM והפסחים und die lahmen/hinkenden

uhpsliM והפסלים
und die geschnitzten/ausgehauenen Bilder, und die 

Götzenbilder/Idole

uhpyuti והפצותי
und (ich) werde 

zerstreuen/vertreiben/ergießen/scheuchen/ausstreuen/umherstr

euen/ dahinfahren/verwehen/weggehen/ausbreiten

uhpyutiM והפצותים
und (ich) werde sie (PI) 

zerstreuen/vertreiben/ergießen/scheuchen/ausstreuen/ 

umherstreuen

uhpyti והפצתי
und (ich) werde 

zerstreuen/vertreiben/ergießen/scheuchen/ausstreuen/umherstr

euen/ dahinfahren/verwehen/weggehen/ausbreiten

uhpkdti והפקדתי

und (ich) werde 

einsetzen/bestellen/übergeben/deponieren/mustern/niederlegen

/ vorsetzen/anvertrauen. und (ich) werde Verantwortung 

übertragen, und (ich) werde als Aufseher einsetzen. und (ich) 

werde in Verwahrung geben

uhpkid והפקיד

und (er/es) wird 

einsetzen/anvertrauen/vorsetzen/niederlegen/bestellen/übergeb

en. und (er/es) wird als Aufseher einsetzen. und (er/es) wird in 

Verwahrung geben, und (er/ es) wird Verantwortung 

Überträgen, und (er) übergab, und der 

Beamte/Bevollmächtigte/Aufseher/Oberst/Vogt/Befehlshaber

uhpkidu והפקידו
und setzt ein (ihr)!, und bestellt/übergebt/deponiert/mustert 

(ihr)!, und übertragt Verantwortung (ihr)!, und gebt in 

Verwahrung (ihr)!, und vertraut an (ihr)!, und legt nieder (ihr)!
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uhpr והפר

und/(dann/...) (er/es) wird 

brechen/aufbrechen/lösen/vereiteln/scheitern/aufgeben. 

und/(dann/...) (er/es) wird rückgängig machen. und/(ja/...) 

(er/es) bricht/brach. und gib auf (du)!, und mache rückgängig 

(du)!, und der junge Stier, und der Farre. und das Rind

uhprd והפרד und trenne dich!, und sondere dich ab!, und das Maultier

uhprh והפרה
und Para, und die Kuh. und der wilde Esel, und löse (auf) (du)!, 

und brich/vereitel/ zerstöre (du)!, und gib/heb auf (du)!, und 

mach rückgängig (du)!

uhprzi והפרזי und der Perissiter. Und das offene Land

uhprx והפרח und die Blüte/Blume. Und das blütenförmige Ornament, und 

das Hervorsprossende, und der Blütenzierrat

uhprxti והפרחתי und (ich) werde blühen lassen, und (ich) ließ blühen, und (ich) 

werde blühen/gedeien. und (ich) werde Blüten bringen

uhpriti והפריתי und (ich) werde fruchtbar machen

uhprs והפרס und der Geier/Bartgeier

uhprwiM והפרשים
und die Reiter/Pferde/Reisigen/Kriegsreiter. und die (PI) 

entfaltend/ausbreitend/ spannend/zerlegend/erhebend. und die 

(PI) brechend (= v Brot), und die (PI) ausstreckend (= v Hand)

uhprth והפרתה
und/(so/...) (du) wirst 

vereiteln/zerstören/brechen/aufbrechen/auflösen/aufgeben/ 

aufheben/scheitern. und (du) wirst rückgängig machen

uhprti והפרתי und (ich) werde fruchtbar machen

uhpwo והפשט
und laß ausziehen (du)!, und ziehe aus/ab (du)!, und streife ab 

(du)!, und entkleide (du)!

uhpwio והפשיט und (er/es) wird ausziehen (lassen), und (er/es) wird 

entkleiden/abstreifen. und (er/es) wird abziehen (= v Haut)

uhpwiou והפשיטו und (sie) werden ausziehen/abstreifen/abziehen/entkleiden. 

Und (sie) werden ausziehen lassen

uhpwiouC והפשיטוך
und (sie) werden ausziehen/abstreifen/abziehen dir. Und (sie) 

werden entkleiden/ abhäuten dich
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uhpwe והפשע

und die 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g/Deutung/ Interpretation, und der Frevel/Abfal/Schritt. und das 

Vergehen/Verbrechen

uhpwth והפשתה und der Flachs/Lein

uhptut והפתות und die 

Stirnen/Schläfen/Stirnseiten/Vorderseiten/Angeln/Scharniere

uhptx והפתח
und die 

Öffnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/Erklärung. 

Und das Tor. Und der Eingang

uhptiliM והפתילים und die Schnüre

uhptit והפתית
(interrog): und/(denn/...) (etwa) (du) wirst/(willst) 

irreführen/betören/täuschen/ 

überreden/beschwatzen/verführen/betrügen ... ?

uhyaN והצאן
und das Kleinvieh, (coli Sg): und die Schafe und Ziegen, und 

die Schafherde

uhyat והצאת

und (du) wirst ausgehen/herausgehen/hervorgehen lassen, 

und (du) läßt hinausgehen, und (du) wirst 

herausführen/hinausbringen/hervorbringen/herausbringen/wegb

ringen/ weg schaffen

uhyati והצאתי

und (ich) werde 

hinausgehen/hervorgehen/herausgehen/ausgehen lassen, und 

(ich) werde 

herausführen/hinausbringen/hervorbringen/wegbringen/wegsch

affen/ herausbringen, und (ich) bringe heraus

uhyb והצב

und die Eidechse, und der Planwagen, und die Sänfte, und 

(er/es) wird stehen, und (er/ es) wird gestellt werden. 

und/(denn/...) (es) ist gestellt/(beschlossen). und (er/es) wird/ 

wurde gestellt, und (er/es) wird gepflanzt/hingestellt sein

uhygni והצגני und (er/es) wird hinstellen/legen/dalassen mich. und/(ja/...) (er) 

stellte hin mich, und (er/es) wird stehen lassen mich

uhygtih והצגתיה
und (ich) werde stellen/hinstellen/hinlegen/ausbreiten sie (Sg). 

und (ich) werde stehen machen/lassen sie (Sg). und (ich) stelle 

(hin) sie (Sg)

uhygtiu והצגתיו
und (ich) werde ihn stellen/hinstellen/hinlegen/ausbreiten. und 

(ich) werde ihn stehen machen/lassen. und (ich) stell(t)e ihn 

(hin)
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uhydiku והצדיקו

und/(dann/...) (sie) werden Gerechtigkeit verschaffen. 

und/(dann/...) (sie) werden zu seinem Recht verhelfen (jmd). 

und/(dann/...) (sie) werden recht geben. und/(dann/...) (sie) 

werden für gerecht halten/erklären (jmd). und/(dann/...) (sie) 

werden freisprechen/rechtfertigen. und/(dann/...) (sie) werden 

gerecht machen

uhydktiu והצדקתיו

und (ich) werde/(würde) ihm zu seinem Recht verhelfen, und 

(ich) werde rechtfertigen ihn. und(ich) werde gerecht machen 

ihn. und (ich) werde Recht/Gerechtigkeit schaffen ihm. und 

(ich) werde ihm Recht geben, und (ich) werde für gerecht 

halten/erklären ihn. und (ich) werde frei sprechen ihn

uhyigu והציגו und stellt/legt ihn (ihr)!, und bringt zur Geltung (ihr)!, und laßt 

da/stehen (ihr)!, und gebt Raum (ihr)!, und breitet aus (ihr)!

uhyigni והציגני und (er/es) wird hinstellen/legen/dalassen mich. und/(ja/...) (er) 

stellte hin mich, und (er/es) wird stehen lassen mich

uhyidni והצידני und der Sidonier

uhyil והציל

und (er/es) wird 

wegnehmen/rauben/retten/befreien/entreißen/auseinanderreiße

n/ herausreißen/verschonen. und zu retten/entreißen. und 

(das/ein) Retten/Entreißen

uhyilu והצילו

und (er/es) wird ihn 

wegnehmen/rauben/retten/befreien/entreißen/auseinanderreiße

n/ herausreißen/verschonen. und (er/es) wird ihn an sich 

reißen, und (sie) werden retten/ befreien/entreißen. und rettet 

(ihr)!

uhyilM והצילם

und (er/es) wird 

retten/entreißen/verschonen/wegnehmen/auseinanderreißen/ 

herausreißen/rauben/befreien sie (PI), und (er/es) wird an sich 

reißen sie (PI)

uhyilnu והצילנו
und (er/es) wird uns 

wegnehmen/rauben/retten/befreien/entreißen/herausreißen/ 

verschonen, und rette/entreiße (du) uns!

uhyilni והצילני
und rette/entreiße/befreie/verschone mich (du)!, und reiße mich 

heraus (du)!, und nimm mich weg (du)!, und (er/es) wird mich 

retten/entreißen/befreiten/verschonen

uhyikuti והציקותי
und (ich) werde in die Enge treiben, und (ich) werde 

zusetzen/drängen/bedrängen/ 

bedrücken/umschließen/beengen

uhyitu והציתו und (sie) werden anstecken/anzünden/verbrennen
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uhyl והצל

und zu entreißen, und (das/ein) Entreißen, und 

auseinanderzureißen/herauszureißen/ wegzunehmen, und zu 

rauben/retten/befreien. und (das/ein) Entreißen/Retten/ 

Befreien/Verschonen/AnSichReißen/Wegnehmen/Auseinander

Reißen/Herausreißen/Rauben, und der Schatten/Schutz. und 

die Nichtigkeit

uhylh והצלה und (die/eine) Rettung

uhylx והצלח
und führe durch (du)!, und führe zum Ende/Ziel/Erfolg (du)!, 

und bringe zu einem Erfolg (du)!, und laß gelingen (du)!, und 

verleihe Erfolg (du)!

uhylxt והצלחת
und (du) wirst zum Erfolg bringen, und (du) wirst gelingen 

lassen, und (du) wirst Glück haben, und die Schale, und der 

Schüssel

uhylix והצליח

und (er/es) wird gelingen lassen, und (er/es) läßt/ließ gelingen, 

und (er/es) wird Erfolg verleihen, und (er/es) wird gelingen. 

und/(daß/...) (er/es) wird zum Ende/Erfolg/Ziel führen, und 

(er/es) wird Glück haben, und (er/es) hat(te) Glück

uhylixh והצליחה

und (sie) wird zum Erfolg bringen, und (sie) brachte zum Erfolg, 

und laß gelingen (du)!, und bringe zu einem Erfolg (du)!, und 

gelinge (du)!, und führe zum Ende/Ziel/ Erfolg (du)!, und verleih 

Erfolg (du)!

uhylixu והצליחו und bringt zu einem Erfolg (ihr!), und führt zum Ende/Ziel (ihr!), 

und laßt gelingen (ihr!), und verleiht Erfolg (ihr!)

uhyleut והצלעות
und die 

Nebenzimmer/Rippen/Seiten/Bretter/Vertäfelungen/Türflügel/Be

rglehnen/ Seitenbauten/Seitenstöcke/Balken

uhylt והצלת
und (du) wirst 

auseinanderreißen/herausreißen/entreißen/rauben/retten/befrei

en/ wegnehmen, und (du) befreitest

uhylti והצלתי
und (ich) werde 

auseinanderreißen/herausreißen/entreißen/rauben/retten/befrei

en/ wegnehmen/verschonen. und (ich) reiße/riß heraus

uhyltiC והצלתיך
und/(aber/...) (ich) werde dich 

retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien/ 

wegnehmen/herausreißen. und (ich) werde dich an mich reißen

uhyltiM והצלתים

und (ich) werde 

retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien/wegnehmen/ 

herausreißen sie (PI), und (ich) werde an mich reißen sie (PI), 

und (ich) rette(te) (PI)
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uhyltM והצלתם

und/(daß/...) (ihr) werdet 

entreißen/retten/verschonen/rauben/befreien/wegnehmen/ 

auseinanderreißen/herausreißen. und/(daß/...) (ihr) werdet an 

euch reißen

uhymidiM והצמידים und die Spangen/Reife/Armbänder

uhymixh והצמיחה und (er/es) wird sie (Sg) sprießen/wachsen/hervorsprossen 

lassen, und (er) ließ (Sg) sprießen

uhyniput והצניפות und die Turbane/Kopfschmucke/Kopfbinden/Tiaren/Diademe

uhyne והצנע
und ehrfürchtig (zu) sein, und (das/ein) 

EhrfürchtigSein/SichDemütigBenehmen

uhyedut והצעדות und die Schritte/Kettchen/Gänge/Schrittkettchen

uhyeir והצעיר
und der Diener, und der 

kleine/junge/jüngere/geringere/niedrigere/verachtete

uhyeirh והצעירה und die kleine/junge/jüngere. Und die Dienerin/Jugend

uhyph והצפה

und der 

schauend/spähendbeobachtend/bewachend/lauernd/belauernd. 

 und der vorgemerkt seiend, und der sehend nach (etw). und 

der Späher/Wächter/Seher/ Türmer

uhypuN והצפון und der Norden/Nordwind. Und die Nordgegend/Nordseite. 

Und das Nordreich/ Nordvolk

uhypir והצפיר und der Bock/Ziegenbock

uhypeut והצפעות und die Nachkommen

uhypt והצפת und das Kapitell

uhyr והצר

und der scharfe Stein, und der 

Kiesel/Fels/Bedränger/Gegner/Feind/Mond. und die 

Enge/Bedrängnis/Angst/Drangsal/Not/Helle. und (er/es) wird 

ängstigen/bedrängen/ belagern, und der 

umzingelnd(e)/belagernd(e)/zusammenziehend(e)/bindend(e)/b

edrängend(e)/angreifend(e). und der eng machend(e)

uhyrue והצרוע und der Aussätzige
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uhyruti והצרותי und (ich) werde ängstigen/bedrängen/belagern

uhyriM והצרים
und/(auch/...) die Zorim/(Tyrer). und die scharfen Steine, und 

die Steine/Kiesel/ Kieselsteine, und die 

Felsen/Feinde/Bedrücker/Bedränger

uhyret והצרעת und/(da/…) der Aussatz

uhyrti והצרתי und (ich) werde ängstigen/bedrängen/belagern

uhyti והצתי und/(so/...) (ich) werde anstecken/anzünden/verbrennen

uhkat והקאת und der Pelikan/Reiher. Und die Eule

uhkatu והקאתו und (du) wirst ausspeien ihn. Und (du) speist aus ihn

uhkbh והקבה
und der Magen/Bauch/Raum/Zelt. Und die Kammer, und das 

Gemach

uhkdiwu והקדישו
und (sie) werden heiligen/weihen/absondern. und (sie) werden 

als heilig betrachten, und (sie) werden einen heiligen Anteil 

geben

uhkdrti והקדרתי und (ich) werde verfinstern, und (ich) werde trauern lassen

uhkdw והקדש

und das Heiligtum/Heilige. und der Tempel, und die 

Heiligkeit/Reinheit/Weihegabe. und der/das 

heilige/geheiligte/geweihte. und der 

Kultprostituierte/Tempelhurer

uhkdwiM והקדשים
und die Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. und die 

geweihten Dinge, und die (männl) 

Kultprostituierten/Hierodulen/Astartediener/Buhler/Lustknaben

uhkdwM והקדשם
und heilige/weihe sie (PI) (du)!, und betrachte sie (PI) als heilig 

(du)!, und sondere (PI) ab (du)!

uhkdwnu והקדשנו
und (wir) werden heiligen/weihen. und (wir) weihten, und (wir) 

werden absondern, und (wir) werden als heilig betrachen, und 

(wir) werden einen heiligen Anteil geben

uhkdwti והקדשתי
und (ich) werde heiligen/weihen/absondern. und (ich) heiligte, 

und (ich) werde als heilig betrachten, und (ich) werde einen 

heiligen Anteil geben

uhkhl והקהל
und die 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/Schar. Und versammele (du)!
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uhkhlt והקהלת
und (du) wirst versammeln/zusammenberufen. Und der Leiter, 

und der Sprecher der Gemeinde

uhkul והקול und die Stimme/Nachricht/Kunde. Und der Schall/Donner/Laut. 

Und das Geräusch/ Gerücht/Zeugnis

uhkusmiM והקוסמים

und die (PI) 

wahrsagend(en)/weissagend(en)/schneidend(en)/teilend(en). 

und die (PI) Orakel befragend(en). und die Wahrsager, und die 

(PI) falsch prophezeiend(en). und die (PI) das Los ziehend(en)

uhkoir והקטיר

und/(daß/...) (er/es) wird verbrennen/opfern/räuchern. und 

(er/es) wird in Rauch aufgehen lassen, und (er/es) wird 

Räucheropfer darbringen, und (er/es) wird Weihrauch 

verbrennen, und (er/es) opfert(e)/räuchert(e). und 

(das/ein)InRauchAufgehen Lassen

uhkoiru והקטירו

und (sie) werden verbrennen/opfern/räuchern. und (sie) 

werden in Rauch aufgehen lassen, und (sie) werden 

Räucheropfer darbringen, und (sie) werden Weihrauch 

verbrennen, und (er/es) wird ihn verbrennen/opfern/räuchern. 

und (er/es) wird ihn in Rauch aufgehen lassen

uhkoirM והקטירם
und (er/es) wird sie (PI) verbrennen/opfern/räuchern. und 

(er/es) wird sie (PI) in Rauch aufgehen lassen

uhkoN והקטן
und der/das 

kleine/junge/jüngere/jüngste/geringe/unbedeutende. und die 

Kleinheit, und der kleine Finger, und der Jüngere/Jüngste

uhkoniM והקטנים und die kleinen/jüngeren/jüngsten/geringen/unbedeutenden

uhkort והקטרת

und die Räucherung, und das Räucherwerk/Rauchopfer. und 

der Weihrauch, und (du) wirst verbrennen/opfern/räuchern. und 

(du) wirst in Rauch aufgehen lassen, und (du) wirst 

Räucheropfer darbringen, und (du) wirst Weihrauch verbrennen

Seite 913



   

uhkiM והקים

und (das/ein) Aufrichten/Aufstellen/Errichten. und (das/ein) 

Bestehenlassen/ Stehenlassen/Aufstehenlassen. und/(dann/...) 

(er/es) wird stehen/bestehen/aufstehen lassen. und/(dann/...) 

(er/es) wird 

bestätigen/aufrichten/aufstellen/aufhelfen/errichten/erwecken/a

ufziehen. und/(dann/...) (er/es) wird einlösen (= v 

Versprechen). und/(dann/...) (er/es) wird halten (= v 

Wort/Schwur). und der Widersacher. (Chald): und/(daß/...) (er) 

setzte ein/fest. (Chald): und/(daß/...) (er) 

bestellte/bestätigte/errichtete. (Chald): und (er) stellte (auf/hin)

uhkimu והקימו

und (sie) werden stehen/aufstehen/bestehen lassen, und (sie) 

werden aufrichten/ 

aufstellen/aufhelfen/errichten/erwecken/aufziehen/erhalten/best

ätigen. und (sie) werden halten (= v Wort), und (sie) werden 

einlösen (= v Versprechen), und (sie) richteten auf

uhkimuti והקימותי

und/(so/...) (ich) werde 

errichten/aufrichten/aufstellen/aufhelfen/aufziehen/erwecken/ 

erhalten/bestätigen. und (ich) werde halten/einlösen (= v 

Schwur/Versprechen). und/ (so/...) (ich) werde 

stehen/bestehen/aufstehen lassen

uhkimni והקימני
und laß stehen/bestehen/aufstehen mich (du)!, und 

richte/stelle/ziehe auf mich (du)!, und hilf auf mir (du)!, und 

errichte/erwecke/erhalte/bestatige mich (du)!

uhkimti והקימתי

und/(dann/...) (ich) werde aufstehen/stehen/bestehen lassen. 

und/(dann/...) (ich) werde 

aufrichten/aufstellen/aufhelfen/errichten/erwecken/aufziehen/ve

schaffen/ erhalten/bestätigen. und (ich) werde halten (= v 

Wort), und (ich) werde einlösen ( Versprechen)

uhkipu והקיפו

und (sie) werden 

umkreisen/umgeben/umgehen/umringen/trimmen/roden. und 

(sie) werden rundum abschneiden, und (sie) werden kreisen 

lassen

uhkipuh והקיפוה
und umkreist/umgebt/umgeht/umringt sie (Sg) (ihr)!, und laßt 

kreisen sie (Sg) (ihr)

uhkiY והקיץ
und der Sommer, und die Erntezeit/Obsternte/Sommerfrucht. 

und (er/es) wird aufwachen/erwachen. und (er/es) wird rege 

werden, und (er/es) wacht auf

uhkiyh והקיצה
und wache auf (du)!, und erwache (du)!, und mache dich auf!, 

und schicke dich an!
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uhkiyut והקיצות
und (du) wirst aufwachen/erwachen. Und/(wenn/…) (du) 

wachst auf. Und (du) wirst rege werden

uhkir והקיר
und die Wand/Mauer/Seitenwand/Seite. Und das 

Mauerwerk/Gemauerte

uhkl והקל

und die Stimme/Kunde/Nachricht. und der Schall/Laut/Donner. 

und das Geräusch/ Gerücht, und (er/es) wird leicht machen, 

und (er/es) wird erleichtern/geringachten/ verunehren. und 

mache leicht (du)!, und erleichtere (du)!, und der 

leichte/schnelle/ flinke

uhkllh והקללה und der Fluch, und die Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

uhklt והקלת
und die 

Schälle/Laute/Stimmen/Geräusche/Klänge/Kunden/Nachrichten

/Gerüchte. (PI): und der Donner

uhkM והקם

und errichte/erhalte/bestätige/erwecke (du)!, und 

stell/richte/hilf/zieh auf (du)!, und laß 

aufstehen/stehen/bestehen (du)!, und 

aufzurichten/aufzustellen. und (das/ein) 

Aufrichten/Aufstellen/AufstehenLassen/Aufhelfen/Errichten/Erw

ecken/Aufziehen/ WortHalten/VersprechenEinlösen/Stehen 

Lassen/Bestehen Lassen/E (halten/ Bestätigen, und (er/es) 

wird erfüllt/aufgerichtet/aufgestellt/bestellt werden, und (er/es) 

wird erhaben sein

uhkmuti והקמותי

und (ich) werde 

errichten/aufrichten/aufstellen/aufhelfen/aufziehen/erwecken/er

halten/ bestätigen, und (ich) werde halten/einlösen (= v 

Schwur/Versprechen). und (ich) werde 

stehen/bestehen/aufstehen lassen

uhkmnu והקמנו

und/(dann/...) (wir) werden stehen/bestehen/aufstehen lassen, 

und (wir) werden 

aufrichten/aufstellen/aufhelfen/errichten/erwecken/aufziehen/er

halten/bestätigen. und (wir) werden halten/einlösen (= v 

Schwur)

uhkmt והקמת

und/(daß/...) (du) wirst 

errichten/aufrichten/aufstellen/aufhelfen/aufziehen/erwecken/ 

erhalten/bestätigen. und/(daß/...) (du) wirst halten/einlösen (= v 

Schwur/ Versprechen). und/(daß/...) (du) wirst 

stehen/bestehen/aufstehen lassen

uhkmtu והקמתו

und/(dann/...) (du) wirst stehen/bestehen/aufstehen lassen ihn. 

und (du) wirst erhalten/ 

bestätigen/aufrichten/aufstellen/errichten/erwecken/aufziehen 

ihn. und (du) wirst aufhelfen ihm
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uhkmti והקמתי

und/(dann/da/...) (ich) werde 

aufstellen/errichten/aufrichten/erwecken/erhalten/ 

aufhelfen/aufziehen/bestätigen. und/(dann/da/...) (ich) werde 

stehen/bestehen/ aufstehen lassen. und/(dann/...) (ich) werde 

halten (= v Wort). und/(dann/...) (ich)werde einlösen (= v 

Versprechen), und (ich) lasse/ließ aufstehen

uhksmiM והקסמים

und die (PI) wahrsagend/weissagend/schneidend/teilend. und 

die (PI) Orakel befragend, und die (PI) das Los ziehend, und 

die (PI) falsch prophezeiend, und die Wahrsager, und die 

Orakel/Wahrsagereien/Ordalien/G'ttesentscheide/ 

Entscheidungen/Wahrsagungen/Wahrsagesprüche. und die 

Belohnungen für Wahrsagen. (PI): und der Wahrsagerlohn

uhkptM והקפתם

und (ihr) werdet 

umkreisen/umgeben/umgehen/umringen/trimmen/roden. und 

(ihr) werdet rundum abschneiden, und (ihr) werdet kreissen 

lassen

uhkrb והקרב

und der Kampf/Krieg/Bauch/Mittelpunkt. und die Schlacht, und 

das Innere/Herz/ Innerste/Gemüt. und die Eingeweide/Mitte. 

und der nahe, und der Nächste (örtlich), und der 

Freund/Nachbar/Nahestehende. und (er/es) wird 

nahen/hinzutreten lassen, und (er/es) wird 

darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken. und laß nahen/ 

hinzutreten (du)!, und bringe dar (du)!, und überreiche/opfere 

(du)!, und rücke hinweg (du)!, und der nahend/herannahend

uhkrbu והקרבו (Chald): und (sie) brachten dar/hin

uhkrbut והקרבות
und die nahen/kurzen/schnellen. Und die 

nahestehenden/Freundinnen/Nachbarinnen/ Kriege

uhkrbt והקרבת
und (du) wirst nahen/herannahen/hinzutreten lassen, und (du) 

wirst bringen/ darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken. 

und (du) wirst nahe sein

uhkrbtiu והקרבתיו
und (ich) werde ihn nahen/herannahen/hinzutreten lassen, und 

(ich) werde ihn bringen/ darbringen/überreichen/opfern/hinweg 

rücken

uhkrbtM והקרבתם

und (ihr) werdet nahen/herannahen/hinzutreten lassen, und 

(ihr) werdet bringen/ 

darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken. und (ihr) werdet 

nahe sein, und (du) wirst darbringen sie (PI)
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uhkrub והקרוב und der nahe/nahestehende/verwandte/benachbarte. Und der 

Freund/Nachbar

uhkrib והקריב

und/(dann/...) (er/es/man) wird opfern/bringen/überreichen. 

und/(dann/...) (er/es/man) wird darbringen (= v Opfer), und 

(er/es) wird nahe (daran) sein (um). und/(dann/...) (er/ es) wird 

nahen/hinzutreten/herannahen lassen, und (er/es) wird 

hinwegrücken

uhkribh והקריבה

und/(dann/...) (er/es/man) wird sie (Sg) 

nahen/hinzutreten/herannahen lassen, und/ (dann/...) 

(er/es/man) wird sie (Sg) 

bringen/darbringen/überreichen/opfern/ hinwegrücken. 

und/(dann/...) (sie) wird 

darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken

uhkribu והקריבו

und/(dann/...) (sie) werden nahen/hinzutreten lassen. 

und/(dann/.-_) (sie) werden 

bringen/darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken. und (sie) 

werden nahe sein, und/(dann/...) (er/es) wird ihn 

darbringen/überreichen/opfern/hinwegrücken. und/(dann/...) 

(er/es) wird ihn nahen lassen

uhkrixu והקריחו
und (sie) werden sich schneiden (= e Glatze), und (sie) werden 

scheren

uhkritM והקריתם und/(dann/...) (ihr) werdet auswählen/bestimmen. und (ihr) 

werdet gelingen/ entgegenlaufen/begegnen lassen

uhkrN והקרן
und das Horn, und das Horngefäß/Ölhorn/Strahlen. und das 

Horn zum Blasen, und das Horn des Altars, und die 

Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/Würde. und der Gipfel

uhkrniM והקרנים und die (zwei) Hörner/Bergspitzen/Strahlen

uhkwut והקשות und die Schalen/Kannen

uhkwib והקשיב
und (er/es) wird aufmerken/beachten/hinhören. und (er) merkte 

auf. und (er/es) wird aufmerken lassen, und (er/es) wird 

aufmerksam zuhören

uhkwibh והקשיבה und höre aufmerksam zu (du)!, und merke auf (du)!, und 

beachte (du)!, und höre hin (du)!, und laß aufmerken (du)!

uhkwibu והקשיבו
und (sie) werden aufmerksam zuhören, und (sie) werden 

hinhören/aufmerken/ beachten, und (sie) werden aufmerken 

lassen, und hört aufmerksam zu (ihr)!
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uhkwriM והקשרים

und die (PI) kräftig seiend(en). und die (PI) kräftigen, und die 

Verschworenen, und die (PI) sich 

verbindend(en)/verschwörend(en). und die (PI) 

bindend(en)/anbindend(en)/ 

wickelnd(en)/knüpfend(en)/hängend(en)/fesselnd(en). und die 

Bänder/Schleier/Binden/Gürtel

uhkwtut והקשתות und die Bogen

uhr והר und (der/ein) Berg (von), und (das/ein) Gebirge/Bergland (von), 

und (die/eine) Berggegend (von)

uhra והרא und Hara

uhrah והראה

und (er/es) wird zeigen, und (er/es) wird sehen/schauen 

machen/lassen. und (er/es) läßt/ließ schauen, und (er/es) wird 

gezeigt werden/bekommen. und der sehend/ 

wahrnehmend/ansehend/besehend/einsehend/verstehend/betr

achtend/erkennend/ 

erfahrend/erlebend/auswählend/herausfindend/auskundschafte

nd. und der Seher/ Schauer/Prophet. und die Vision, und das 

Gesicht, und der Rote Milan

uhraubni והראובני und der Rubeniter

uhraiti והראיתי
und (ich) werde sehen/schauen/erleben lassen, und (ich) 

werde zeigen/offenbaren

uhrani והראני

und laß/mach (du) mich sehen!, und laß (du) mich 

schauen/erleben!. und zeige/ offenbare (du) mir!, und (er/es) 

wird mich sehen/schauen/erleben lassen, und (er/es) wird mir 

zeigen/offenbaren. und/(denn/...) (er) ließ mich sehen

uhraw והראש

und der 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Ausgangs

punkt. und das Haupt/Oberhaupt. und die 

Spitze/Gesamtzahl/Abteilung/Person/Hauptstadt/ (Kopfanzahl), 

und der erste Rang, und der Haufe Kriegsvolk, und das 

Gift/Giftkraut. und die Armut, und der arme

uhrawiM והראשים

und die 

Häupter/Köpfe/Anführer/Führer/Beginne/Anfänge/Stücke/Spitze

n/ 

Oberhäupter/Obersten/Gipfel/Hauptstädte/Flußarme/Abteilunge

n
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uhrbh והרבה

und Rabba. (und ha~Rabba). und zu vermehren, und (das/ein) 

Vermehren, und viel zu machen, und (er/es) wird vermehren, 

und (er) vermehrt, (und (er/es) fährt/fuhr fort), und (er/es) wird 

viel/groß/zahlreich machen, und der Bogenschütze, und 

(die/eine) Fülle/Menge/Überfluß. und viel/zahlreich/groß/mehr

uhrbiM והרבים
und die 

vielen/großen/starken/mächtigen/kräftigen/zahlreichen/hinreiche

nden. und die Obersten/Anführer/Meister

uhrbiei והרביעי und der/das vierte

uhrbit והרבית und (ha~) Rabbith. und (du) wirst groß/zahlreich/viel machen, 

und (du) wirst vermehren, und (du) wirst reichlich tun

uhrbiti והרביתי
und (ich) werde viel/groß/zahlreich machen, und (ich) werde 

vermehren

uhrbitC והרביתך
und (ich) werde dich viel/groß/zahlreich machen, und (ich) 

werde dich vermehren

uhrbC והרבך
und (er/es) wird dich groß/zahlreich/viel machen, und (er/es) 

wird dich vermehren

uhrbtiM והרבתים
und (ich) werde sie (PI) viel/groß/zahlreich machen, und (ich) 

werde sie (PI) vermehren

uhrg והרג

und (er/es) wird erschlagen/töten/umbringen. und (er/es) 

erschlägt/erschlug. und (er/ es) wird getötet/umgebracht 

werden, und (zu) töten, und (das/ein) Töten/Umbringen. und 

(der/ein) Mord/Totschlag. und (das/ein) 

Blutbad/Morden/Schlachten

uhrgu והרגו und (er/es) wird ihn erschlagen/töten/umbringen. und (sie) 

werden erschlagen/ umbringen/töten. und erschlagt/tötet (ihr)!

uhrguM והרגום und (sie) werden sie (PI) töten/erschlagen/umbringen. Und 

(sie) töteten sie (PI)

uhrguni והרגוני und (sie) werden mich erschlagen/töten/umbringen

uhrgiz והרגיז
und (er/es) wird erschüttern/stören/erregen/beunruhigen. und 

(er/es) wird in Unruhe versetzen, und zittern zu lassen, und 

(das/ein) Zittern Lassen, und (er/es) wird zittern lassen

uhrgliM והרגלים und die Füße/Beine/Schritte/Schamteile/Fußgänger
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uhrgnhu והרגנהו und/(dann/…) (wir) werden ihn töten/erschlagen/umbringen

uhrgnuM והרגנום und (wir) werden töten/erschlagen/umbringen sie (PI)

uhrgni והרגני und/(da/...) (er/es) wird mich erschlagen/töten/umbringen. und 

(sie) werden mich erschlagen/töten/umbringen

uhrgt והרגת und/(ja/…) (du) wirst erschlagen/töten/umbringen

uhrgti והרגתי und (ich) werde erschlagen/zerschlagen/töten/umbringen

uhrgtM והרגתם
und (ihr) werdet töten/erschlagen/umbringen. Und (sie) wird 

töten/umbringen/ erschlagen sie (PI)

uhrdidiM והרדידים und die Kopftücher/Schleier/Überzüge/Hüllen/Frauengewänder

uhrh והרה
und (er/es) wird schwanger sein/werden. (bildl): und (er/es) ist 

schwanger, und schwanger, und nach (dem/einem) 

Berg/Gebirge

uhrhriN והרהרין (Chald): und Gedanken

uhrug והרוג und (das/ein) Töten/Umbringen

uhrux והרוח

und der 

Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Sinn/Raum/Zwischenraum. 

und das Gemüt/ Wehen/Wutschnauben/Temperament. und die 

Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft. und der Geist G'ttes. und 

die gttliche Eingebung, und die Hilfe/Befreiung

uhrxb והרחב

und die Breite/Weite. und der weite Raum, und der freie Platz, 

und die weite Straße, und (er/es) wird weit machen, und (er/es) 

wird erweitern/ausdehnen. und (er/es) wird weit öffnen, und 

(er/es) wird Erleichterung verschaffen, und (er/es) wird Raum 

geben

uhrxbh והרחבה
und die weite/geräumige/breite/dicke/aufgeblasene. Und die 

weit sich ausdehnende

uhrxbti והרחבתי
und (ich) werde weit machen/öffnen. und (ich) werde 

erweitern/ausdehnen. und (ich) werde Erleichterung 

verschaffen, und (ich) werde Raum geben

uhrxukiM והרחוקים und die fernen/entfernten
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uhrxkut והרחקות und die fernen/entfernten

uhrxkiM והרחקים und die fernen/entfernten

uhriutiu והריותיו und seine schwangeren

uhrixu והריחו
und sein 

Riechen/GerneRiechen/Wahrnehmen/WohlgefälligAufnehmen. 

Und MitDemGeruchAufnehmen

uhriM והרים

und (die) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer. und 

(er/es) wird hoch machen/ erheben, und (er/es) wird 

erhöhen/aufheben/wegnehmen/darbringen/heben/erheben/ 

rühmen/preisen. und (er/es) wird in die Höhe heben, und 

(er/es) wird zur Schau stellen, und aufzuheben, und (das/ein) 

Aufheben, und der Wildstier/Büffel. und der wilde Ochse

uhrimu והרימו

und (sie) werden 

heben/aufheben/abheben/rühmen/preisen/wegnehmen. und 

(sie) werden Spende aufbringen, und (sie) werden darbringen 

(= v Opfer), und (sie) werden (hoch) erheben, und (sie) werden 

zur Schau stellen, und (sie) werden hoch machen, und (sie) 

werden in die Höhe heben, und hebt (auf) (ihr)!

uhrieu והריעו
und jubelt/jauchzet/lärmt/schreit/jammert (ihr)!, und stoßt ins 

Horn (ihr)!, und stoßt den Kriegsruf aus (ihr)!, und blast Signal 

(ihr)!, und ruft laut (ihr)!, und erhebt ein Geschrei (ihr)!

uhrietM והריעתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

lärmen/schreien/jubeln/jauchzen/jämmern. und/(dann/...) (ihr) 

werdet den Kriegsruf ausstoßen. und/(dann/...) (ihr) werdet ins 

Horn stoßen, und/ (dann/...) (ihr) werdet Signal blasen. 

und/(dann/...) (ihr) werdet ein Geschrei erheben. und/(dann/...) 

(ihr) werdet laut rufen

uhriku והריקו
und (sie) werden ausleeren/ausschütten/herabfließen. (mit 

Schwert): und (sie) werden ziehen/zücken. und (sie) werden 

leer/schmachten/darben lassen, und (sie) werden leer machen

uhrikti והריקתי und (ich) werde ausleeren/ausschütten. und (ich) werde ziehen 

(= v Schwert), und (ich) werde darben lassen

uhrit והרית und/(aber/…) (du) wirst schwanger sein/werden
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uhrcbtiC והרכבתיך
und (ich) werde dich reiten/fahren/aufsitzen/kommen lassen, 

und (ich) werde dich bringen/aufsetzen

uhrcbtM והרכבתם

und (ihr) werdet reiten/fahren/kommen lassen, und (ihr) werdet 

aufsitzen lassen und führen, und (ihr) werdet 

bringen/einspannen/aufsetzen. und (ihr) werdet einen Pflug 

ziehen lassen

uhrcibhu והרכיבהו
und (sie) werdein/(sollen) fahren/reiten/kommen/einhergehen 

lassen ihn. und (sie) werden bringen/einspannen ihn. und (sie) 

werden einen Pflug ziehen lassen ihn

uhrcliM והרכלים
und die Händler/Kaufmänner/Hausierer. Und die (PI) 

umherwandernd(en)

uhrcsiM והרכסים
und die steilen Bergketten, und die Bergsättel. (PI): und das 

unebene/hügelige

uhrcw והרכש
und der Erwerb/Besitz/G rundbesitz. und das Vermögen/Gut. 

und die Ausrüstung/ Beschaffung/Habe. (Sg): und die 

Zugtiere/Pferde

uhrmh והרמה

und Rama. (und ha~Rama). und die 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/ Vermorschung, und 

der Wurm/Wurmstich. und die hohe/erhabene/erhobene/ 

hochmütige

uhrmuN והרמון und der Granatapfel/Granatapfelbaum

uhrmuniM והרמונים und die Granatäpfel/Granatapfelbäume

uhrmxiM והרמחים und die Speere/Lanzen

uhrmt והרמת

und (du) wirst 

heben/erheben/aufheben/rühmen/preisen/erhöhen/wegnehmen

/ darbringen, und (du) wirst hoch erheben/machen. und (du) 

wirst zur Schau stellen, und (du) wirst in die Höhe heben

uhrmtM והרמתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

heben/erheben/aufheben/rühmen/preisen/erhöhen/ 

abheben/zurückbehalten/wegnehmen/darbringen. 

und/(dann/...) (ihr) werdet hoch machen/erheben. und/(dann/...) 

(ihr) werdet in die Höhe heben

uhrN והרן und Haran

uhrninu והרנינו
und jubelt/preist (ihr)!, und erfüllt mit Jubel (ihr)!, und 

macht/laßt jubeln (ihr)!

uhrnC והרנך und dein€ Schwangerschaft/Geburtszeit
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uhrsh והרסה
und zerstöre/zertrümmere/zerreiße/brich/verwüste sie (Sg) 

(du)!, und reiß sie (Sg) nieder/ein (du)!, und treib sie (Sg) aus 

der Stelle (du)!

uhrsu והרסו

und (sie) werden 

zerreißen/einreißen/niederreißen/durchbrechen/brechen/zerstör

en/ verwüsten/zertrümmern. und (sie) werden aus der Stelle 

treiben

uhrst והרסת

und (du) wirst/(sollst) 

zerstören/zertrümmern/niederreißen/zerreißen/einreißen/ 

brechen/verwüsten/durchbrechen. und (du) wirst aus der Stelle 

treiben

uhrsti והרסתי
und (ich) werde 

zerstören/zertrümmern/niederreißen/einreißen/brechen/verwüst

en/ durchbrechen, und (ich) werde aus der Stelle treiben

uhrstiu והרסתיו und seine Ruinen/Trümmer

uhre והרע

und Böses (zu) tun. und (das/ein) BösesTun. und (er/es) wird 

Unheil bringen, und (er/ es) wird verletzen, und (er/es) wird 

Schaden zufügen, und (er/es) wird schlecht 

machen/handeln/behandeln. und (er/es) wird böse machen, 

und (er/es) wird übel/Böses tun. und das Übel/Böse. und die 

Schlechtigkeit, und der Freund/Nächste. und der/das 

schlechte/böse/schlimme/übele

uhreb והרעב
und/(da/...) der Hunger. Und/(da/…) die Hungersnot, und der 

hungernde/hungrige

uhreu והרעו

und (sie) werden den Kriegsruf ausstoßen. und/(als/...) (sie) 

stießen aus den Kriegsruf. und (sie) werden 

lärmen/schreien/jubeln/jauchzen/jammern. und (sie) werden ins 

Horn stoßen, und (sie) werden Signal blasen, und (sie) werden 

laut rufen, und (sie) werden ein Geschrei erheben, und (sie) 

werden Böses/übel tun. und (sie) werden böse/schlecht 

machen, und (sie) werden Unheil bringen, und (sie) werden 

übel mitspielen (jmd). und (sie) werden schlecht 

handeln/behandeln. und (sie) werden verletzen/rebellieren. und 

(sie) werden Schaden zufügen
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uhreut והרעות

und die schlechten/üblen/bösen/schlimmen/häßlichen. und die 

Übel/Bosheiten. und die Freundin/Nachbarin. und (du) wirst 

Böses tun/machen. und (du) wirst Unheil bringen, und (du) 

wirst übel mitspielen, und (du) wirst schlecht 

handeln/behandeln. und (du) wirst verletzen/rebellieren. und 

(du) wirst Schaden zufügen, und (du) wirst schlecht machen, 

und (du) wirst übel tun

uhreiM והרעים

und die 

Hirten/Freunde/Ubel/Bosheiten/Genossen/Partner/Landsmänne

r/Gefährten. und (die) Übel/Bosheiten. und die 

schlechten/bösen/üblen/schlimmen/schädlichen/ bösartigen, 

und die (PI) 

weidend(en)/abweidend(en)/hütend(en)/sorgend(en)/versorgen

d(en)/ernährend(en)/führend(en)/leitend(en). die (PI) auf die 

Weide führend(en). und (er/es) wird 

donnern/kränken/erzürnen/aufregen. und (er/es) wird donnern 

lassen

uhrelut והרעלות und die Schleier

uhrewti והרעשתי
und (ich) werde erbeben/springen/zittern lassen, und (ich) 

werde erschrecken

uhret והרעת

(def): und die 

üblen/schlechten/schlimmen/schädlichen/bösartigen/häßlichen/ 

geringwertigen/unglücklichen. und (du) wirst Böses tun. und 

(du) wirst Unheil bringen, und (du) wirst schlecht behandeln, 

und (du) wirst Schaden zufügen

uhretM והרעתם

und (ihr) werdet lärmen/schreien/jubeln/jauchzen/jammern. und 

(ihr) werdet den Kriegsruf ausstoßen, und (ihr) werdet ins Horn 

stoßen, und (ihr) werdet schlecht handeln/behandeln. und (ihr) 

werdet Unheil bringen, und (ihr) werdet böse/schlecht machen, 

und (ihr) werdet übel/Böses tun. und (ihr) werdet Schaden 

zufügen, und (ihr) werdet verletzen

uhrpaiM והרפאים und die Rephaiter. Und die Riesen/Verstorbenen/Schatten. 

Und die Geister der Toten, und die Ärzte

uhrY והרץ
und mach/bring/hol schnell/eilends (du)!, und laß laufen/rennen 

(du)!, und beschleunige/verjage (du)!

uhryph והרצפה
und die glühende Kohle, und der Glühstein, und das 

Pflaster/Mosaik
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uhryt והרצת und (sie) wird nachholen/genießen

uhrk והרק
und der Speichel, und die Spucke, und ziehe (du)! (= v Waffe), 

und leere/schütte/gieße aus (du)!, und laß derben (du)!, und 

entleere (du)!, und führe zum Kampfe hinaus (du)!

uhrkuN והרקון und (ha~) Rakkon

uhrkx והרקח
und (zu) mischen/würzen. und (das/ein) 

Mischen/Würzen/SpezereienMischen. und mische (du)!, und 

die Würze/Salbe. und der Salbenmischer

uhrwieu והרשיעו

und (sie) werden für schuldig erklären, und (sie) werden 

verurteilen/verdammen/ überwältigen/überführen. und (sie) 

werden als gttlos/ungerecht/strafbar erweisen, und/ (aber/...) 

(sie) werden böse/gttlos/ungerecht handeln

uhrwe והרשע
und der Frevel, und die 

Bosheit/G'ttlosigeit/Schuld/Ungerechtigkeit. und das Unrecht. 

und/(aber/...) der gttlose/ungerechte

uhrweiM והרשעים
und/(aber/...) die 

gttlosen/ungerechten/gewalttätigen/frevelnden/abtrünnigen/ 

schuldigen. und/(aber/...) die im Unrecht befindlichen

uhrwenu והרשענו

und (wir) werden böse/gttlos/ungerecht handeln, und (wir) 

handelten ungerecht, und (wir) werden für schuldig erklären, 

und (wir) werden verurteilen/verdammen/ 

überwältigen/überführen. und (wir) werden als 

gttlos/ungerecht/strafbar erweisen

uhrtihM והרתיהם und ihre (PI) schwangeren

uhwair והשאיר und (er/es) wird übriglassen/zurücklassen/übrigbehalten. Und 

(er/es) läßt/ließ zurück

uhwarti והשארתי
und/(aber/…) (ich) werde 

übriglassen/zurücklassen/übrigbehalten

uhwb והשב

und zurückzugeben, und zu vergelten, und (das/ein) 

Zurückgeben/Vergelten. und gib zurück/wieder (du)!, und wehr 

ab (du)!, und bring/zieh/weise/dräng zurück (du)!, und 

antworte/melde/erstatte/vergilt (du)!, und mach rückgängig 

(du)!, und wende (um) (du)!, und das Zurückgekehrte
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uhwbuM והשבום

und (sie) werden zurückbringen sie (PI), und (sie) brachten 

zurück sie (PI), und (sie) werden 

wiederherstellen/heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/wende

n/umwenden/ 

zurückziehen/zurückweisen/wiederbeleben/erquicken/zurückge

ben/wiedergeben/erstatten/vergelten sie (PI), und (sie) werden 

rückgängig machen sie (PI)

uhwbutiM והשבותים

und (ich) werde 

zurückbringen/wiederherstellen/wenden/umwenden/zurückziehe

n/ zurückweisen/zurückgeben sie (PI), und (ich) werde 

rückgängig machen sie (PI), und (ich) werde 

heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/erstatten/vergelten/wied

ererleben/erquicken sie (PI), und (ich) werde zurückkommen 

lassen sie (PI)

uhwbo והשבט
und/(aber/...) der 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/Stecken/Hirtens

tab. und/(aber/...) die Sippe/Rute. (Sg): und die Stämme

uhwbisiM והשביסים und die Stirnbänder

uhwbie והשביע

und (er/es) wird schwören lassen, und (er/es) wird beschwören. 

und/(dann/...) (er/es) läßt/ließ schwören, und (er/es) wird 

sättigen, und (er/es) wird zur Genüge geben, und (er/es) wird 

reich/satt machen

uhwbiet והשביעת und die siebente

uhwbit והשבית

und (er/es) wird wegschaffen/abhalten/versagen. und (er/es) 

schaffte weg. und (er/es) wird aufhören/fehlen/ruhen lassen, 

und (er/es) wird zu einem Ende bringen. und/(aber/...) (er/es) 

wird ein Ende machen, und die Gefangenschaft, und das 

Schicksal, und der Gefangene

uhwbitu והשביתו

und (sie) werden aufhören/ruhen/fehlen lassen, und (sie) 

werden zu einem Ende bringen, und (sie) werden 

wegschaffen/abhalten/abschaffen/versagen. und (sie) werden 

ein Ende machen

uhwbcut והשבכות und die Gitter/Fallgitter/Geflechte/Netze/Netzarbeiten

uhwbni והשבני

und antworte/melde (du) mir!, und bringe (du) mir zurück!. 

und/(dann/...) (er/es) wird mich 

zurückbringen/zurückdrängen/zurückweisen/wiederherstellen/re

tten/heilen/ 

erquicken/abwehren/wenden/umwenden/wiederbeleben
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uhwbe והשבע

und zu schwören, und (das/ein) 

Schwören/Beschwören/Zuschwören/SchwörenLassen. 

und/(aber/...) die Sättigung/Fülle/Genüge. und das Sattsein, 

und der Reichtum/ Überfluß

uhwbeh והשבעה
und schwöre/beschwöre (du)!, und schwöre (du) zu!, und der 

Eid/Schwur/Uberfluß. und die Sättigung/Fülle/Genüge. und das 

Sattsein

uhwbeiM והשבעים und die siebzig, und die Wochen, und die zwei Wochen

uhwbeti והשבעתי

und (ich) werde sättigen, und (ich) werde zur Genüge geben, 

und (ich) werde reich machen, und (ich) werde beschwören, 

und (ich) werde schwören lassen, und (ich) werde dringend 

bitten

uhwbr והשבר
und der Bruch/Untergang. und das 

Getreide/Brechen/Unglück/Verderben. und die 

Zerbrechung/Auflösung/Deutung

uhwbt והשבת

und der Schabbath/Ruhetag. und die 

Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/Herrschaft. und das 

Sitzen/Aufhören/Ablassen/SichFernHalte/RuhenLassen/Untätig

Sein/Versäumnis/ Stillsein. und/(daß/...) (du) wirst 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/zurückdrängen/ab

wehren/wiederbeleben/zurückgeben/antworten/darbringen. 

und/ (daß/...) (du) wirst rückgängig machen, und (du) wirst zu 

einem Ende bringen, und (du) wirst aufhören/ruhen/fehlen 

lassen, und (du) wirst wegschaffen/abschaffen/ 

abhalten/versagen. und (du) wirst ein Ende machen

uhwbtu והשבתו

und (du) wirst 

ihn/eszurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/zurückdräng

en/ 

abwehren/wenden/umwenden/zurückziehen/zurückweisen/erqui

cken/zu rückgeben/ darbringen

uhwbti והשבתי

und/(so/ja/...) (ich) werde aufhören lassen, und (ich) werde zu 

einem Ende bringen, und (ich) werde 

wegschaffen/abschaffen/versagen/abhalten/antworten/zurückbri

ngen/ 

wiederherstellen/erstatten/vergelten/zurückgeben/darbringen/he

ilen/retten/zurückdrängen/abwehren/antworten/erwidern/melden

/erquicken/wenden/umwenden/ zurückziehen/wiederbeleben. 

und (ich) werde rückgängig machen, und (ich) werde 

ruhen/fehlen lassen. und/(aber/...) (ich) ziehe/zog zurück
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uhwbtiC והשבתיך

und (ich) werde dich 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/zurückdrängen/ 

abwehren/zurückgeben/wiedergeben/beleben/erquicken. und 

(ich) werde dich aufhören/ruhen/fehlen lassen, und (ich) werde 

dich wegschaffen, und (ich) werde dich abhalten

uhwbtiM והשבתים

und (ich) werde sie (PI) 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/zurückdrängen/ 

abwehren/wenden/umwenden/zurückziehen/zurückweisen/wied

erbeleben/erquicken/ zurückgeben/darbringen. und (ich) werde 

sie (PI) rückgängig machen, und (ich) werde 

aufhören/ruhen/fehlen/feiern lassen sie (PI), und (ich) werde zu 

einem Ende bringen sie (PI), und (ich) werde 

wegschaffen/abhalten/vernichten sie (PI), und (ich) werde zur 

Ruhe bringen sie (PI)

uhwbtM והשבתם

und (ihr) werdet 

zurückbringen/zurückziehen/zurückweisen/erquicken/zurückgeb

en/ 

wiederherstellen/erstatten/heilen/retten/abwehren/wenden/umw

enden. und (ihr) werdet rückgängig machen, und (ihr) 

werdet/(wollt) aufhören/ruhen lassen, und (ihr) werdet ein Ende 

machen, und (ihr) werdet abhalten, und (ihr) werdet 

zurückkommen lassen, und (du) wirst/(mögest) sie (PI) 

zurückbringen

uhwbtnu והשבתנו
und (wir) werden aufhören/ruhen/fehlen lassen, und (wir) 

werden ein Ende machen, und (wir) werden 

abhalten/wegschaffen. und (wir) werden zu einem Ende bringen

uhwgl והשגל und die Königin, und die königliche Gemahlin/Braut

uhwgnu והשגנו
und (er/es) wird einholen uns. Und (er/es) wird 

ergreifen/erreichen/treffen uns

uhwgtM והשגתם und (du) wirst sie (PI) 

einholen/erreichen/ergreifen/erlangen/erwerben/treffen

uhwhrniM והשהרנים und die Möndchen (zum Schmuck). (PI): und der Halsschmuck

uhwudd והשודד

und der 

bedrängend(e)/verwüstend(e)/zerstörend(e)/schädigend(e)/plün

dernd(e)/ vernichtend(e). und der Gewalt antuend(e). und der 

gewalttätig seiend€

uhwueriM והשוערים und die Wächter/Torwächter
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uhwur והשור
und Schur, und der Stier/Ochs. Und das Rind, und die Mauer, 

und der Auflaurer/Feind

uhwxit והשחית

und (er/es) wird 

verderben/vernichten/zerstören/schädigen/verwüsten/ruinieren. 

und (er/es) wird schlecht handeln, und (er/es) wird 

verderbt/korrupt sein

uhwxith והשחיתה und verwüste/zerstöre/ruiniere/verdirb/vernichte/schädige sie 

(Sg) (du)!

uhwxitu והשחיתו
und (sie) werden siecht handeln, und (sie) handelten schlecht, 

und (sie) werden verderbt/korrupt sein, und (sie) werden 

verderben/verwüsten/zerstören/ruinieren/ vernichten/schädigen

uhwxrut והשחרות
und die Zeit der schwarzen Haare, und das Frühlicht, und die 

Jugend

uhwxti והשחתי
und (ich) werde 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/schädigen/vernichten. 

und (ich) zerstöre, und (ich) werde schlecht handeln

uhwxtM והשחתם
und (ihr) werdet 

verwüsten/zerstören/verderben/ruinieren/schädigen. und (ihr) 

werdet verderbt/korrupt sein, und (ihr) werdet schlecht handeln

uhwoN והשטן und der Ankläger/Widersacher/Satan/Verfolger/Feind/Gegner

uhwiau והשיאו
und/(dann/…) (sie) werden anlegen (Seil). Und/(daß/…) (sie) 

werden beladen

uhwib והשיב

und/(daß/so/...) (er/es/man) wird 

wenden/umwenden/heilen/retten/abwehren/ zu 

rückdrängen/zurückbringen/darbringen/vergelten/zurückziehen/

zu rückweisen/ 

erquicken/erwidern/antworten/wiedergeben/wiederherstellen/ers

tatten. und (er/es) wird zurückkommen lassen. und/(daß/so/...) 

(er/es) bringt/brachte/zieht/zog zurück, und (er) brachte dar

uhwibhu והשיבהו

und bring/dräng/zieh/weis/gib zurück ihn (du)!, und bringt 

zurück ihn (ihr)!, und stell wieder her ihn (du)!, und mach 

rückgängig ihn (du)!, und heile/rette/erquicke ihn (du)!, und 

wende (um) ihn (du)!

Seite 929



   

uhwibu והשיבו

und (sie) werden 

zurückbringen/wenden/umwenden/zurückgeben/wiedergeben/ 

wiederherstellen/heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/erquick

en/antworten/ erstatten/vergelten/umkehren. und (sie) 

bringen/brachten zurück, und (sie) werden zurückkommen 

lassen, und (sie) werden rückgängig machen, (mit "Herz"): und 

(sie) werden zu Herzen nehmen, und (sie) werden 

wohnen/sitzen/bleiben lassen, und (sie) werden 

heiraten/bevölkern. und (sie) werden bewohnbar/bewohnt 

machen, und (sie) lassen/ließen sitzen, und laßt sitzen (ihr)!. 

und/(so/...) kehrt um (ihr)!, und wendet (um) (ihr)!, und laßt 

zurückkommen (ihr)!, und führt zurück (ihr). und/(so/...) macht 

rückgängig (ihr)!

uhwibuM והשיבום

und (sie) werden zurückbringen sie (PI), und (sie) brachten 

zurück sie (PI), und (sie) werden 

zurückdrängen/zurückziehen/zurückweisen/zurückgeben sie 

(PI), und (sie) werden sie (PI) wieder herstellen. und (sie) 

werden sie (PI) rückgängig machen, (sie) werden 

heilen/retten/erquicken/abwehren/wenden/umwenden sie (PI), 

und (sie) werden antworten ihnen

uhwibuti והשיבותי

und (ich) werde 

zurückbringen/wiederherstellen/wenden/umwenden/zurückziehe

n/ zurückweisen/zurückgeben/erwidern/antworten/melden. und 

(ich) werde rückgängig machen, und (ich) werde 

heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/erstatten/vergelten/wied

ererleben/erquicken. und (ich) werde zurückkommen lassen

uhwibutiM והשיבותים

und (ich) werde 

zurückbringen/wiederherstellen/wenden/umwenden/zurückziehe

n/ zurückweisen/zurückgeben sie (PI), und (ich) werde 

rückgängig machen sie (PI), und (ich) werde 

heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/erstatten/vergelten/wied

ererleben/ erquicken sie (PI), und (ich) werde zurückkommen 

lassen sie (PI)
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uhwibutM והשיבותם

und (du) wirst/(wollest) 

zurückbringen/wiederherstellen/wenden/umwenden/ 

zurückziehen/zurückweisen/zurückgeben sie (PI), und (du) 

wirst rückgängig machen sie (PI), und (du) wirst 

heilen/retten/zurückdrängen/abwehren/erstatten/vergelten/ 

wiedererleben/erquicken sie (PI), und (du) wirst zurückkommen 

lassen sie (PI)

uhwibC והשיבך
und (er/es) wird dich 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/wiederbeleben/erq

uicken

uhwibni והשיבני

und (er/es) wird mich 

wenden/umwenden/zurückbringen/zurückdrängen/zurückziehen

/ zurückweisen/wiederherstellen/heilen/retten/erquicken. und 

(er/es) wird mich wieder beleben, und antworte/erwidere mir 

(du)!

uhwibtiC והשיבתיך

und (ich) werde 

zurückbringen/zurückdrängen/zurückziehen/zurückweisen/ 

zurückgeben/abwehren/wenden/umwenden dich, und (ich) 

werde dich wiederherstellen, und (ich) werde 

heilen/retten/erquicken dich, und (ich) werde wieder beleben 

dich

uhwibtiM והשיבתים

und (ich) werde sie (PI) 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/erquicken/ zu 

rückdrängen/abwehren/erstatten/vergelten/wenden/umwenden/

zu rückziehen/ zurückweisen/wiederbeleben/zurückgeben. und 

(ich) werde sie (PI) rückgängig machen

uhwibtM והשיבתם

und (ihr) werdet zurückkommen lassen, und (ihr) werdet 

zurückführen/erstatten/ 

zurückbringen/wiederherstellen/heilen/retten/erquicken/zurückdr

ängen/abwehren/ 

antworten/erwidern/melden/wenden/umwenden/zurückweisen/w

iederbeleben/ zurückgeben/darbringen. und (ihr) werdet 

rückgängig machen

uhwig והשיג

und (er/es) wird 

erreichen/einholen/treffen/heranreichen/vermögen/ergreifen/erl

angen/ erwerben, und (er/es) wird ausstrecken (= v Hand), und 

(er/es) wird sich einstellen, und (er/es) wird in der Lage sein

uhwigh והשיגה

und/(aber/...) (sie) wird 

einholen/heranreichen/vermögen/erreichen/ergreifen/erlangen/ 

erwerben/treffen. und/(aber/...) (sie) wird ausstrecken (= v 

Hand). und/(aber/...) (sie) wird in der Lage sein. und/(aber/...) 

(sie) wird sich einstellen
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uhwigu והשיגו

und (sie) werden 

erreichen/ergreifen/einholen/heranreichen/erlangen/erwerben/ 

treffen/vermögen. und (er/es) wird ihn/es 

erreichen/ergreifen/einholen

uhwiguC והשיגוך und (sie) werden dich erreichen/einholen/treffen/ergreifen

uhwigC והשיגך und (sie) werden dich erreichen/einholen/treffen/ergreifen

uhwiku והשיקו
und (sie) werden heizen/entzünden/verbrennen. und (sie) 

werden aufflammen lassen, und (sie) werden 

überfließen/überströmen. und (sie) werden überströmen lassen

uhwir והשיר und das Lied, und der Gesang, und das Singen

uhwirut והשירות und die Armreifen/Spangen

uhwcb והשכב

und der liegend/schlafend/entschlafend/beischlafend. und der 

sich (schlafen) legend, und (er/es) wird liegen, und (er/es) wird 

gelegt/hingestreckt sein, und (er/es) wird sich legen. 

und/(so/...) (er/es) wird hingelegt werden

uhwcbh והשכבה
und lege dich!, und liege (du)!, und sei gelegt/hingestreckt 

(du)!, und werde hingelegt (du)!

uhwcbtiM והשכבתים und (ich) werde hinlegen/wohnen lassen sie (PI), und (ich) 

werde legen/ausschütten/ hinlegen/hinstrecken sie (PI)

uhwcxu והשכחו (Chald): und (sie) fanden/erhielten/bekamen

uhwcil והשכיל

und (er/es) wird einsichtig/klug sein/werden/machen. und 

(er/es) wird verständig/klug/ erfolgreich handeln, und (er/es) 

wird beachten/betrachten/aufmerken. und einzusehen/ 

achtzugeben, und Einsicht zu erlangen, und zu 

verstehen/bedenken/lehren. und sich weise zu verhalten, und 

erfolgreich zu sein, und weise zu machen, und (das/ein) 

Verstehen/Achtgeben/Aufmerken/Betrachten/...

uhwciM והשכים

und (er/es) wird früh am Morgen aufstehen, und (er) stand früh 

am Morgen auf. und (er/es) wird früh aufbrechen, und (er/es) 

wird früh sich aufmachen. und (er/es) wird früh tun/machen. 

und (er/es) wird früh/eifrig/fleißig/beständig sein
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uhwcl והשכל

und einzusehen/achtzugeben/aufzumerken. und sich weise zu 

verhalten, und verständig/klug zu handeln, und 

erfolgreich/ensichtig/klug zu sein/werden. und weise/ einsichtig 

zu machen, und Einsicht zu erlangen, und zu 

verstehen/bedenken/lehren/beachten/betrachten. und (das/ein) 

Einsehen/Achtgeben/.... und der Verstand, und die 

Einsicht/Klugheit

uhwcM והשכם

(Sg): und die Schulter(n). und der 

Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich. und früh am Morgen 

auf(zu)stehen. und (das/ein) FrühAmMorgenAufstehen. und 

(das/ein) SichFrühAufmachen

uhwcmtM והשכמתם und (ihr) werdet früh aufstehen/aufbrechen. und (ihr) werdet 

früh tun (etw). und (ihr) werdet euch früh aufmachen

uhwcnti והשכנתי
und (ich) werde wohnen lassen, und (ich) werde 

legen/lagern/hinstellen/niederwerfen. (mit Zelt): und (ich) werde 

Zelt aufschlagen

uhwcrti והשכרתי und (ich) werde zum Trinken nötigen, und (ich) werde 

trunken/betrunken machen, und (ich) mache trunken

uhwcrtiM והשכרתים
und (ich) werde zum Trinken nötigen sie (PI), und (ich) werde 

trunken/betrunken machen sie (PI)

uhwcti והשכתי
und (ich) werde abflauen lassen, und (ich) werde zum 

Schweigen bringen, und (ich) werde stillen

uhwlg והשלג und der Schnee

uhwluM והשלום

und der Frieden/Wohlstand/Erfolg/Freund/Ersatz. und die 

Ganzheit/Unversehrtheit/ 

Freundschaft/Vergeltung/Bestechung/Freundschaft. und das 

Ergehen/Wohlergehen/ Wohlsein/Wohlbefinden/Heil/Befinden

uhwlxN והשלחן
und der Tisch/Schaubrottisch. Und die Tafel, und die 

Speisedecke

uhwlxti והשלחתי und/(da/...) (ich) werde senden/schicken/loslassen. und (ich) 

sende/sandte. und (ich) werde ziehen lassen

uhwloh והשלטה (Chald): und (er) setzte als Herrscher ein ihn

uhwloC והשלטך (Chald): und (er) setzte als Herrscher ein dich
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uhwliou והשליטו

und (er/es) wird gewähren ihm. und (er) gewährt ihm. und 

(er/es) wird tun lassen ihn. und (er/es) wird herrschen lassen 

ihn. und (er/es) wird Macht verleihen ihm. und (er/ es) wird 

ermächtigen ihn

uhwliC והשליך
und (er/es) wird 

werfen/hinwerfen/wegwerfen/verwerfen/verstoßen/abwerfen/ 

niederstürzen/einreißen/fällen. und (er/es) wirft/warf (weg)

uhwlicu והשליכו
und werft (ihr) (weg/hin/ab)!. und (sie) werden 

werfen/hinwerfen/wegwerfen/abwerfen/ 

verwerfen/verstoßen/niederwerfen

uhwlici והשליכי und wirf (weg/hin/ab) (du)!, und verwirf (du)!, und fälle/verstoße 

(du)!, und stürz nieder (du)!, und reiß ein (du)!

uhwliwi והשלישי und der/das dritte

uhwliwit והשלישית und die dritte (= auch v Stockwerk/Tag/Mal/…). Und das Drittel

uhwlC והשלך

und wirf (hin/weg) (du)!, und verwirf/verstoß (du)!, und der 

Reiher/Kormoran. und zu werfen, und (das/ein) 

Werfen/Hinwerfen/Abwerfen/Verwerfen/Niederstürzen/ 

Einreißen/Fällen/Wegwerfen/Verstoßen. und (er/es) wird 

geworfen/weggeworfen/ umgestürzt/verwüstet werden, und 

(er/es) wird zu Boden geworfen werden, und (er/ es) 

wird/wurde geworfen/umgestürzt

uhwlcu והשלכו

und (sie) werden/wurden geworfen, und (sie) werden 

geworfen/hingeworfen/ weggeworfen/umgestürzt/verwüstet 

werden, und (sie) werden zu Boden geworfen werden, und sein 

Werfen/Hinwerfen/Wegwerfen/Abwerfen/Verwerfen/Niederstürz

en/ Einreißen/Fällen/Verstoßen

uhwlct והשלכת

und (du) wirst 

werfen/hinwerfen/wegwerfen/abwerfen/verstoßen/verwerfen/fall

en/ niederstürzen/einreißen. und (du) wirst 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/ umgestürzt/verwüstet 

werden, und (du) wirst zu Boden geworfen werden, und das 

Fällen

uhwlctu והשלכתו
und (du) wirst 

werfen/hinwerfen/abwerfen/wegwerfen/verwerfen/niederstürzen

/ einreißen/fällen/verstoßen ihn
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uhwlcti והשלכתי

und (ich) werde 

werfen/hinwerfen/abwerfen/wegwerfen/verwerfen/verstoßen/ 

niederstürzen/einreißen/fällen. und (ich) werde 

geworfen/hingeworfen/anvertraut/ umgestürzt/verwüstet werden

uhwlctnh והשלכתנה
und (ihr) werdet 

niederstürzen/einreißen/werfen/hinwerfen/abwerfen/verwerfen/f

ällen

uhwlmh והשלמה

und die Vergeltung/Strafe/Kleidung. und das Kleid, und das 

Gewand (lang/weit). und der Mantel/Nachtmantel. und (sie) 

wird Frieden schließen/machen/haben. und (sie) wird in 

Frieden leben, und (sie) wird in Frieden leben lassen, und (sie) 

wird ausführen (= v Plan), und (sie) wird gelingen lassen, und 

(sie) wird vollenden, und (sie) wird den Garaus machen. 

(Chald): und (er) ließ zu Ende gehen sie (Sg). (Chald): und (er) 

gab ab sie (Sg)

uhwlmiM והשלמים und die Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/Heilsopfer

uhwlwi והשלשי und der dritte, und dritte Mal. Und der dritte Tag

uhwlwiM והשלשים

und die Dreißig, und die Nachkommen im dritten Glied, und die 

Urenkel, und die Drittel, und die 

Triangel/Waffenträger/Ritter/Obersten. (PI): und die dritten (= v 

Stockwerk)

uhwlwit והשלשית
und die dritte, und das Drittel, und das dritte Mal. Und der dritte 

Tag

uhwlwt והשלשת
und die dritte, und das Drittel, und das dritte Mal. Und der dritte 

Tag

uhwmdti והשמדתי und/(ja/...) (ich) werde zerstören/vernichten/vertilgen

uhwmdtiu והשמדתיו und (ich) werde zerstören/vernichten/vertilgen ihn

uhwmu והשמו
und (sie) werden zerstören/verwüsten/staunen/verstören. und 

(sie) werden (sich) erschrecken, und (sie) werden erschreckt 

sein, und erschreckt euch!

uhwmuti והשמותי

und (ich) werde 

verstören/erschrecken/zerstören/verwüsten/staunen. und (ich) 

werde entsetzen machen, und (ich) werde mich erschrecken, 

und (ich) werde erschreckt sein

uhwmidC והשמידך und (er/es) wird dich zerstören/vernichten/vertilgen
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uhwmiM והשמים

und/(daß/...) die Himmel. (PI (Du)): und/(daß/...) der Himmel, 

und die (PI) setzend/ 

stellend/hinstellend/aufstellend/legend/hinlegend/anlegend/vorl

egend/einsetzend/ 

gründend/errichtend/pflanzend/zurechtmachend/bringend/vorbri

ngend/vorwerfend/ 

auferlegend/verhängend/gewährend/richtend. und die (PI) zur 

Last legend, und die (PI) machend (zu)

uhwmie והשמיע

und (er/es) wird 

aufbieten/zusammenrufen/ausrufen/singen/tönen/verkündigen. 

und (er/es) wird hören lassen, und (er/es) wird ein Lied hören 

lassen

uhwmieu והשמיעו

und (sie) werden hören lassen, und (sie) werden 

verkündigen/verkünden/singen/ 

aufrufen/zusammenrufen/aufbieten. und (sie) werden ein Lied 

hören lassen, und laßt hören (ihr)!

uhwmieuh והשמיעוה
und laßt hören sie (Sg) (ihr)!, und verkündet sie (Sg) (ihr)!, und 

ruft aus sie (Sg) (ihr)!

uhwmN והשמן
und das Fett/Öl/Salböl. und die Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Salbe. 

und der Reichtum, und die fruchtbare Gegend, und 

verfette/verhärte (du)!, und werde/mach fett/fühllos (du)!

uhwmnh והשמנה
und die (Sg) 

fette/fruchtbare/starke/wohlbeleibte/tüchtige/kräftige

uhwmeh והשמעה und/(da/...) die Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. 

und/(da/...) der Bericht, und/ (da/...) das Gerücht/Gehörte/Hören

uhwmeti והשמעתי

und/(da/...) (ich) werde hören lassen, und (ich) werde 

verkünden/verkündigen/singen/ 

tönen/zusammenrufen/aufbieten/aufrufen. und (ich) werde ein 

Lied hören lassen, und (ich) verkündigte

uhwmw והשמש und/(als/…) die Sonne/Zinne

uhwmti והשמתי
und der Schumathiter. und (ich) werde 

erschrecken/verstören/zerstören/verwüsten/ staunen, und (ich) 

werde erschreckt sein, und (ich) werde mich erschrecken

uhwmtihu והשמתיהו und (ich) werde 

machen/zucken/wahrnehmen/merken/aufmerken ihn/es

uhwnuah והשנואה und die gehaßte/ungeliebte/überdrüssige

uhwnit והשנית
und zum anderen, und zum zweiten Mal. Und außerdem, und 

die zweite
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uhwe והשע
und zu helfen/retten/erretten/befreien. und (das/ein) 

Helfen/Retten (von), und verschmiere/bestrich/verklebe (du)!, 

und blicke weg (du)!, und wende dich ab!, und laß ab (du)!

uhweir והשעיר
und der Ziegenbock, und die Ziege, und der 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

uhwenu והשענו
und laßt euch nieder!, und ruht aus (ihr)!, und lehnt euch (an)!, 

und stützt euch!, und neigt euch!

uhwer והשער

und das Haar, und die Behaarung/Pforte/Gerichtsstätte. und 

das Tor/Kopfhaar/ Entsetzen, und der 

Eingang/Wächter/Torwächter/Schauder/Sturm. und der 

haarige/ langhaarige/verrottete

uhwerh והשערה und die Gerste, und das Haar, und der Sturm

uhweriM והשערים
und die Male, und die Tore/Pforten/Eingänge/Gerichtsstätten. 

(PI): und die Gersten/ Wächter/Torwächter. und die 

verrotteten/herben/scharfen

uhwpo והשפט
und der richtend/urteilend/regierend. Und der Richter/Regent. 

Und das Strafgericht, und die Strafe

uhwpoiM והשפטים und die Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte

uhwpil והשפיל

und/(so/...) (er/es) wird herabstürzen lassen. und/(so/...) (er/es) 

wird erniedrigen/ stürzen/niederlegen. und (er/es) wird tiefer 

legen, und (er/es) wird tief/niedrig machen, und (er/es) wird 

sich erniedrigen

uhwpilhu והשפילהו
und erniedrige/stürze ihn (du)!, und laß herabstürzen ihn (du)!, 

und mache/lege tiefer ihn (du)!, und lege nieder ihn (du)!, und 

mache niedrig ihn (du)!

uhwplh והשפלה
und die Tiefe/Niederung/Niedrigkeit. und das Flachland, und 

die niedrige/tiefe/tiefere/ 

eingesunkene/erniedrigte/demütige/geringe/geringgeschätzte

uhwptiM והשפתים und die Haken/Doppelhaken/Hürden/Schafhürden

uhwkh והשקה
und (er/es) wird tränken/bewässern/wässern. und (er/es) 

bewässerte, und (er/es) wird zu trinken geben, und (er/es) wird 

trinken lassen

uhwku והשקו
und (sie) werden tränken/bewässern, und (sie) werden zu 

trinken geben, und (sie) werden trinken lassen, und (sie) gaben 

zu trinken, und gebt zu trinken (ihr)!
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uhwkut והשקות und (das/ein) 

ZuTrinkenGeben/TrinkenLassen/Tränken/Wässern/Bewässern

uhwko והשקט

und bewahre/halte/verleihe Ruhe (du)!, und laß ruhen (du)!, 

und verschaff Ruhe/ Friede (du)!, und (die/eine) 

Ruhe/Sorglosigkeit. und Ruhe/Friede zu verschaffen, und 

(das/ein) 

RuheVerschaffen/FriedeVerschaffen/RuhenLassen/RuheBewa

hren/ RuheVerleihen/RuheHalten

uhwkinu והשקינו
und (wir) werden zu trinken geben. und/(dann/...) (wir) geben 

zu trinken, und (wir) werden bewässern/tränken. und (wir) 

werden trinken lassen

uhwkit והשקית und (du) wirst trinken lassen, und (du) wirst zu trinken geben, 

und (du) wirst tränken/ wässern, und (du) bewässer(te)st

uhwkith והשקיתה und (du) wirst trinken lassen, und (du) wirst 

tränken/wässern/bewässern. und (du) wirst zu trinken geben

uhwkiti והשקיתי und (ich) werde trinken lassen, und (ich) werde zu trinken 

geben, und (ich) werde t rä n ke n/wä sse rn/bewä sse rn

uhwkitiM והשקיתים
und (ich) werde sie (PI) trinken lassen, und (ich) werde ihnen 

zu trinken geben, und (ich) werde sie (PI) 

tränken/wässern/bewässern

uhwkl והשקל und der Schekel, und das (einz-Gramm-)Gewicht

uhwkmiM והשקמים und die Maulbeerbäume/Maulbeerfeigenbäume/Sykomoren

uhwkY והשקץ und das Verabscheuungswurdige. Und der 

Greuel/Abscheu/Gotze/Dreck/Kot/Unrat. Und das Idol

uhwktiM והשקתים
und (ich) werde trinken lassen sie (PI), und (ich) werde 

tränken/bewässern sie (PI), und (ich) werde zu trinken geben 

ihnen

uhwruN והשרון und die Scharon

uhwrut והשרות
und die (PI) 

singend(en)/preisend(en)/spielend(en)/besingend(en)/(Sängerin

nen)

uhwridiM והשרידים und die Ubriggebliebenen/Entkommenen/Uberlebenden

uhwriM והשרים

und die hohen Beamten, und die 

Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher/Obersten/ 

Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter. 

und die Lieder/ Gesange/Sänger. und die (PI) 

singend/preisend/spielend/besingend
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uhwriniM והשרינים und die Panzer

uhwrP והשרף und der brennend/verbrennend

uhwwi והששי
und der/das sechste, und das Byssus. Und das feine Leinen, 

und die feine Leinwand

uhwtxuh והשתחוה
und (er/es) wird sich beugen/niederwerfen. Und (er/es) wird 

dienen/anbeten

uhwtxuu והשתחוו
und (sie) werden sich beugen/niederwerfen. und (sie) werden 

dienen/anbeten. und (sie) werfen/warfen sich nieder, und werft 

nieder euch!, und dient/anbetet (ihr)!

uhwtxui והשתחוי und/(so/...) beuge dich!. Und/(so/…) diene/anbete/huldige 

(du)!. Und/(so/…) wirf dich nieder!

uhwtxuit והשתחוית
und (du) wirst dich beugen/niederwerfen. Und (du) wirst 

anbeten/dienen/huldigen

uhwtxuiti והשתחויתי
und (ich) werde mich niederwerfen/beugen. und (ich) werde 

anbeten/huldigen/dienen. und/(daß/...) (ich) werfe/warf mich 

nieder

uhwtxuitM והשתחויתם und (ihr) werdet euch niederwerfen/beugen. und (ihr) werdet 

anbeten/huldigen/dienen. und (ihr) werft/warft euch nieder

uhwtih והשתיה und das Trinken

uhwtcx והשתכח (Chald): und (es) wurde gefunden/befunden

uhwtcxt והשתכחת
(Chald): und (sie) wurde gefunden/befunden. (Chald): und (du) 

wurdest befunden

uhwtnit והשתנית und (du) wirst/(soIIst) verkleiden/verstellen dich

uhta והתא und die Wache, und das Zimmer/Gemach/Wachzimmer. Und 

die Nische (des Tempelturms)

uhtauitM והתאויתם
und (ihr) werdet euch sehnen, und (ihr) werdet 

verlangen/begehren. und (ihr) werdet eine Linie/Grenzlinie 

ziehen

uhtanh והתאנה
und der Vorwand/Feigenbaum/Anlaß. Und die 

Feige/Gelegenheit/Brunst/Begierde

uhtawwu והתאששו
und ermannt euch, und seid stark (ihr)!, und beweist euch 

fest/vernünftig (ihr)!
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uhtbunN והתבונן
und (er/es) wird acht geben, und (er/es) wird 

verstehen/beachten/bemerken, und (er/ es) wird verständig 

sein, und gib acht (du)!, und verstehe (du)!

uhtbunnu והתבוננו und (sie) werden verstehen/beachten/bemerken/achtgeben. 

und (sie) werden verständig sein, und gebt acht (ihr)!

uhtbunnt והתבוננת

und (du) wirst dich umsehen nach, und (du) siehst dich um 

(nach), und (du) wirst 

achtgeben/verstehen/begreifen/betrachten. und (du) wirst 

einsichtig sein/werden

uhtbN והתבן und das Stroh/Häcksel. Und das gehackte Stroh

uhtbrC והתברך
und/(daß/...) (er/es) wird sich segnen. und/(daß/...) (er/es) wird 

gesegnet werden, und/ (daß/...) (er/es) wird sich glücklich 

preisen

uhtbrcu והתברכו
und/(so/...) (sie) werden gesegnet werden. und/(so/...) (sie) 

werden sich segnen, und/ (so/...) (sie) werden sich glücklich 

preisen

uhtgdlti והתגדלתי und (ich) werde mich als groß erweisen, und (ich) werde mich 

groß zeigen, und (ich) werde groß tun. und (ich) werde prahlen

uhtglx והתגלח und (er/es) wird sich rasieren

uhtgewu והתגעשו
und (sie) werden beben/erbeben/schwanken. Und (sie) werden 

erschüttert werden

uhtgr והתגר
und kriege gegen (du)!, und streite/erzürne/entrüste dich!, und 

fange Krieg an (du) und laß dich ein mit!

uhthlC והתהלך

und (er/es) wird wandeln/leben/umherziehen. und (er/es) wird 

einhergehen, und (er/ es) wird spazieren gehen, und (er/es) 

wird einen Lebenswandel führen, und (er/es) wandelt(e). und 

wandele/lebe (du)!, und gehe umher (du)!

uhthlcu והתהלכו

und (sie) werden 

wandeln/leben/umherziehen/einhergehen/spazierengehen. und 

(sie) werden einen Lebenswandel führen, und wandelt (ihr)!, 

und zieht umher (ihr)!

uhthlcti והתהלכתי
und (ich) werde 

wandeln/leben/umherziehen/einhergehen/spazierengehen. und 

(ich) wandle. und (ich) werde einen Lebenswandel führen
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uhthllu והתהללו

und (sie) werden sich rasend benehmen, und (sie) werden sich 

wahnsinnig stellen, und (sie) werden sich toll/tollkühn 

verhalten, und (sie) werden wild lospreschen, und (sie) werden 

sich als Narr erweisen, und (sie) werden den Narren spielen, 

und prescht wild los (ihr)!, und rühmt euch!, und werdet 

gepriesen/gerühmt (ihr)!, und prahlt (ihr)!, und gebt an (ihr)!

uhtudh והתודה

und/(daß/...) (er/es) wird bekennen (= v Schuld). und/(daß/...) 

(er/es) wird preisen, und der Dank/(Dankchor). und das 

Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/Geständnis, und 

die Danksagung

uhtudu והתודו
und/(dann/…) (sie) werden preisen. Und/(dann/…) (sie) werden 

bekennen (= v Schuld)

uhtuit והתוית und (du) wirst ein Zeichen machen, und (du) wirst kränken

uhtuke והתוקע
und der blasend€ (= ins Horn), und der 

schlagend€/einschlagend€/rammend€/ stoßend€

uhturh והתורה und die Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung. 

Und die Thora

uhturt והתורת und die 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen

uhtxull והתחולל und bebe/harre (du)!, und drehe dich im Kreise!

uhtxzktM והתחזקתם

und (ihr) werdet stark/tapfer/mächtig sein, und (ihr) werdet 

euch stark/mutig fühlen/ erweisen, und (ihr) werdet euch 

stärken/zusammennehmen/wehren. und (ihr) werdet Mut 

fassen, und (ihr) werdet euch hilfreich zeigen

uhtxl והתחל und stell dich krank (du)!, und werde krank (du)

uhtxlku והתחלקו und (sie) werden teilen, und (sie) werden unter sich einteilen

uhtxnh והתחנה
und das Flehen (= um Gnade), und das Bitten/Erbarmen. Und 

die Gnade/Huld/Bitte

uhtxnnu והתחננו
und (sie) werden bitten, und (sie) werden flehen (= um Gnade), 

und (sie) bitten/baten

uhtxtnu והתחתנו und verschwägert euch!, und heiratet ein (ihr)!

uhtxtntM והתחתנתם
und (ihr) werdet euch einheiraten. Und (ihr) werdet euch 

verschwägern
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uhtixwM והתיחשם
und ihr (PI) ImGeschlechtsregisterEingetragenSein. und ihr (PI) 

SichlmGeschlechtsregisterEintragen. (und ihr~ (PI) Eintragung/ 

Geschlechtsverzeichnis)

uhticnh והתיכנה und die mittlere/innere

uhtiyb והתיצב
und stelle dich hin!, und stelle (du)!, und tritt hinzu (du)!, und 

stehe (du) (bei)!

uhtiybu והתיצבו

und (sie) werden hinzutreten, und (sie) werden sich hinstellen, 

und (sie) werden stehen/standhalten/bestehen/beistehen. und 

haltet stand (ihr)!, und stellt euch hin!, und tretet hinzu (ihr)!, 

und steht (ihr)!

uhtiruw והתירוש und der ungegorene Wein, und der Traubenmost

uhtcti והתכתי und (ich) werde zum Schmelzen bringen, und (ich) werde 

schmelzen/ausschütten. und (ich) werde zerrinnen lassen

uhtmhu והתמהו
und staunt (ihr)!, und verwundert euch!, und starrt einander an 

(ihr)!, und geratet in Bestürzung (ihr)!

uhtmhmhu והתמהמהו und zögert/wartet/zaudert/säumt (ihr)

uhtmcrtM והתמכרתם
und (ihr) werdet euch verkaufen, und (ihr) werdet verkauft 

werden

uhtmriM והתמרים und die Palmen, und die Palmwedel (= e Ornament)

uhtmti והתמתי

und (ich) werde 

endigen/vollenden/fertigstellen/aufhören/bezahlen. und (ich) 

werde tadellos/voll/vollständig machen, und (ich) werde 

einwandfrei/redlich handeln, und (ich) werde Geld übergeben, 

und (ich) werde zu einem guten Ende bringen

uhtnbi והתנבי
(Chald): und (es) prophezeite. (Chald): und (es) trat auf als 

Prophet

uhtnbit והתנבית
und (du) wirst weissagen, und (du) wirst begeistert reden, und 

(du) wirst als Prophet handeln, und (du) wirst dich als Prophet 

erweisen, und (du) wirst in prophetische Verzückung geraten

uhtnuddh והתנודדה
und (sie) wird schwanken/klagen. und (sie) schwankt, und (sie) 

wird ihren Kopf schütteln, und (sie) wird sich flüchten, und (sie) 

wird sich hin und her bewegen

uhtnxluM והתנחלום
und (sie) werden sie (PI) vererben/besitzen. Und (sie) werden 

sie (PI) als Erbbesitz erhalten
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uhtnxltM והתנחלתם
und (ihr) werdet vererben/besitzen. Und (ihr) werdet als 

Erbbesitz erhalten

uhtnwmt והתנשמת
und das Chamäleon, und die Schreieule/Fledermaus. Und der 

Maulwurf/Schwan

uhteu והתעו
und (sie) werden umherirren/abirren/taumeln lassen. 

und/(daß/...) (sie) irreführten, und (sie) werden 

irreführen/verführen/täuschen/torkeln

uhteutu והתעותו und (sie) werden sich krümmen, und (sie) krümmen sich

uhteibu והתעיבו

und (sie) werden sich abscheulich verhalten, und (sie) 

verhielten sich abscheulich, und (sie) werden ein Greuel sein, 

und (sie) werden sündigen, und (sie) werden abscheulich 

handeln

uhtellu והתעללו
und (sie) werden vollbringen/antun/anrichten/vergewaltigen. 

und (sie) werden ihren Mutwillen treiben/auslassen. und (sie) 

werden zum Narren halten

uhtelmt והתעלמת und (du) wirst dich verbergen/entziehen. und (du) wirst dir 

nichts angehen lassen, und (du) wirst unaufmerksam sein

uhtemr והתעמר
und (er/es) wird als Sklaven behandeln/kennzeichen. und (er) 

behandelte als Sklaven, und (er/es) wird sich hart benehmen 

gegen

uhteng והתענג
und labe/erfreue/erfrische/verzärtele/ergötze dich!, und sei 

verzärtelt/verwöhnt (du)!

uhtengu והתענגו
und (sie) werden sich 

laben/erfreuen/ergötzen/erfrischen/verzärteln. und (sie) werden 

verzärtelt/verwöhnt sein

uhtengtM והתענגתם
und (ihr) werdet euch 

ergötzen/erfrischen/erfreuen/laben/verzärteln. und (ihr) werdet 

verzärtelt/verwöhnt sein

uhteni והתעני und demütige/beuge dich!, und begebe dich in die Hand von!

uhterbu והתערבו und (sie) werden sich vermischen/vermengen. und (sie) 

vermischten sich, und (sie) werden sich einlassen mit

uhterrti והתעררתי und (ich) werde erregt werden, und (ich) wurde erregt, und (ich) 

werde erheben/ aufmachen/aufraffen/aufregen mich

uhtpart והתפארת
und die 

Pracht/Zier/Ehre/Herrlichkeit/Schönheit/Zierde/Uberheblichkeit. 

und der Glanz/ Schmuck/Ruhm/Stolz

uhtpll והתפלל und (er/es) wird richten/schlichten/beten/bitten/vermitteln. Und 

bete/richte/flehe (du)!
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uhtpllu והתפללו und (sie) werden beten/bitten/richten/schlichten/flehen. und 

(sie) bete(te)n/fleh(t)en. und betet (ihr)!

uhtplltM והתפללתם und (ihr) werdet beten/bitten/flehen/fürbitten/richten/schlichten

uhtplwu והתפלשו und wälzt euch!

uhtplwi והתפלשי und wälze dich

uhtprdu והתפרדו
und (sie) werden zerstreut werden, und (sie) wurden zerstreut, 

und (sie) werden sich lösen/trennen. und (sie) werden 

auseinandergehen, und (sie) gehen/gingen auseinander

uhtkdwu והתקדשו
und (sie) werden sich heiligen, und (sie) werden 

geheiligt/gefeiert werden, und (sie) werden sich als heilig 

erweisen, und heiligt euch!

uhtkdwti והתקדשתי und (ich) werde mich als heilig erweisen, und (ich) werde mich 

heiligen, und (ich) werde geheiligt/gefeiert werden

uhtkdwtM והתקדשתם
und/(denn/...) (ihr) werdet euch heiligen. und/(denn/...) (ihr) 

werdet geheiligt werden. und/(denn/...) (ihr) werdet euch als 

heilig erweisen

uhtkyP והתקצף
und/(daß/…) (er/es/man) wird in Zorn geraten. Und/(daß/…) 

(er/es/man) wird von Zorn überwallen

uhtrumh והתרומה
und die freiwillige Gabe, und die 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe. und das 

Geschenk/Erstlingsopfer/Hebeopfer. und der Beitrag

uhtwuoonh והתשוטטנה und lauft herum (ihr)!, und lauft hin und her (ihr)!

uui ווי (die) Nägel/Haken von

uuihM וויהם hre (PI) Nägel/Haken

uuiM ווים (die) Nägel/Haken von

uzab וזאב und Seeb. Und (der/ein) Wolf

uzat וזאת und/(aber/…) diese/jene (Sg). Und so/hier

uzbd וזבד
und Sabad. Und (die/eine) Gabe, und (das/ein) Geschenk, und 

(er/es) wird geben/ beschenken

uzbdi וזבדי und Sabdi
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uzbdih וזבדיה und Sebadja

uzbdihu וזבדיהו und Sebadja(hu)

uzbud וזבוד und Sabud

uzbulN וזבולן und Sebulon

uzbx וזבח

und Sebah. und (das/ein) Schlachtopfer/Opfer (von), und 

(die/eine) Schlachtung/ Opfermahlzeit/Darbringung (von), und 

(er/es) wird schlachten/opfern. und opfernd, und (der/ein) 

opfernd(e(r))

uzbxu וזבחו
und/(daß/...) (sie) werden schlachten/opfern. und (sie) 

schlachte(te)n/opfer(te)n. und sein~ 

Schlachtung/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeit/Darbringung

uzbxihM וזבחיהם
und ihre (PI) 

Schlachtopfer/Opfer/Darbringungen/Schlachtungen/Opfermahlz

eiten

uzbxiC וזבחיך
und deine 

Schlachtungen/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeiten/Darbringu

ngen

uzbxicM וזבחיכם
und eure 

Schlachtungen/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeiten/Darbringu

ngen

uzbxiM וזבחים und (die) Schlachtopfer/Opfer/Opfermahlzeiten

uzbxnu וזבחנו und (wir) werden opfern/schlachten. Und/(daß/...) (wir) opfern

uzbxt וזבחת und/(dann/…) (du) wirst schlachten/opfern

uzbxtM וזבחתם und (ihr) werdet opfern/schlachten. Und/(daß/ ) (ihr) opfert

uzbl וזבל und Sebul. und (die/eine) Wohnung/Wohnstätte. und (die) 

prächtige Wohnung G'ttes. und (der/ein) Tempel

uzbluN וזבלון und Sebulon

uzh וזה
und dies/dieser/diese/dieses/jene~ /solch~ /welch~ (ist), und 

so. und hier/da. Und schon

uzhb וזהב und (das/ein) Gold (von)
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uzhbi וזהבי und mein Gold

uzhbC וזהבך und dein Gold

uzhbM וזהבם und ihr (PI) Gold

uzhiriN וזהירין (Chald): und gewarnt. (Chald): und (die (PI)) gewarnt(e(n)). 

(Chald): und vorsichtig. (Chald): und (die (PI)) vorsichtige(n)

uzhmtu וזהמתו
und (sie) wird verleiden/vergällen ihm. Und (sie) verleidet ihm. 

Und (sie) wird widerlich machen ihm

uzui וזוי (Chald): und mein Glanz

uzull וזולל

und leichtfertig/frivol seiend, und (der/ein) leichtfertig/frivol 

seiend(e(r)). und 

verächtlich/verachtet/verschwenderisch/gefräßig. und (der/ein) 

Prasser/Schlemmer

uzukP וזוקף und aufrichtend, und (der/ein) aufrichtend(e®)

uzza וזזא und Sasa

uziuh וזיוה (Chald): und sein Glanz

uziuhi וזיוהי
(Chald (PI)): und sein Glanz. (Chald (PI)): und seine 

Gesichtsfarbe

uziui וזיוי
(Chald (PI)): und meine Gesichtsfarbe. (Chald (PI)): und mein 

Glanz

uziuiC וזיויך
(Chald (PI)): und dein Glanz. (Chald (PI)): und deine 

Gesichtsfarbe

uziz וזיז
und (die/eine) Fülle (von), und (der/ein) Überfluß (von), (mit 

Feld): und (das/ein) Getier (von)

uziza וזיזא und Sisa

uzizh וזיזה und Sisa

uzie וזיע und Sia

uziP וזיף und Siph

uziph וזיפה und Sipha
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uziticM וזיתיכם und eure Oliven/Olivenbäume/Ölbäume

uzitiM וזיתים und (die) Oliven/Ölbäume/Olivenbäume

uzitN וזיתן und Sethan

uzC וזך und rein/lauter/unschuldig. Und/(aber/…) (der/ein) lautere®

uzcucit וזכוכית und (das/ein) Glas, und (der/ein) Kristall

uzcur וזכור

und Sakkur. und eingedenk zu sein, und sich zu erinnern, und 

zu gedenken, und (das/ ein) 

EingedenkSein/SichErinnern/Gedenken. (Inf Abs): und 

erinnere dich (du)!. (Inf Abs): und sei eingedenk (du)!, und 

eingedenk/männlich. und (das/ein) Männliche(s)

uzcr וזכר

und Secher. und gedenke/erinnere (du)!, und männlich, und 

(das/ein) männliche(s). und (der/ein) Mann/Gedanke/Name. 

und (das/ein) Männchen/Männliche(s). und (das/ ein) 

Gedenken/Gedächtnis (von), und (die/eine) 

Erinnerung/Einprägung/Erwähnung (von), und (er/es) wird sich 

erinnern, und (er/es) wird im Gedächtnis behalten, und (er/ es) 

wird eingedenk sein, und (er/es) wird gedenken, und (er/es) 

wird sich dem Gedächtnis einprägen

uzcru וזכרו

und (sie) werden eingedenk sein, und (sie) werden dem 

Gedächtnis einprägen, und (sie) werden behalten/gedenken. 

und (sie) werden sich erinnern, und sein Gedenken/ 

Gedächtnis/Andenken/Name. und seine Erinnerung

uzcruN וזכרון
und (das/ein) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Erinnerungszei

chen (von), und (die/eine) Denkwürdigkeit/Erinnerung (von)

uzcri וזכרי
und Sichri. und mein Gedächtnis/Gedenken. und meine 

Erinnerung/Einprägung/ Erwähnung, und meine ehrenvolle 

Nennung

uzcrih וזכריה und Secharja

uzcrihu וזכריהו und Secharja(hu)

uzcrC וזכרך
und deine Erinnerung/Einprägung/Erwähnung. Und dein 

Gedächtnis/Gedenken/Name
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uzcrM וזכרם
und ihr~ (PI) 

Gedenken/Gedächtnis/Erinnerung/Einprägung/Erwähnung/And

enken/ Gedenkzeichen/Denkmal/Denkwürdigkeit

uzcrt וזכרת

und/(aber/sondern/dann/...) (du) wirst/(mögest) eingedenk sein. 

und/(aber/...) (du) wirst dem Gedächtnis einprägen. 

und/(aber/...) (du) wirst dich erinnern. und/(aber/...) (du) wirst 

gedenken

uzcrti וזכרתי
und/(dann/...) (ich) werde mich erinnern. und/(dann/...) (ich) 

werde dem Gedächtnis einprägen. und/(dann/...) (ich) werde 

eingedenk sein. und/(dann/aber/...) (ich) werde gedenken

uzcrtM וזכרתם
und/(dann/...) (ihr) werdet/(sollt) eingedenk sein. und/(dann/...) 

(ihr) werdet gedenken. und/(dann/...) (ihr) werdet euch 

erinnern. und/(dann/...) (ihr) werdet dem Gedächtnis einprägen

uzcrtni וזכרתני
und (du) wirst mich erinnern, und (du) wirst mich im Gedächtnis 

behalten, und (du) wirst meiner gedenken, und (du) wirst mir 

eingedenk sein

uzmna וזמנא
(Chald): und die Zeit/Festzeit/Frist. (Chald): und die 

festgesetzte Zeit. (Chald): und das Mal

uzmnia וזמניא
(Chald): und Zeiten/Festzeiten/Fristen/Male. (Chald): und 

festgesetzte Zeiten

uzmniN וזמנין
(Chald): und Zeiten/Festzeiten/Fristen/Male. (Chald): und 

festgesetzte Zeiten

uzmr וזמר und (die/eine) Wildziege

uzmru וזמרו
und spielt (auf Saiten) (ihr)!, und musiziert/singt/besingt/preist 

(ihr)!

uzmri וזמרי und Simri

uzmrihM וזמריהם und ihre (PI) Reben/Schlingpflanzen/Ruten

uzmrt וזמרת

und (die/eine) Rebe/Schlingpflanze/Kraft von. und (das/ein) 

Rebholzvon. und (das/ ein) Ued/Saitenspiel (von), und (der/ein) 

Lobgesang/Klang (von), und der Gegenstand des Gesanges 

(von)

uzmtC וזמתך und deine Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. 

und dein Plan/Ratschlag/ Anschlag/T ruggedanke

uznb וזנב und (der/ein) Schwanz/Schweif/Stumpf. Und (das/ein) Ende
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uznbtM וזנבתם
und (ihr) werdet abschneiden (= v Schwanz), und (ihr) werdet 

die Nachhut angreifen/ schlagen, und (ihr) werdet von hinten 

angreifen

uznh וזנה

und (die/eine) Prostituierte/Hure. und (er/es) wird 

Hurerei/Unzucht treiben, und (er/es) wird huren/herumhuren. 

und (er/es) wird buhlerisch nachlaufen, und (er/es) wird 

abgöttisch sein

uznu וזנו
und/(daß/...) (sie) werdein/(würden) Unzucht/Hurerei treiben. 

und/(daß/...) (sie) werden huren/herumhuren. und/(daß/...) (sie) 

treiben/trieben Hurerei

uznux וזנוח und Sanoah

uzniM וזנים
und sich prostituierend, und Unzucht/Hurerei treibend, und 

hurend/herumhurend. und buhlerisch nachlaufend, und (die 

(PI)) hurend(e(n)). und (die) Arten/Gattungen. und allerlei

uznth וזנתה
und (sie) wird huren/herumhuren. Und (sie) wird 

Hurerei/Unzucht treiben

uzeuN וזעון und Saawan

uzeM וזעם
und/(aber/...) (er/es) wird 

zürnen/befeinden/drohen/verwünschen/verfluchen. und (der/ 

ein) Ärger/Fluch/Zorn/Groll. und (die/eine) Wut/Strafe

uzeP וזעף
und mürrisch/verdrossen/zornig/wütend. und (der/ein) 

Zorn/Arger. und (das/ein) Wüten, und (die/eine) Wut. und 

(er/es) wird grollen/zürnen. und (er/es) wird zornig werden

uzekh וזעקה
und (sie) wird schreien/rufen/ausrufen. und/(indem/...) (sie) 

schrie, und (der/ein) Hilferuf, und (das/ein) Schreien/Geschrei. 

und (die/eine) Wehklage

uzeku וזעקו
und (sie) werden rufen/schreien/ausrufen. Und (sie) schreien, 

und schreit/ruft (ihr)

uzeki וזעקי und ruf/schrei (du)!, und ruf aus (du)

uzektM וזעקתם
und (ihr) werdet schreien/rufen/ausrufen. und ihr (PI) 

Hilferuf/Schreien/Geschrei. und ihre (PI) Wehklage

uzkiP וזקיף (Chald): und (er) wird aufgerichtet (werden)

uzkN וזקן
und (er/es) wird alt sein/werden. und alt. und (der/das/ein) 

alte~, und (der/ein) Greis/ Bart, und (der/ein) 

Alteste(r)/Ratsherr/Führer (von), und (das/ein) Greisenalter/Kinn
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uzknut וזקנות und (die) Greisinnen

uzkni וזקני
und (die) Alte(n)/Greise/Alteste~/Ratsherren/Führervon. und 

(die) alte(n) Männer von. und meine Ältesten, und mein 

Bart/Kinn

uzkniu וזקניו und seine Ältesten/Führer/Greise/Ratsherren. und seine alten 

Männer. (PI): und Alter. (PI): und sein hohes Alter

uzknicM וזקניכם
und eure Greise/Ältesten/Führer/Ratsherren. Und eure alten 

Männer

uzkniM וזקנים
und alt. und (die (PI)) alte(n). (PI): und (das/ein) 

Alter/Greisenalter. und (die) Greise/ 

Alteste(n)/Ratsherren/Führer. und (die) alte(n) Menschen

uzkk וזקק und (er/es) wird läutern

uzr וזר

und (die/eine) Leiste (von), und (der/ein) Kranz/Rand (von), 

und fremd, und (der/ein) fremde(r). und (der/ein) Laie (= 

NichtPriester). und fremdartig/anders/ausländisch/ 

ungesetzlich/ausgeschlossen/unerlaubt/befremdlich/seltsam. 

unehrlich, schuldbeladen, (der/ein) schuldbeladen(e(r)). 

schuldbelastet, (der/ein) Verbrecher

uzrbbl וזרבבל und Serubbabel

uzruh וזרוה und (sie) werden 

zerstreuen/streuen/verstreuen/verbreiten/sichten sie (Sg)

uzrue וזרוע
und (die/eine) Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung (von), und 

(der/ein) Arm/Helfer/ Beistand (von), und was gesät wird, und 

was aufgeht, und (das/ein) Gesäte(s) (von)

uzrueC וזרועך
und dein Arm/Helfer/Beistand. Und deine 

Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung

uzrueM וזרועם
und ihr (PI) Arm/Helfer/Beistand. Und ihre (PI) 

Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung

uzrx וזרח

und Serah. und (der/ein) Glanz/ScheinAufgang (von), und 

(er/es) wird aufgehen (= v Sonne), und (er/es) geht/ging auf (= 

v Sonne u G'tt). und/(da/...) (er/es) wird 

aufleuchten/anbrechen/ausbrechen/scheinen/erstrahlen
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uzrxh וזרחה
und/(aber/…) (sie) wird 

leuchten/aufgehen/erstrahlen/scheinen/anbrechen

uzrxih וזרחיה und Serahja

uzriM וזרים
und 

fremd/illegitim/ausgeschlossen/unerlaubt/ausländisch/fremdarti

g/befremdlich/ seltsam, und (die) Laien/Fremde(n)

uzriti וזריתי
und (ich) werde 

streuen/verstreuen/zerstreuen/worfeln/sichten/ausmessen/ermit

teln. und (ich) streue/zerstreu(t)e

uzritiC וזריתיך und (ich) werde streuen/verstreuen/zerstreuen/sichten dich

uzritiM וזריתים
und (ich) werde 

streuen/verstreuen/zerstreuen/worfeln/sichten/ausmessen/ermit

teln sie (PI)

uzritM וזריתם
und (ich) werde 

streuen/verstreuen/zerstreuen/worfeln/sichten/ausmessen/ermit

teln sie (PI)

uzrM וזרם

und (er/es) wird 

streuen/verstreuen/worfeln/sichten/ausmessen/ermitteln sie 

(PI), und (das/ein) Unwetter/Gewitter. und (der/ein) 

Platzregen/Gewitterregen/Hagelsturm

uzrmt וזרמת und (der/ein) Samenerguß von

uzre וזרע

und/(aber/...) (der/ein) Samen (von). und/(aber/...) (die/eine) 

Saat/Aussaat/ Nachkommenschaft (von), und (der/ein) 

Arm/Beistand/Nachbar/Helfer (von), und (die/ eine) 

Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe (von), und (das/ein) Säen 

(von), und (er/es) wird 

säen/aussähen/streuen/ausstreuen/pflanzen. und (das/ein) 

Säen, und säend, und/ (aber/...) (der/ein) säend(e(r)) (von)

uzreu וזרעו

und sein~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/Nachkommenschaft. 

und/(indem/ noch/...) sein~ 

Arm/Beistand/Nachbar/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer. 

und sät/ streut (aus) (ihr)!, und pflanzt (ihr)!, und (sie) werden 

säen/streuen/aussähen/ ausstreuen/pflanzen. und (sie) werden 

gesät werden

uzreut וזרעות und (die) Arme/Helfer/Hilfen/Kräfte (von)
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uzrei וזרעי

und mein(e) Samen/Saat/Nachkommenschaft/Säen. und die 

Arme/Kräfte von. und mein~ 

Beistand/Unterstützung/Nachbar/Arm(e)/Kraft/Kräfte. und (die 

(PI)) 

sähend(e(n))/aussähend(e(n))/streuend(e(n))/ausstreuend(e(n))

/pflanzend(e(n)) (von)

uzreicM וזרעיכם
und eure 

Samen/Saaten/Aussaaten/Nachkommenschaften/Leibesfrüchte

/ Geschlechter/Stämme

uzreiM וזרעים und (die) Kräfte/Arme/Unterstützungen/Mächtige(n)/Hilfen

uzreC וזרעך

und dein(e) 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/Aus

saat/ Leibesfrucht, und dein(e) 

Arm/Kraft/Beistand/Nachbar/Unterstützung

uzreM וזרעם

und ihr~ (PI) 

Samen/Saat/Säen/Nachkommenschaft/Aussaat/Geschlecht/Sta

mm/ Leibe 

sfruchtArm/Beistand/Nachbar/Kraft/Unterstützung/Hilfe

uzreti וזרעתי
und meine Arme/Helfer. Und/(da/…) (ich) werde 

sähen/aussähen/streuen/ausstreuen/ pflanzen

uzretih וזרעתיה und (ich) werde sähen/aussähen/streuen/ausstreuen/pflanzen 

sie (Sg)

uzretiu וזרעתיו und seine Arme

uzretM וזרעתם
und (ihr) werdet 

säen/aussäen/streuen/ausstreuen/pflanzen/besähen. 

Und/(wenn/…) (ihr) sät(et)

uzrk וזרק
und/(daß/...) (er/es) wird streuen/sprengen. und (er/es) wird 

gespengt werden, und (er/ es) wird sich besprengen, und 

streue (du)!

uzrku וזרקו
und (er/es) wird ihn streuen/sprengen. Und (sie) werden 

streuen/sprengen

uzrkt וזרקת und (du) wirst streuen/sprengen

uzrkti וזרקתי und (ich) werde sprengen/streuen/spritzen

uzrw וזרש und Seresch

uzrt וזרת und (die/eine) Spanne
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uzrtiM וזרתים und (ich) werde streuen/zerstreuen/verstreuen/sichten sie (PI)

uztM וזתם und Setham

uxbur וחבור und Habor. und verbündet/gebunden/beschworen/wahrgesagt. 

und (der/ein) verbündete(r)/gebundene(r) (von)

uxburh וחבורה und (die/eine) Wunde/Strieme

uxbl וחבל

und zu binden/verpflichten/pfänden. und (das/ein) 

Binden/Verpflichten/Pfänden. und (er/es) wird 

binden/verpflichten/pfänden/verderben/verheeren. und (er/es) 

wird zum Pfand nehmen, und (er/es) wird verderbt handeln, 

und (er/es) wird verderbt/zerstört werden, und 

bindend/verpflichtend/pfändend. und (das/ein) 

Bindende(s)/Seil/Gebiet/ Pfand (von), und (der/ein) 

Strick/Landanteil/Schmer^Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/Mast/ 

Mastkorb/Seemann/Steuermann (von), und (die/eine) 

Gegend/Schnur/Schlinge/ 

Meßschnur/Verbindung/Bande/Schar/Qual/Geburtswehe/Schiff

smannschaft (von).(coli Sg): und (die) Seeleute. (Chald): und 

(eine) Wunde/Verletzung/Beschädigung. (Chald): und (ein) 

Schaden

uxbluhi וחבלוהי (Chald): und zerstört/vernichtet/verletzt/beschädigt ihn (ihr)!

uxbliC וחבליך

und deine 

Seile/Schnüre/Meßschnüre/Schnurlängen/Bezirke/Gegenden/T

eile/ 

Seeleute/Stricke/Schlingen/Verbindungen/Banden/Scharen/Sch

iffer

uxbliM וחבלים

und (die) 

Seile/Taue/Schnüre/Meßschnüre/Schnurlängen/Bezirke/Gegen

den/Teile/ 

Erbteile/Landanteile/Verbindungen/Banden/Scharen/Haufen/Tr

uppen/Stricke/ 

Schlingen/Schiffer/Seeleute/Steuermänner/Kapitäne. und (die) 

abgemessene(n) Gebiete/Anteile. und (die) 

Geburtsschmerzen/Wehen/Qualen. und (die (PI)) zum Pfand 

genommen(e(n)). und (die (PI)) 

gepfändet(e(n))/gebunden(e(n))/ verpflichtet(e(n))
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uxbr וחבר

und Heber, und (er/es) wird verbinden/weilen. und (er/es) wird 

sich verbünden/ versammeln, und (er/es) wird ein Abkommen 

schließen, und (er/es) wird verknüpft/ verbunden sein, und 

(er/es) wird zusammengebunden werden, und (die/eine) 

Bande/ 

Verbindung/Genossenschaft/Gemeinschaft/Gesellschaft/Besch

wörung/Zauberei. und (der/ein) 

Genosse/Gefährte/Freund/Kamerad/Beschwörer/Zauberspruch. 

 und verknüpft/verbunden/zugesellt. und (der) 

beschwörend/wahrsagend

uxbruhi וחברוהי (Chald): und seine Freunde/Gefährten/Genossen

uxbruN וחברון und Hebron

uxbri וחברי
und (die) 

Freunde/Kameraden/Genossen/Gefährten/Spießgesellen/Hand

elspartner von

uxbrt וחברת

und (die/eine) Verbindung/Verbindungsstelle. und (die/eine) 

Ehefrau/Gefährtin. und/ (so/...) (du) wirst 

verbinden/verknüpfen. und verbunden/verknüpft/zugesellt. und 

(die) zusammengefügte(n) Stücke, und sich 

zugesellend/vereinigend/zusammenfügend

uxbwt וחבשת
und (du) wirst 

binden/umbinden/verbinden/bekleiden/bedecken/beladen/sattel

n/ wickeln/umwickeln/anziehen/regieren/versenken/einkerkern

uxg וחג
und (das/ein) Fest (von), und (der/ein) Festtag (von), und 

(die/eine) Festfeier (von)

uxggiM וחגגים
und ein Fest feiernd, und zelebrierend/tanzend/taumelnd. und 

torkelnd (= wie betrunken), und schwindlig werdend, und (die 

(PI)) taumelnde(n)/tanzende(n)

uxgur וחגור
und den Gürtel angelegt, und 

gegürtet/umgürtet/gerüstet/vorbereitet/angelegt/ umbunden. 

und (der/ein) Gurt/Gürtel

uxgurh וחגורה
und (der/ein) Gurt/Gürtel/Schurz/Lendenschurz. und (die/eine) 

Umgürtung. und binde um (du)!, und lege an (du)!, und 

gürte/rüste/umgürte dich!, und leg einen Gürtel an (du)!

uxgi וחגי
und Haggi. und mein Fest/Festfeier/Festtag. und feiere (ein 

Fest) (du)!, und zelebriere/ tanze/torkele (du)!, und werde 

schwindlig (du)!

uxglh וחגלה und Hogla
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uxgrh וחגרה

und (der/ein) Gurt/Gürtel/Schurz/Lendenschurz. und (die/eine) 

Umgürtung. und (sie) wird (sich) gürten, und (sie) wird 

umgürten/umbinden/anlegen. und (sie) wird sich anlegen (= e 

Gürtel)

uxgru וחגרו

und sein Gurt/Gürtel. und (sie) werden anlegen (= e Gürtel), 

und (sie) werden sich gürten, und (sie) werden 

gürten/umgürten/rüsten/vorbereiten/umbinden/anlegen. und 

legt an (ihr)!

uxgrt וחגרת

und (die) Gürtel/Lendenschurze. und (du) wirst 

gürten/umgürten/umbinden/rüsten. und (du) wirst anlegen (= v 

Gürtel), und (du) wirst dich gürten, und (du) wirst vorbereiten, 

und gürtend/gegürtet/umgürtend/umgürtet. und (die/eine) 

gürtende/gegürtete/umgürtete

uxgtM וחגתם und (ihr) werdet feiern (Fest), und (ihr) werdet 

tanzen/taumeln/torkeln. und (ihr) werdet schwindlig werden

uxdu וחדו und (sie) werden schnell/behende/bissig/hitzig/gierig sein, und 

(sie) sind hitzig, und (sie) werden scharf werden

uxduh וחדוה und (die/eine) Freude

uxdl וחדל

und/(so/...) (er/es) wird/(muß) 

aufhören/ablassen/abstehen/enden/mangeln/ 

gebrechen/ruhen/feiern/aufgeben/loslassen/verzichten/unterlas

sen. und (er/es) wird sein lassen, und laß ab (du)!, und 

aufhörend/vergehend/verachtet/unwert/vergänglich/ verlassen, 

und verlassen von. und (der/ein) verachtete(r)/verlassene(r) 

(von), und verzichtend auf. und (die) Zeit/Welt. und (der/ein) 

Totenruhort

uxdlt וחדלת

und/(dann/...) (du) wirst sein lassen. und/(dann/...) (du) wirst 

aufgeben/aufhören/ 

ablassen/loslassen/abstehen/verzichten/unterlassen/ruhen/feier

n/enden

uxdri וחדרי und (die) Zimmer/Räume/Gemächer von

uxdriu וחדריו und seine Zimmer/Räume/Gemächer

uxdwh וחדשה
und Hadascha. Und neu. Und (die/eine) neue, und ihr (Sg) 

Monat/Neumond

uxdwu וחדשו
und (sie) werden erneuern, und (sie) werden neu/frisch 

machen, und sein Monat/ Neumond
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uxdwut וחדשות
und neu/frisch/erneuert/unerhört. Und (die (PI)) 

neue(n)/unerhörte(n). Und (die) Neuigkeiten

uxug וחוג und (der/ein) Kreis/Horizont (von), und (die/eine) 

Rundung/Scheibe (von), und (das/ ein) Gewölbe (von)

uxux וחוח
und (die/eine) Distel/Felskluft/Felsspalte. und (der/ein) 

Dorn/Dornstrauch/Flaken/ Hamen. (Sg): und (die) 

Ketten/Fesseln/Disteln/Dornen

uxuo וחוט und (der/ein) Faden/Bindfaden (von), und (die/eine) 

Meßschnur/Leine/Schnur (von), und (das/ein) Band (von)

uxuoa וחוטא

und/(so/...) sich verschuldend/versündigend. und 

fehlend/fehltretend/verfehlend/ versagend/sündigend. und in 

die Irre gehend, und in Schuld stehend. und/(aber/...) (der/ein) 

verfehlend(e(r))/sündigend(e(r))

uxuilh וחוילה und Hawila

uxul וחול
und Hui. und (der/ein) Sand/Strand (von), und (zu) 

beben/zittern/fürchten. und (das/ ein) 

Beben/Zittern/Fürchten/SichDrehen/Winden/Kreisen

uxuM וחום
und schwarz/dunkelbraun. Und schwarz gebrannt, und 

(der/das/ein) schwarze~/dunkelbraune~

uxumh וחומה und (die/eine) Mauer/Ringmauer. Und (der/ein) Schutz/Wall

uxumY וחומץ
und (der/ein) Unrecht übend(e®). Und (der/ein) 

Bedrücker/Tyrann

uxumt וחומת
und (die/eine) Mauer/Ringmauer von. und (der/ein) 

Wall/Schutz von. und (die) Mauern/ 

Wälle/Ringmauern/Schütze (von)

uxush וחוסה und verschone (du)!, und habe Mitleid (du)!, und erbarme dich!

uxuyh וחוצה und nach draußen, und zur Außenseite/Straße/Gasse

uxuyut וחוצות und (die) Straßen/Gassen/Außenseiten/Fluren (von)

uxur וחור
und Hur. Und (das/ein) Leinen (von), und (das/ein) weiße(s) 

Zeug (von)

uxurM וחורם und Huram

uxuwi וחושי und Huschai
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uxuwC וחושך

und zurückhaltend. und/(aber/...) (der/ein) zurückhaltender)), 

und schonend/ 

vorenthaltend/sparend/rettend/behaltend/versagend/zusammen

haltend

uxzal וחזאל und Hasael

uxzh וחזה

und (die/eine) Brust (von), und (das/ein) Bruststück (von), und 

(der/ein) Seher/Prophet/ Vertrag, und (die/eine) Vereinbarung, 

und (er/es) wird sehen/ansehen/erblicken/ aussuchen, und 

(er/es) wird sich ersehen/weiden. und (er/es) wird eine Vision 

haben, und (er/es) wird einen Vertrag abschließen, und (er/es) 

wird mit Freude sehen

uxzuh וחזוה
(Chald): und ihr (Sg) Gesicht/Aussehen. (Chald): und ihre (Sg) 

Erscheinung/Gestalt

uxzui וחזוי
(Chald): und/(nun/...) (die) Gesichter/Erscheinungen/Gestalten 

von

uxzuth וחזותה (Chald): und seine Erscheinung. (Chald): und sein Anblick

uxzutcM וחזותכם und euer~ Vision/Offenbarung/Bündnis/Vertrag/Schauen

uxzial וחזיאל und Hasiel

uxzitM וחזיתם

und (ihr) werdet sehen/ansehen/erblicken/schauen/aussuchen. 

und (ihr) schautet, und (ihr) werdet euch ersehen, und (ihr) 

werdet eine Vision haben, und (ihr) werdet einen Vertrag 

abschließen, und (ihr) werdet euch umsehen nach (etw). und 

(ihr) werdet mit Freude sehen, und (ihr) werdet euch weiden

uxzk וחזק

und stark/mächtig/fest/gesund/heftig. und (der/das/ein) 

starke~/mächtige. und mit starker Hand, und (die/eine) 

Stärke/Macht/Hilfe. und (er/es) wird stark/fest/mutig/ tapfer 

sein/werden. und (er/es) wird 

stärken/festmachen/festhalten/verhärten/festigen/ 

siegen/festigen/umgürten/ermutigen/überwältigen. und (er/es) 

wird hart machen/ werden, und (er/es) wird fest bei der Sache 

bleiben, und (er/es) ist/war/wird/wurde stark, und stärke/festige 

(du)!. und/(ja/...) sei/werde stark/mutig/tapfer/fest (du)!

uxzkhu וחזקהו
und/(so/...) festige/stärke/verhärte/umgürte/ermutige ihn (du)!, 

und mache fest/hart ihn (du)!
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uxzku וחזקו

und seid/werdet stark/tapfer/mutig/fest (ihr)!, und siegt (ihr)!, 

und (sie) werden stark/ tapfer/mutig/hart sein/werden. und (sie) 

werden verhärten/verstocken/siegen/ 

festhalten/festigen/stärken/umgürten/ermutigen/ausbessern/unt

erstützen. und (sie) werden darauf achten, und (sie) werden 

fest/hart machen. und/(damit/...) (sie) besser(te)n aus. und 

(sie) stärk(t)en

uxzki וחזקי

und Hiski. und festige/stärke/verhärte/umgürte/ermutige (du)!, 

und mach fest (du)!, und sei/werde stark/tapfer (du)!, und (die 

(PI)) feste(n)/harte(n)/starke(n)/heftige(n)/ 

gesunde(n)/mächtige(n) von. und meine Stärke/Macht/Gewalt

uxzkih וחזקיה und Hiskia

uxzkni וחזקני
und stärke/festige/umgürte/ermutige/erhärte mich (du)!, und 

mach mich hart (du)!

uxzkt וחזקת

und/(nun/...) (du) wirst fest/stark/mutig/tapfer sein/werden. 

und/(nun/ ) (du) wirst hart werden. und/(nun/...) (du) wirst 

verhärten/verstocken. und/(nun/...) (du) wirst fest bei der Sache 

sein. und/(nun/...) (du) wirst darauf achten. und/(nun/...) (du) 

wirst 

festigen/stärken/festmachen/siegen/festhalten/umgürten/ermuti

gen. und/(nun/...) (du) wirst fest/hart machen

uxzkti וחזקתי und (ich) werde verhärten/stärken/festmachen/festigen. Und 

(ich) werde stark sein/ werden

uxzktM וחזקתם

und/(so/...) (ihr) werdet fest/mutig/tapfer/stark sein/werden. und 

(ihr) werdet hart werden, und (ihr) werdet 

verhärten/verstocken/festigen/stärken/siegen/festhalten/ 

umgürten/ermutigen. und (ihr) werdet fest bei der Sache sein, 

und (ihr) werdet darauf achten, und (ihr) werdet fest/hart 

machen

uxoa וחטא

und (er/es) wird 

fehlen/sündigen/fehltreten/sühnen/ersetzen/entsündigen/reinige

n/ versagen/wiederbringen. und (er/es) wird sich 

versündigen/verschulden/ entschuldigen, und (er/es) wird in die 

Irre gehen, und (er/es) wird ein Schuldopfer darbringen, und 

(er/es) wird in Schuld stehen, und (die/eine) Verfehlung/Sünde/ 

Sündenstrafe, und (das/ein) Vergehen, und (der/ein) Sünder, 

und sündig
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uxoah וחטאה

und (sie) wird sündigen/fehlen/fehltreten/verfehlen. und (sie) 

wird sich versündigen, und (sie) wird in die Irre gehen, und (sie) 

wird in Schuld stehen, und (sie) sündigt(e). und (die/eine) 

Sünde/Schuld/Strafe/Sündenstrafe. und (das/ein) Sündopfer

uxoau וחטאו

und seine Sünde/Verfehlung/Sündenstrafe. und sein 

Vergehen/Fehler. und (sie) werden 

sündigen/fehlen/verfehlen/fehltreten/reinigen/entsündigen/wied

erbringen/ ersetzen/versagen. und (sie) werden in die Irre 

gehen, und (sie) werden sich verschulden/entschulden. und 

(sie) werden in Schuld stehen, und (er/es) wird reinigen ihn/es

uxoaut וחטאות und (die) Sünden/Sündopfer/Strafen (von)

uxoauticM וחטאותיכם und eure Sünden/Sündopfer/Strafen

uxoautinu וחטאותינו und unsere Sünden/Sündopfer/Strafen

uxoai וחטאי

und mein~ Sünde/Sündenstrafe/Verfehlung/Fehler/Vergehen. 

und (die) Sünden/ 

Sündenstrafen/Verfehlungen/Fehler/Vergehen von. und (die 

(PI)) sündige(n) von. und/ (aber...) mein in Schuld stehender. 

(= und/(aber/...) (der) bei mir in Schuld steht), und mein 

verfehlender/versagender/sündigender/fehltretender. und mein 

in die Irre gehender, und mein sich versündigender

uxoaih וחטאיה und ihre (Sg) Sünder/Sünden

uxoaiM וחטאים

und (die) 

Sünden/Vergehen/Fehler/Verfehlungen/Sünder/Sündenstrafen. 

und sündigend/fehlend/fehltretend/versagend. und sich 

versündigend/verschuldend. und die Irre gehend, und sündig
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uxoat וחטאת

und (die/eine) Sünde/Sühnung/Strafe (von), und (das/ein) 

Sündopfer (von), und (die) Sünden/Sündopfer/Strafen (von), 

und (du) wirst sühnen/ersetzen/entsündigen/fehlen/ 

verfehlen/sundigen/fehltreten/reinigen/wiederbringen/versagen. 

und (du) wirst dich versündigen/entschuldigen. und (du) wirst 

ein Schuldopfer darbringen, und (du) wirst in die Irre gehen, 

und (sie) wird sich verschulden, und (sie) wird sündigen

uxoatu וחטאתו und seine Sünde/Strafe/Sühnung. Und sein Sündopfer

uxoati וחטאתי

und/(dann/...) (ich) werde sündigen/fehlen/verfehlen/versagen. 

und/(dann/...) (ich) werde/(würde) mich versündigen, und (ich) 

versündig(t)e mich, und meine Sünde/ 

Strafe/Schuld/Sündenstrafe. und mein Sündopfer

uxoatiC וחטאתיך und deine Sünden/Sündopfer/Strafen/Sühnungen

uxoatinu וחטאתינו und unsere 

Sünden/Sündopfer/Strafen/Verschuldungen/Schulden

uxoatC וחטאתך und dein Sündopfer. Und deine Sünde/Sühnung/Strafe

uxoatM וחטאתם

und ihre (PI) Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en). und ihr(e) (PI) 

Sündopfer. und (ihr) werdet sündigen/fehlen/fehltreten. und 

(ihr) werdet euch versündigen/verschulden. und (ihr) werdet in 

die Irre gehen

uxobi וחטבי
und (die (PI)) Hacker von. und 

hackend/abholzend/schneidend/spaltend/behauend. und 

Bäume fällend, und Feuerholz sammelnd, und Holz hauend

uxoiC וחטיך (Chald): und deine Sünde

uxoiM וחטים und (die) Weizen/Weizenkörner

uxoptM וחטפתם und (ihr) werdet nehmen/wegnehmen/fangen/ergreifen/rauben
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uxi וחי

und (das/ein) Leben, und (die/eine) 

Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/ Herkunft, und 

lebend/lebendig/lebhaft/blühend/frisch/roh/wild/stark/gesund. 

und/(daß/ dann/so/...) (er/es) wird/(würde) leben/genesen. und 

(er) blieb am Leben. und/(daß/ dann/...) (er/es) wird am Leben 

bleiben, und (er/es) wird wieder aufleben, und (er/es) wird das 

Leben genießen, (und lebend j~h~w‟h/du/...): und so wahr lebt 

j‟h~w~h/du/...

uxibtM וחיבתם und (ihr) werdet in Schuld bringen, und (ihr) bringt in Schuld, 

und (ihr) werdet verschulden, und (ihr) werdet Schuld sein an

uxidtM וחידתם

und ihre (PI) 

Rätsel/Rätselfragen/Sinnsprüche/Gleichnisse/Listen/Tücken/Ge

dichte. Und ihre (PI) verschlungenen/dunklen/prophetischen 

Reden

uxih וחיה

und lebe (du)!. Und/(daß/…) (er/es/sie) wird leben. 

Und/(daß/damit/...) (er/es/sie) wird am Leben 

lassen/bleiben/erhalten. Und (er/es/sie) wird wiederbeleben, 

und (das/ein) Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Volk. Und 

(die/eine) lebendige Seele, und (die/eine) 

Begierde/Herde/Truppe/Schar/Rotte. und (das/ein) wilde(s) 

Tier, (coli): und (die) Tiere, und 

lebend/lebenskräftig/stark/lebendig/frisch/gesund. und 

(die/eine) lebendige

uxiu וחיו

und/(daß/…) (sie) werden leben (lassen). Und/(daß/…) (sie) 

werden am Leben bleiben/ erhalten, und (sie) werden wieder 

aufleben, und (sie) werden wieder gesund werden, und (sie) 

werden lebendig machen, und (sie) werden 

beleben/genesen/erquicken. Und (sie) werden das Leben 

genießen, und (sie) werden Leben spenden, und lebt (ihr)!, und 

sein Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft

uxii וחיי

(PI): und (das/ein) Leben von. (PI): (die/eine) und 

Lebenszeit/Lebendigkeit/ Lebenskraft von. (PI): und mein 

Leben, und meine Sippe/Herkunft. und lebe/genese (du)!, und 

bleibe am Leben (du)!, und lebe wieder auf (du)!, und genieße 

das Leben (du)!

uxiiM וחיים

(PI): und (das/ein) Leben. (PI): und (die/eine) 

Lebenskraft/Lebenszeit/Lebendigkeit. (PI): und (der/ein) 

Lebensunterhalt, und lebendig/lebend/stark/frisch/gesund/ 

lebenskräftig, und (die (PI)) lebendige(n)/lebende(n)/starke(n)
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uxiit וחיית

und/(daß/...) (du) wirst leben/genesen. und/(daß/...) (du) wirst 

am Leben bleiben, und/ (daß/...) (du) wirst wieder aufleben. 

und/(daß/...) (du) wirst wieder gesund werden. und/(daß/...) 

(du) wirst das Leben genießen

uxiitM וחייתם

und/(daß/...) (ihr) werdet leben/genesen. und (ihr) werdet 

wieder aufleben, und (ihr) werdet am Leben bleiben, und (ihr) 

werdet das Leben genießen, und (ihr) werdet wieder gesund 

werden

uxil וחיל

und (die/eine) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer (von), 

und (das/ein) Vermögen/Heer (von), und (der/ein) 

Geburtsschmerz/Schreck/Horror/Wall/ Damm, und (das/ein) 

Entsetzen

uxilu וחילו

und sein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/Reic

htum. und bebt/zittert/fürchtet/erschreckt/harrt/wartet (ihr)!, und 

windet euch! (= vor Schmerzen)

uxiliM וחילים und/(so/...) (die) Kräfte/Heere/Streitmächte

uxilC וחילך
und dein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/Reic

htum/Wall/ Damm/Mauer

uxilM וחילם
und ihr~ (PI) 

Besitz/Reichtum/Vermögen/Kraft/Stärke/Heer/Macht/Tüchtigkeit

/ Streitmacht

uxiN וחין und (die/eine) Anmut/Schönheit (von)

uxik וחיק und (der/ein) Schoß/Busen. Und (der/ein) innere® Raum (von)

uxirh וחירה und Hira

uxit וחית

und (das/ein) Tier/Wild/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Volk von. 

und (die/eine) lebendige Seele von. (coli Sg): und (die) 

Tiere/Raubtiere von. und (die/eine) Begierde/ 

Schar/Rotte/Truppe von. und (der/ein) Appetit von

uxith וחיתה

und (du) wirst leben, und (du) wirst am Leben bleiben, und (du) 

wirst wieder aufleben und (du) wirst wieder gesund werden, 

und (sie) wird leben. und/(so/...) (sie) wird am Leben bleiben, 

und (sie) wird wieder aufleben, und (sie) wird wieder gesund 

werden
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uxitu וחיתו

und sein Leben/Tier/Lebewesen/Wild/Appetit. und seine 

Begierde, (parag. Waw): und (das/ein) 

Tier/Lebewesen/Wild/Raubtier von. (p.w.): und (die/eine) 

lebendige Seele von. (p.w.) + (coli Sg): und (die) 

Tiere/Raubtiere von

uxiti וחיתי

und mein 

Leben/Volk/Geschöpf/Appetit/Tier/Raubtier/Lebewesen. (coli 

Sg): und meine Lebewesen/Tiere. und meine lebendige Seele, 

und meine Truppe/Herde/ Begierde/Schar/Rotte

uxitM וחיתם
(Sg): und ihr~ (PI) Tier(e~)/Raubtier(e~)/Wild. Und ihr~ (PI) 

Leben/Begierde/Appetit

uxC וחך und (der/ein) Gaumen, und (die/eine) Mundhöhle

uxcimia וחכימיא (Chald): und die Weisen/Magier

uxcinu וחכינו
und (wir) werden 

warten/erwarten/harren/hoffen/erhoffen/zögern. und (wir) 

warten, und (wir) werden uns sehnen

uxciti וחכיתי
und (ich) werde 

warten/erwarten/harren/hoffen/erhoffen/zögern. Und (ich) 

werde mich sehnen

uxcC וחכך und dein Gaumen, und deine Mundhöhle

uxcM וחכם

und (er/es) wird weise sein/werden/handeln. und (er/es) wird 

lernen/erforschen. und lerne (du)!, und werde weise (du)!. 

(Qere (Jod statt Waw)): (er/es) wird weise, und 

weise/klug/geschickt. und/(aber/...) (der/das/ein) 

weise~/kluge~/geschickte~ (von), und ihr (PI) Gaumen, und 

ihre (PI) Mundhöhle

uxcmh וחכמה

und/(aber/...) (die/eine) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit. und (das/ein) Wissen, und (der/ein) 

Verstand, und weise/ 

klug/geschickt/verständig/sachverständig/kundig. und (die/eine) 

weise/kluge. und (sie) wird weise sein/werde/handeln. und (sie) 

wird lernen/erforschen

uxcmu וחכמו und (sie) werden weise/verständig sein/werden/handeln. Und 

seid/werdet/handelt weise (ihr)!

uxcmi וחכמי
und (die (PI)) 

weise(n)/kluge(n)/gelehrte(n)/geschickte(n)/verständige(n)/ 

sachverständige(n)/kundige(n) von

uxcmih וחכמיה und ihre (Sg) Weisen
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uxcmiM וחכמים und/(aber/…) (die (PI)) Weise(n). Und 

weise/klug/verständig/sachverständig/kundig/ geschickt

uxcmt וחכמת

und weise/klug/verständig/sachverständig/kundig/geschickt 

von. und (die/eine) Weise von. und/(aber/...) (die/eine) 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Fähigkeit/Klugheit/ 

Urteilskraft/Erfindungsgabe von. und (das/ein) Wissen von. und 

(der/ein) Verstand von. und (du) wirst weise/verständig 

sein/werden/handeln

uxcmtu וחכמתו
Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Wissen/Klugheit/Verstand/

Urteilskraft

uxl וחל

und gemein/ungeweiht/unheilig/profan/gewöhnlich. und nicht 

heilig, und (der/ein) Wall/ Damm/Wallgraben. und (die/eine) 

Mauer/Vormauer. und flehe (an) (du)!, und 

besanftige/erweiche/schmeichele (du)!, und versuch zu 

erweichen (du)!

uxlath וחלאתה und ihr (Sg) Rost

uxlb וחלב
und (die/eine) Milch/Fettschicht (von), und (das/ein) 

Fett/Fetteste(s)/Beste(s) (von)

uxlbnh וחלבנה und (das/ein) syrische(s) Duftharz, (und Galbanum)

uxldi וחלדי und mein Leben, und meine Lebenszeit/Lebensdauer

uxlh וחלה

und (er/es) wird leidend/schwach/schmerzerfüllt sein, und 

(er/es) wird krank sein/ werden, und (er/es) wird erkranken, 

und (er/es) wird krank machen, und (er/es) wird krank sein 

lassen, und (er/es) wird flehen/besänftigen/erweichen. und 

(der/ein) Kuchen, und (sie) wird Reigen tanzen, und (sie) wird 

wirbeln/winden/kreisen/fallen/ 

zurückfallen/treffen/zittern/beben/harren/warten. und (sie) wird 

sich drehen, und (der/ ein) krank seiend(e(r))/werdend(e(r)). 

und (der/ein) schmerzerfüllt seiend(e(r)). und fder/ein~l sich 

schwach fühlendfefr~ und fder/ein~l schwach werdend(e(r))
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uxlu וחלו

und (sie) werden 

wirbeln/erschrecken/beben/harren/warten/zurückfallen/treffen/fl

ehen/ besänftigen, und (sie) werden sich 

drehen/winden/kreisen (= v Schmerz), und (sie) werden krank 

sein/werden. und (sie) werden schwach/schmerzerfüllt sein, 

und fleht/ besänftigt/betet (ihr)!, und wendet euch bittend an 

(ihr)!

uxlunu וחלונו
und sein Fenster/Loch/Uchtloch. und seine 

Offnung/Lichtöffnung/Luftöffnung. (Qere (mit Jod)): und seine 

Fenster

uxlunut וחלונות
und (die) 

Fenster/Öffnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher/Uchtlö

cher

uxluniM וחלונים
und (die) 

Fenster/Löcher/Uchtlöcher/Öffnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnun

gen

uxlxlh וחלחלה
und (der/ein) Krampf, und (die/eine) Furcht/Angst/Qual. Und 

(das/ein) Zittern

uxli וחלי und Hali, und (die/eine) Krankheit, und (das/ein) Leid/Leiden. 

und (das/ein) Halsband/ Geschmeide (von)

uxliu וחליו und seine Krankheit, und sein Leid/Leiden

uxlil וחליל
und (die/eine) Flöte/Pfeife. Und (das/ein) Durchbohrte(s). Und 

(das/ein) ausgehöhlte(s) Holz

uxliM וחלים und (die) Krankheiten

uxlith וחליתה und ihr (Sg) Halsband/Schmuck/Geschmeide

uxliti וחליתי

und/(dann/...) (ich) werde krank sein/werden. und/(dann/...) 

(ich) werde schwach/ kraftlos/leidend/schmerzerfüllt sein, und 

(ich) werde flehen/anflehen/besänftigen/ 

erweichen/schmeicheln. und (ich) werde versuchen zu 

erweichen, und (ich) werde krank machen, und (ich) werde 

krank sein lassen

uxllh וחללה und entweiht/entwürdigt. Und (die/eine) entweihte/entwürdigte. 

Und (sie) wird durdibohren/verwunden

uxllu וחללו
und/(daß/...) (sie) werden 

entweihen/entheiligen/nutzen/benutzen/schänden. und (sie) 

werden in Gebrauch nehmen, und (sie) werden preisgeben
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uxlluh וחללוה
und (sie) werden 

entweihen/entheiligen/schänden/preisgeben/nutzen/benutzen 

(Sg). und (sie) werden in Gebrauch nehmen sie (Sg)

uxllihM וחלליהם
und ihre (PI) 

durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

uxllt וחללת und/(daß/...) (du) wirst entweihen/entheiligen/nutzen/benutzen. 

Und (du) wirst in Gebrauch nehmen

uxlma וחלמא (Chald): und der Traum

uxlmut וחלמות
und (die) Träume (von), und (das/ein) Eiweiß, und (der/ein) 

Eidotter

uxlN וחלן
und Holon. Und (das/ein) Fenster, und (die/eine) 

Uchtöffnung/Luftöffnung

uxlnut וחלנות
und (die) 

Fenster/Öffnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher/Uchtlö

cher

uxlP וחלף

und für. und anstatt, und (die/eine) Verwechselung, und (er/es) 

wird vorübergehen/ 

vorbeigehen/verschwinden/entgleiten/entschlüpfen/wechseln/au

swechseln/schweben/ 

vernichten/sprossen/toben/brausen/keimen. und (er/es) 

verschwindet/verschwand

uxlph וחלפה

und (sie) wird durchbohren, und (sie) durchbohrte, und (sie) 

wird 

durchdringen/entgleiten/entschlüpfen/übertreten/wechseln/keim

en/toben/brausen/vorübergleiten/vorübergehen/voruberfahren

uxlpt וחלפת

und (die) Wechsel/Ablösungen/Wechselkleider (von), und (die) 

besonders gute(n) Festkleider, und abwechselnd, und (du) 

wirst vorbeigehen/vorübergehen/ vorüberfahren/vorübergleiten. 

und/(wenn/...) (du) vorbeigehst, und (du) wirst 

schweben/toben/brausen/entgleiten/verschwinden

uxlY וחלץ

und Helez. und (er/es) wird 

ausziehen/herausholen/herausreißen/plündern/schädigen/ 

berauben/erretten. und (er/es) wird Sandale ausziehen. und 

(er/es) wird barfuß sein, und (er/es) wird sich entziehen

uxlyh וחלצה
und (sie) wird ausziehen (= v Sandale), und (sie) wird barfuß 

sein, und (sie) wird säugen, und rette (du)!, und reiß heraus 

(du)!
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uxlyu וחלצו

und/(daß/...) (sie) werden 

ausziehen/herausholen/herausreißen/plündern/schädigen/ 

erretten/berauben. und (sie) werden ausziehen (= v 

Sandale/Schuhe). und (sie) werden barfuß sein, und seine 

Hüfte

uxlyni וחלצני
und rette/errette/beraube mich (du)!, und reiße heraus mich 

(du)

uxlk וחלק

und (der/ein) Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker (von), 

und (das/ein) Feld/ Grundstück/Los (von), und (die/eine) 

Glätte/Scbmeichelei/Heuchelei. und glatt/kahl/ 

unbehaart/unbewaldet/schlüpfrig/heuchlerisch/trügerisch. und 

(er/es) wird teilen/ verteilen (= v Beute), und (er/es) wird 

teilen/aufteilen/zuteilen/losen/plündern. und (er/ es) wird 

glatt/falsch sein, und (er/es) ist/war glatt, und (er/es) wird das 

Los werfen, und/ (daß/...) (er/es) wird geteilt werden

uxlkh וחלקה

und (die/eine) Glätte/Schmeichelei. und (das/ein) Stück Feld, 

und (das/ein) Grundstück, und (der/ein) 

Teil/Anteil/Landanteil/Landbesitz. und (die/eine) Abteilung/ 

Ordnung, und glatt/kahl/sanft/unbehaart/unbewaldet/schlüpfrig. 

und (die/eine) glatte/ kahle

uxlki וחלקי

und mein Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Los/Acker. und (die (PI)) 

glatte(n)/kahle(n)/ 

schmeichlerische(n)/unbehaarte(n)/unbewaldete(n)/schlüpfrige(

n) von

uxlkih וחלקיה und Hilkia

uxlklkut וחלקלקות
und (die) Intrigen/Schmeicheleien. und (die) 

glatte(n)/schlüpferige(n) Böden/Stellen. und (die) glatte(n) 

Reden

uxlklkt וחלקלקת
und (die) Intrigen/Schmeicheleien. und (die) 

glatte(n)/schlüpferige(n) Böden/Stellen. und (die) glatte(n) 

Reden

uxlkt וחלקת
und (die/eine) Glätte/Schmeichelei von. und (das/ein) Stück 

Feld von. und (der/ein) Grundstück/Teil von. und (die/eine) 

Abteilung/Ordnung von

uxlktM וחלקתם

und (du) wirst teilen/verteilen/verstreuen/austeilen/zerstreuen 

sie (PI), und (ihr) werdet verteilen, und ihr (PI) 

Feldstück/Grundstück/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei. und ihr 

(PI) Stück Land

uxlt וחלת
und (der/ein) Kuchen/Opferkuchen von. Und (die) 

Kuchen/Opferkuchen (von)

Seite 967



   

uxM וחם

und Ham. und/(wenn/so/...) warm/heiß. und (die/eine) 

Wärme/Hitze/Glut (von), und (der/ein) Schwiegervater. 

und/(daß/...) (er/es) wird heiß/warm sein/werden. und (er/ es) 

wird zornig/hitzig werden, und warm/heiß zu sein/werden

uxma וחמא
(aram): und (die/eine) Hitze/Glut. (aram): und (der/ein) 

Zorn/Grimm

uxmah וחמאה und (die) Butter/Buttermilch

uxmdu וחמדו und (sie) werden begehren/wollen/mögen/ersehnen. und (sie) 

begehren, und (sie) werden Gefallen finden an

uxmh וחמה
und (die/eine) Mauer/Ringmauer. und (der/ein) Schutz/Wall. 

und (die/eine) Hitze/ Sonne/Sonnenscheibe/Glut/Butter. und 

(der/ein) Zorn/Grimm/Gift

uxmudihM וחמודיהם und ihre (PI) Ueblinge/Begehrenswertigkeiten

uxmul וחמול und Hamul

uxmuN וחמון und Hammon

uxmur וחמור und (der/ein) Esel/Haufen (von), und (die/eine) Eselslast (von)

uxmuriM וחמורים und (die) Esel/Eselslasten/Haufen

uxmoh וחמטה und Humta

uxmiwtu וחמישתו und sein Fünftel, und sein fünfte Teil

uxmlti וחמלתי und (ich) werde sparen/aufsparen/zurückhalten/schonen. und 

(ich) werde Mitleid haben, und (ich) werde mild/mitleidig sein

uxmniM וחמנים und (die) Sonnensäulen/Räucheraltäre/Opfersäulen

uxms וחמס

und 

bedrängend/bedrückend/vergewaltigend/zertretend/zerstörend. 

und Gewalt antuend, und (der/ein) Frevel (von), und (das/ein) 

Unrecht (von), und (das/ein) unrecht~ Gut (von), und (die/eine) 

Gewalttat/Bosheit (von), und (er/es) wird bedrücken
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uxmY וחמץ
und (das/ein) Gegorene(s)/Gesäuerte(s) (von), und (der/ein) 

Essig, und (das/ein) Essiggetränk, und (er/es) wird 

gesäuert/scharf/sauer/salzig/hochrot/heftig/gewalttätig sein

uxmr וחמר

und (der/ein) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel

. und (das/ein) Pech, und (das/ein) Homer (von) (= e 

Hohlmaß), und (er/es) wird schäumen/ gären/kochen

uxmru וחמרו sein Esel/Haufen. Und seine Eselslast

uxmrihM וחמריהם und ihre (PI) Esel

uxmriM וחמרים und (die) Esel, und (die) Homer (= e Maß (PI))

uxmrC וחמרך und dein Esel

uxmw וחמש

und fünf (von), und (das/ein) Fünftel, und (der/ein) 

Bauch/Leib/Unterleib. und (die/ eine) Lende, und (er) erhebe 

den Fünften als Abgabe, und (er) wird belegen/besteuern mit 

einem Fünftel, und (er/es) wird fünftein

uxmwh וחמשה und fünf

uxmwiu וחמשיו und/(mit/…) seine Fünfzig

uxmwiM וחמשים
und fünfzig, und die Lenden gegürtet, und 

kampfbereit/geordnet. Und zum Krieg gerüstet

uxmwt וחמשת und fünf (von)

uxmwtiu וחמשתיו (PI): und seine Fünftel, und seine fünftel Teile

uxmt וחמת
und Hammath. und (der/ein) Schlauch/Sack (von), und 

(die/eine) Hitze/Glut von. und (der/ein) Zorn/Grimm von. und 

(das/ein) Gift von

uxmtu וחמתו seine Hitze/Glut. Und sein Zorn/Gift/Grimm

uxmti וחמתי mein Zorn/Gift/Grimm. Und meine Hitze/Glut

uxmtC וחמתך und deine Hitze/Glut. Und dein Zorn/Gift/Grimm
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uxN וחן und (die/eine) Gnade/Anmut/Schönheit/Gunst/Huld/Zuneigung. 

Und (das/ein) Wohlwollen

uxnh וחנה

und/(denn/aber/...) Hanna, und sich lagernd, und (der/ein) sich 

lagernd(e(r)). und (er/ es) wird sich 

beugen/neigen/lagern/niederlassen. und (er/es) wird 

zelten/wohnen/ belagern/bewachen. und (er/es) wird Lager 

aufschlagen. und belagere (du)!, und lagere dich!

uxnu וחנו

und (sie) werden sich lagern/beugen/neigen/niederlassen. und 

(sie) werden zelten/ wohnen/belagern/bewachen. und 

lagert/neigt euch!, und seine Gnade/Anmut/ 

Schönheit/Gunst/Zuneigung/Huld. und sein Wohlwollen

uxnuC וחנוך und Henoch, und Hanoch

uxnuN וחנון

und Hanun. und gnädig/barmherzig/wohltätig/freundlich. und 

(der/ein) gnädige(r)/ barmherzige(r). und gnädig/barmherzig zu 

sein, und (das/ein) GnädigSein/ 

BarmherzigSein/GeneigtSein/SichErbarmen/AusGnadeSchenk

en/BegnadenMit

uxnial וחניאל und Hanniel

uxnit וחנית und (der/ein) Speer/Spieß. Und (die/eine) Lanze

uxnitu וחניתו und/(mit/…) sein~ Speer/Spieß/Lanze

uxnitutihM וחניתותיהם und ihre (PI) Speere/Spieße/Lanzen

uxniti וחניתי

und ich werde belagern/zelten/wohnen/bewachen. und ich 

werde Lager aufschlagen. und ich werde mich lagern (gegen), 

und ich werde mich neigen/beugen/niederlassen. und (ich) 

lagere mich (gegen)

uxnittihM וחניתתיהם und ihre (PI) Speere/Spieße/Lanzen

uxnC וחנך und Henoch. und weihe ein (du)!, und trainiere (du)!, und dein 

Gunst/Gnade/Huld/ Zuneigung/Anmut/Wohlwollen/Schönheit
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uxnN וחנן

und Hanan. und (er/es) wird schenken (= aus Gnade), und 

(er/es) wird gnädig/günstig/ geneigt/barmherzig sein, und 

(er/es) wird sich erbarmen, und (er/es) wird begnaden mit. und 

(er/es) wird gnädig bedenken mit

uxnni וחנני
und (er/es) wird mir gnädig sein, und (er/es) wird mir aus 

Gnaden schenken, und (er/ es) wird mich begnaden, und sei 

mir gnädig/barmherzig (du)!

uxnnih וחנניה und Hananja

uxnpi וחנפי
und/(aber/…) (die (PI)) heuchlerische(n)/gttlose(n)/ruchlose(n) 

von

uxnti וחנתי

und (ich) werde gnädig/günstig/geneigt/barmherzig sein, und 

(ich) bin/war gnädig, und (ich) werde mich 

erbarmen/zuwenden. und (ich) werde aus Gnaden schenken, 

und (ich) werde begnaden mit. und (ich) erregte/errege Ekel

uxsd וחסד

und/(aber/...) (die/eine) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Uebe/Huld/Anmut (von), und (der/ 

ein) Liebeserweis (von), und (das/ein) Wohlwollen (von). 

und/(aber/...) (die/eine) Schande/Schandtat/Blutschande (von)

uxsdu וחסדו

und seine 

Güte/Treue/Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Uebe/Huld/Anmut/Schan

de/ Schandtat/Blutschande/Schönheit. und sein 

Liebeserweis/Wohlwollen/Glaube

uxsdi וחסדי

und/(aber/...) mein~ 

Güte/Liebe/Treue/Glaube/Schönheit/Anmut/Solidarität/Gunst/ 

Huld/Wohlwollen/Liebeserweis/Anmut. und/(aber/...) meine 

Liebeserweise. und (die) Liebeserweise von

uxsdih וחסדיה und Hasadja

uxsdiu וחסדיו und seine Liebeserweise/Gnaden

uxsdiC וחסדיך und deine Liebeserweise/Gnaden/Gunstbeweise

uxsdcM וחסדכם
und/(denn/...) euer~ 

Liebeserweis/Güte/Liebe/Treue/Glaube/Solidarität/Schönheit/ 

Anmut/Gnade/Gunst/Huld/Wohlwollen
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uxsh וחסה

und Hosa. und (er/es) wird Zuflucht/Schutz suchen, und (er/es) 

wird vertrauen, und (er/ es) wird sich 

flüchten/bergen/verbergen/schirmen. und (er/es) wird Zuflucht 

nehmen, und sich flüchtend/bergend. und/(aber/...) (der/ein) 

sich flüchtend(e(r))/bergend(e(r)). und (sie) wird Leid tun. und 

(sie) wird verschonen, und (sie) wird Mitleid haben

uxsu וחסו

und (sie) werden Zuflucht/Schutz suchen, und (sie) werden 

vertrauen, und (sie) werden sich 

bergen/verbergen/schirmen/flüchten. und (sie) werden Zuflucht 

nehmen

uxsur וחסור

und geringer zu werden, und zu versiegen, und (das/ein) 

GeringerWerden/Versiegen/Fehlen/Mangeln/Abnehmen/NotHa

ben/MangelLeiden/Ausgehen/Entbehren/Ermangeln/MangelHa

ben

uxsid וחסיד
und gnädig/gütig/treu/fromm/liebreich. Und (der/das/ein) 

gnädige~/gütige~/treue~

uxsidih וחסידיה
und ihre (Sg) 

liebreichen/gütigen/frommen/G'ttergebenen/gnädigen/gütigen/tr

euen

uxsidiC וחסידיך
und deine 

liebreichen/gütigen/frommen/G'ttergebenen/gnädigen/gütigen/tr

euen

uxsil וחסיל und (der/ein) Abfresser (= Heuschreckenart)

uxsmt וחסמת
und (die/eine) den Weg blockierend(e). und (die/eine) 

aufhaltend(e)/hemmend(e). und (die/eine) (die/eine) einen 

Maulkorb anlegend(e). und (die/eine) das Maul verbindend€

uxsN וחסן und stark/mächtig. und (der/ein) starke(r)/mächtige(r). und 

(der/ein) Reichtum/Schatz/ Besitz, und (die/eine) Fülle/Macht

uxspa וחספא (Chald): und Ton

uxsr וחסר

und (er/es) wird Mangel leiden, und (er/es) wird 

mangeln/ermangeln/fehlen/versiegen/ entbehren/ausgehen. 

und (er/es) wird Not haben, und (er/es) wird abnehmen, und 

(er/ es) wird geringer werden, und (er/es) wird Mangel 

haben/lassen. und (er/es) wird sich selbst vorenthalten (etw). 

und (der/ein) Mangel (von), und (die/eine) Dürstigkeit/Armut 

(von), und fehlend/mangelnd/ermangelnd/bedürftig. und 

(der/ein) entbehrend(e(r))/ mangelnd(e(r)) (von)
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uxsruN וחסרון und (das/ein) Mangelnde(s)/Fehlende(s)

uxpu וחפו und (sie) werden bedecken/verhüllen. Und (sie) verhüllen

uxpui וחפוי und bedeckt/verhüllt. Und (der/ein) verhüllt(e®) (von)

uxpiM וחפים und Huppim

uxpM וחפם und Huppim

uxpY וחפץ

und (er/es) wird wollen/wünschen/begehren. und (er/es) wird 

Gefallen haben/finden. und Gefallen findend, und 

willig/geneigt/wollend/zugetan. und (der/ein) Gefallen/ 

Wohlgefallen/Wunsch/Plan (von), und (das/ein) 

Belieben/Vergnügen/Begehren/ Geschäft/Wollen/Ziel (von), 

und (die/eine) Angelegenheit/Sorge/ Herzensangelegenheit 

(von)

uxpr וחפר

und Hepher. und (er/es) wird 

spähen/scharren/suchen/erröten/auskundschaften/ 

graben/herausgraben. und (er/es) wird sich schämen, und 

(er/es) wird schamrot werden, und (er/es) wird beschämt 

dastehen

uxprh וחפרה

und (sie) wird erröten, und (sie) wird sich schämen, und (sie) 

wird schämrot/beschämt/ enttäuscht werden, und (sie) wurde 

beschämt, und (sie) wird graben/scharren/suchen/ 

spähen/auskundschaften

uxpru וחפרו
und (sie) werden 

graben/auskundschaften/scharren/suchen/ausspähen. und 

(sie) werden sich schämen, und (sie) werden schamrot werden

uxpriM וחפרים und Hapharaim

uxprt וחפרת
und (du) wirst 

graben/scharren/suchen/spähen/auskundschaften/erforschen/ 

nachgraben, und (du) erforscht(est)

uxprth וחפרתה

und/(dann/...) (du) wirst 

graben/nachgraben/scharren/suchen/spähen/ 

auskundschaften/erforschen. und (du) wirst erröten, und (du) 

wirst enttäuscht/ beschämt/schamrot werden, und (du) wirst 

dich schämen

uxpwu וחפשו
und (sie) werden 

durchsuchen/suchen/aufspüren/forschen/eforschen/prüfen/ 

aussinnen/durchforschen. und erforscht/sucht (ihr)!
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uxpwti וחפשתי
und/(dann/…) (ich) werde 

suchen/aufspüren/forschen/durchsuchen

uxY וחץ
und (der/ein) Pfeil/Blitz (von), und (die/eine) Pest/Plage. und 

(das/ein) Geschoß (von). (Qere - Ajin statt Chet): und (das/ein) 

Holz (von)

uxyu וחצו und (sie) werden spalten/teilen/verteilen/aufteilen/halbieren. 

und sein~ Pfeil/Geschoß/ Blitz/Plage/Pest

uxyur וחצור und Hazor

uxyut וחצות
und (die) Straßen/Gassen/Außenseiten (von), und (die/eine) 

Mitte (von)

uxyi וחצי
und (die/eine) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung (von), und 

(die/eine) halbe, und (die) Pfeile (von), und (der/ein) Pfeil, und 

meine Pfeile

uxyiu וחציו Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. Und seine Pfeile

uxyiC וחציך und deine Pfeile, und deine Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

uxyiM וחצים
und/(indem/…) ihre (PI) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. Und 

(die) Pfeile

uxyit וחצית und (du) wirst teilen/verteilen/aufteilen/spalten/halbieren

uxynu וחצנו
und/(noch/...) sein Busen/Gewandbausch/Schoß. Und seine 

Brust

uxyyrut וחצצרות und (die) Trompeten/Posaunen (von)

uxyr וחצר

und Hazar. (und Hazar Schual). und (der/ein) Hof/Vorhof (von), 

und (die/eine) Umzäunung/Siedlung (von), und (das/ein) 

umhegte(s)/befestigte(s) Lager (von), und (der/ein) 

abgeschlossene(r) Hofraum (von), und (die/eine) Ortschaft 

ohne Mauer (von), und (das/ein) Gehöft (von)

uxyruN וחצרון und Hezron

uxyruti וחצרותי
und meine Höfe/Vorhöfe/Siedlungen/Gehöfte/Umzäunungen. 

und meine befestigten/ umhegten Lager, und meine 

Ortschaften ohne Mauer

uxyrih וחצריה

und ihre (Sg) 

Siedlungen/Gehöfte/Höfe/Vorhöfe/Umzäunungen. und ihre 

(Sg) befestigten/umhegten Lager, und ihre (Sg) Ortschaften 

ohne Mauer

Seite 974



   

uxyrihM וחצריהם
und ihre (PI) Siedlungen/Gehöfte/Höfe/Vorhöfe. Und ihre (PI) 

befestigten Lager

uxyrihN וחצריהן
und ihre (PI) Siedlungen/Gehöfte/Höfe/Vorhöfe/Umzäunungen. 

und ihre (PI) befestigten/umhegten Lager, und ihre (PI) 

Ortschaften ohne Mauer

uxyrN וחצרן und Hezron

uxyrt וחצרת und Hazeroth

uxk וחק

und (das/ein) 

Bestimmte(s)/Zugemessene(s)/Festgelegte(s)/Vorhaben (von), 

und (das/ ein) festgesetzte(s) Maß (von), und (die/eine) 

Festsetzung/Grenze/Satzung/ 

Anordnung/Verordnung/Nahrungsmenge/Portion/Gewohnheit/R

egel/Aufgabe (von), und (der/ein) Brauch/Anteil (von), und 

(der/ein) Schoß/Busen (von)

uxkut וחקות

und (du) wirst 

einritzen/meißeln/aushauen/befehlen/einschneiden/eingraben/z

eichnen/ entwerfen/ausdenken/festsetzen. und (du) wirst 

anordnen (= schriftlich), und (die) 

Bräuche/Satzungen/Gesetze/Gewohnheiten (von)

uxkuti וחקותי Satzungen/Verfassungen/Sitten/Bräuche

uxki וחקי

und (die) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Festsetzungen/Grenze

n/Vorhaben von. und meine 

Satzungen/Anordnungen/Verodnungen. und (die) 

festgesetzte(n) Maße von. und (die) 

Nahrungsmengen/Portionen/Anteile von

uxkiu וחקיו

und seine 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/Verordnunge

n/Vorhaben/ Regeln/Bräuche/Gewohnheiten/Aufgaben. und 

seine bestimmten/festgesetzten Maße/ 

Nahrungsmengen/Portionen

uxkiC וחקיך

und deine 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/Verordnunge

n/Vorhaben/ Regeln/Bräuche/Gewohnheiten/Aufgaben. und 

deine bestimmten/festgesetzten Maße/ 

Nahrungsmengen/Portionen

uxkiM וחקים
und (die) festgesetzten Maße, und (die) 

Vorhaben/Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/ 

Anordnungen/Verordnungen/Nahrungsmenge/Portionen/Anteile
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uxkr וחקר

und/(aber/...) (das/ein) Erforschen/Erforschte(s) (von), und 

(das/ein) zu Erforschende(s) (von), und (die/eine) 

Erforschung/Überlegung (von), und (er/es) wurd 

untersuchen/erforschen/prüfen/ergründen. und (er/es) 

untersucht€

uxkru וחקרו

und (sie) werden 

untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ergründen/spionieren/ 

erkunden/ausforschen/auskundschaften. und (er/es) wird 

prüfen ihn. und (er) prüft ihn

uxkrt וחקרת
und (du) wirst 

untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ergründen/ausforsche

n/ spionieren/erkunden/auskundschaften

uxkti וחקתי und mein~ 

Satzung(en)/Brauch/Bräuche/Sitte(n)/Gewohnheit(en)

uxktiu וחקתיו Satzungen/Bräuche/Sitten/Gewohnheiten

uxrb וחרב

und/(aber/...) (das/ein) Schwert/Messer (von), und (die/eine) 

Hitze/Dürre/Trockenheit/ Öde/Zerstörung/Vernichtung (von), 

und (er/es) wird zerstört sein/werden. und (er/es) wird 

trocknen/vertrocknen. und zerstört/verheert/öde. und (der/ein) 

zerstörte(r)/öde(r)

uxrbh וחרבה

und (das/ein) Festland. (Sg): und (die) Trümmer, und (die/eine) 

Verwüstung/ Trümmerstätte/Trockenheit/Ruine/Ödnis. und 

(der/ein) Trümmerrest, und (das/ein) trockene(s) Land, und 

zerstört/verheert/öde/trocken. und (die/eine) zerstörte

uxrbu וחרבו
und (sie) werden trocknen/vertrocknen. und (sie) werden 

ausgetrocknet/dürr sein, und sein Schwert/Messer/Dolch. und 

seid entsetzt (ihr)!, und vertilgt/verschwindet (ihr)!

uxrbut וחרבות

und (die) Schwerter/Dolche/Messer (von), und (die) 

Ruinen/Verwüstungen/Odnisse/ 

Trümmer/Trümmerstätten/Trümmerreste (von), und verwüstet, 

und (die (PI)) verwüstete(n)

uxrbutih וחרבותיה
und ihre (Sg) 

Verwüstungen/Ruinen/Odnisse/Trümmer/Trümmerstätten/ 

Trümmerreste

uxrbi וחרבי
und mein Schwert, und trockne/ve!trockne (du)!, und sei dürr 

(du)
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uxrd וחרד

und (er/es) wird zittern/beben/erschauern. und (er/es) zittert(e). 

und (er/es) wird in Unruhe sein, und (er/es) wird besorgt sein, 

und (er/es) wird sich erschrecken, und (er/ es) wird sich Sorge 

machen, und (er/es) wird Dienst leisten, und (er/es) wird 

ängstlich eilen, und (er/es) wird ängstlich/zitternd 

herbeikommen, und (er/es) wird sich ängstliche Mühe machen, 

und furchtsam/ängstlich/bebend/ehrfürchtig/zitternd. und 

(der/ein) zitternde(r)/ehrfürchtige(r)

uxrdu וחרדו

und (sie) werden zittern/beben/bangen/erschauern. und (sie) 

werden sorgen um. und (sie) werden zitternd/ängstlich 

herbeikommen, und (sie) werden sich ängstliche Mühe 

machen, und (sie) werden sich Sorge machen

uxrh וחרה
und/(daß/dann/...) (er/es) wird brennein/(glühen) (= auch 

vZorn). und/(daß/dann/...) (er/es) wird entbrennen (= vZorn). 

und/(dann/...) (er/es) wird ärgerlich sein, und (es) glühe

uxruN וחרון und (der/ein) Brand/Zorn (von), und (die/eine) Glut/Zornesglut 

(von), und (das/ein) Brennende(s) (von)

uxruY וחרוץ

und 

scharf/eifrig/fleißig/verwundet/erschrocken/geschnitten/geschärf

t/eingerissen. und (das/ein) geschnittene(s)/eingerisse(s). und 

(die/eine) Wunde/Entscheidung. und (der/ein) 

Graben/Dreschschlitten. und (das/ein) Gold

uxrM וחרם

und (die/eine) Weihung/Vernichtung/Schlinge. und (der/ein) 

Bann, und (das/ein) 

Banngut/Geweihte(s)/Verbannte(s)/Net~Fischnetz. und 

(das/ein) dem Bann Geweihte(s)

uxrmh וחרמה und Horma

uxrmuN וחרמון und Hermon

uxrmuniM וחרמונים (PI): und (die) Hermon

uxrmiM וחרמים und (die) Netze/Banngüter

uxrmw וחרמש und/(aber/…) (die/eine) Sichel

uxrN וחרן und Haran
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uxrnpr וחרנפר und Harnepher

uxrP וחרף

und (die/eine) kalte Jahreszeit, und (der/ein) Winter/Herbst. 

und (die/eine) Pflückzeit/ Erntezeit, und (die/eine) Zeit des 

reifen Alters, und (die/eine) Zeit der Blüte/Jugend. und (er/es) 

wird schmähen/verhöhnen/spotten/verachten. und (er/es) wird 

sich lustig machen, und (er/es) wird zum Kampf provozieren, 

und (er/es) wird sein Leben aufs Spiel setzen

uxrph וחרפה und (die/eine) Schande/Schmach/Schmähung/Scham. Und 

(der/ein) Hohn/Spott. Und (das/ein) Gespött

uxrput וחרפות und (die) Schmähungen/Schanden/Schimpfe (von)

uxrpt וחרפת

und (die/eine) Schmähung/Schmach/Schande/Scham von. und 

(der/ein) Hohn/Spott/ Schimpf von. und (das/ein) Gespött von. 

und (du) wirst verhöhnen/spotten/schmähen/ verachten, und 

(du) wirst zum Kampf provozieren, und (du) wirst dein Leben 

aufs Spiel setzen, und (du) wirst dich lustig machen

uxrptu וחרפתו
und sein~ 

Schmähung/Schmach/Schande/Scham/Hohn/Spott/Schimpf/Ge

spött

uxrk וחרק und (zu) knirschen, und (das/ein) Knirschen, und knirschend, 

und (der/ein) knirschend(e(r)). und (er/es) wird knirschen

uxrw וחרש

und (der/ein) Arbeiter (= in Metall/Stein/Holz). und (der/ein) 

Schmied/Ton/ 

Werkmeister/Handwerker/Zauberer/Baumeister/Künstler/Topf/H

ain/Wald (von), und (das/ein) 

Schweigen/Kunstwerk/Bruchstück/Gebüsch/Holz. und (das/ein) 

irdene(s) Gefäß, und (das/ein) schneidende(s) Werkzeug, und 

(die/eine) Stille/Kunstarbeit/ Scherbe, und (er/es) wird 

taub/stumm/still/ruhig sein, und (er/es) wird schweigen/ 

schneiden/schmieden/pflügen. und 

taub/taubstumm/still/heimlich/geheim. und (der/ eint taube(r)
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uxrwi וחרשי

und (die) Handwerker/Arbeiter von/in. und (die) 

Werkmeister/Baumeister/Künstler/ 

Scherben/Bruchstücke/Wälder von. und (die) 

tönerne(n)/irdene(n) Gefäße/Töpfe von. und (die (PI)) 

ausdenkend(e(n))/ersinnend(e(n))/schmiedend(e(n))/ 

einschneidend(e(n))/gravierend(e(n))/bearbeitend(e(n))/pflügen

d(e(n)) (von)

uxrwiM וחרשים

und (die) 

Werkmeister/Handwerker/Baumeister/Zauberer/Wälder/Ackerb

auern/ Künstler/Kunstwerke/Kunstarbeiten. und (die) Arbeiter 

in Metall/Stein/Holz. und 

schneidend/einschneidend/gravierend/bearbeitend/pflügend/au

sdenkend/ersinnend/ schmiedend, und bearbeitend (= v 

Metall), und (die (PI)) schneidend(e(n)). und taub/ taubstumm, 

und (die (PI)) taube(n)/taubstumme(n)

uxw וחש und (er/es) wird eilen, und (er/es) wird eilig tun. Und (er/es) eilt€

uxwb וחשב

und (der/ein) Künstler/Weber. und (die/eine) Schärpe (von), 

und (der/ein) Gurt/Gürtel (von). und/(dann/...) (er/es) wird 

denken/ausdenken/nachdenken/meinen/schätzen/ 

ersinnen/planen/rechnen/anrechnen/erfinden/streben/erstreben/

weben/ansehen/ hochachten/arbeiten/ausarbeiten. und (er/es) 

wird halten für/dafür. und (er/es) wird sorgen für. 

und/(denn/aber/sondern/...) (er/es) plant(e)/sinnt. und 

planend/sinnend

uxwbdnh וחשבדנה und Haschbaddana

uxwbh וחשבה

und Haschuba. und (er/es) wird sie (Sg) 

schätzen/ersinnen/ausdenken/meinen/ rechnen/anrechnen, 

und (er/es) wird sie (Sg) dafür halten, und (sie) wird dabei sein, 

und (sie) wird 

planen/denken/bedenken/berücksichtigen/berechnen/erwägen/

sinnen/ ersinnen/rechnen/abrechnen/annehmen. und (sie) wird 

darauf aus sein, und (sie) wird halten für

uxwbuN וחשבון und Heschbon. Und (die/eine) 

Kenntnis/Berechnung/Kunst/Intrige/Erfindung/ Wurfmaschine
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uxwbi וחשבי

und 

denkend/rechnend/ausdenkend/ersinnend/erfindend/anrechnen

d/meinend/ 

schätzend/nachdenkend/ansehend/hochachtend/arbeitend/aus

arbeitend/planend/ strebend/erstrebend/webend. und 

haltend/sorgend für. und (die (PI)) 

ausdenkend(e(n))/ersinnend(e(n))/erfindend(e(n))/planend(e(n)) 

 (von)

uxwbihu וחשביהו und Haschabja(hu)

uxwbt וחשבת

und (du) wirst 

planen/denken/nachdenken/ausdenken/meinen/ansehen/rechn

en/ 

anrechnen/hochachten/arbeiten/ausarbeiten/erfinden/streben/er

streben/weben/ schätzen/ersinnen. und (du) wirst halten 

für/dafür. und (du) wirst sorgen für. und (du) wirst 

abrechnen/annehmen/bedenken/berücksichtigen/erwägen/sinn

en

uxwub וחשוב und Hasschub

uxwupi וחשופי
und (die (PI)) 

entblößt(e(n))/aufgedeckt(e(n))/entblättert(e(n))/herausgeschöpf

t(e(n)) (von)

uxwukihM וחשוקיהם
und ihre (PI) 

Querstangen/Verbindungsstäbe/Bindestäbe/Leisten

uxwC וחשך

und (die/eine) Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit. und 

(das/ein) Dunkel/Unglück. und (er/es) wird dunkel/finster 

sein/werden. und (er/es) wird zurückhalten/vorenthalten/ 

schonen/sparen/retten. und unbedeutend/niedrig. und 

sparend/vorenthaltend/ zurückhaltend. und/(aber/...) (der/ein) 

sparend(e(r))/vorenthaltend(e(r)) (von)

uxwch וחשכה
und (die/eine) Finsternis/Dunkelheit. Und (das/ein) Dunkel, und 

(sie (= es)) wird dunkel werden

uxwcu וחשכו

und (sie) werden dunkel/finster sein/werden. und (sie) werden 

dunkel, und (sie) werden 

zurückhalten/zusammenhalten/vorenthalten. und (sie) werden 

schonen/sparen/ retten/behalten/versagen

uxwl וחשל
(Chald): und zermalmend/zerreibend. (Chald): und (der/ein) 

zermalmend(e®)

uxwM וחשם und Haschum

Seite 980



   

uxwmuN וחשמון und Heschmon

uxwk וחשק

und (er/es) wird 

anhangen/anhaften/lieben/annehmen/verknüpfen/verbinden/ 

befestigen, und (er/es) wird Neigung/Lust haben, und (er/es) 

wird sich sehnen, und (er/ es/man) 

verknüpft(e)/verbindet/verband.und (die/eine) 

Lust/Sehnsucht/Neigung/Felge (von), und (das/ein) Verlangen 

(von), und (der/ein) Plan/Wunsch (von)

uxwkihM וחשקיהם
und ihre (PI) 

Querstangen/Bindestäbe/Verbindungsstäbe/Leisten/Speichen/F

elgen

uxwkt וחשקת
und (du) wirst dich sehnen, und (du) wirst Lust haben, und (du) 

wirst annehmen/lieben/ anhangen, und (du) wirst Neigung 

haben

uxwrihM וחשריהם und ihre (PI) Speichen/Naben/Radteile

uxww וחשש
und (das/ein) trockene(s) Gras, und (das/ein) Heu. (Sg): und 

(die) Stoppeln

uxth וחתה

und (sie) wird 

erschrocken/verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen sein, und 

(sie) wird am Ende sein, und (sie) wird erschreckt werden, und 

(sie) wurde erschreckt, und legend, und (der/ein) legend(e(r)). 

und (Feuer) holend, und tragend/packend/ 

hinwegreißend/nehmend/fassend

uxtu וחתו

und/(dann/daß/...) (sie) werden 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschreckt sein. 

und/(dann/...) (sie) werden am Ende sein. und/(dann/...) (sie) 

werden erschreckt werden, und seid erschreckt/entmutigt (ihr)!

uxtuM וחתום

und versiegelt/besiegelt/verschlossen. und (der/ein) 

versiegelt(e(r)). und siegle/ versiegle/besiegle/verschließ (du)!, 

und (zu) versiegeln, und (das/ein) Siegeln/ 

Versiegeln/Besiegeln/Verschließen

uxtxtiM וחתחתים und (die) Angste/Schrecken/Gefahren

uxtcM וחתכם und euer~ Furcht/Schrecken/Angst. (und Furcht/… vor euch)

uxtM וחתם und versiegele (du)!, und (das/ein) Siegel, und (er/es) wird 

siegeln/versiegeln/ besiegeln/abschließen
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uxtmh וחתמה (Chald): und (er) versiegelte ihn

uxtmu וחתמו und versiegelt/besiegelt (ihr)!, und (sie) werden sich verbergen, 

und (sie) werden verschließen, und sein Siegel

uxtmiM וחתמים und versiegelt/besiegelt. Und (die (PI)) versiegelt(e(n))

uxtN וחתן
und (der/ein) 

Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerte(!) 

(von)

uxttni וחתתני und (du) wirst erschrecken mich. und/(dann/...) (du) 

erschreckst mich, und (du) wirst in Schrecken setzen mich

uoaoatih וטאטאתיה und (ich) werde wegfegen/hinwegfegen sie (Sg)

uobut וטבות
und 

gut/angenehm/kostbar/köstlich/schön/wohlgefällig/fröhlich/nützli

ch/reichlich. und (die (PI)) gute(n)/schöne(n) (von)

uobx וטבח

und Tebah. und (er/es) wird 

schlachten/töten/metzeln/morden/zerlegen/zubereiten/ 

umbringen, und schlachte (du)!, und (das/ein) 

Schlachttier/Schlachtvieh. und (der/ein) 

Koch/Scharfrichter/Schlächter/Trabant/Leibwächter. und 

(das/ein) Schlachten, und (die/eine) 

Zerlegung/Schlachtung/Fleischmahlzeit/Leibwache

uobxu וטבחו
und (er/es) wird ihn/es 

schlachten/töten/zerlegen/niedermetzeln/zubereiten. Und (er) 

schlachtet ihn

uobih וטביה und Tobia

uobiM וטבים

und 

gut/vortrefflich/angenehm/lieblich/zweckmäßig/reichlich/gütig/fre

undlich/fröhlich/ schön/kostbar/köstlich/wohlgefällig/nützlich. 

und (die (PI)) gute(n)/schöne(n)

uobl וטבל
und (er/es) wird tauchen/eintauchen/untertauchen. Und 

tauchend/eintauchend/ untertauchend

uoblt וטבלת und (du) wirst/(soIIst) tauchen/eintauchen/untertauchen/baden

uobltM וטבלתם und (ihr) werdet tauchen/eintauchen/untertauchen

uobet וטבעת und (der/ein/die) Ring€/Siegelring€ (von)
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uobt וטבת

und 

schön/gut/angenehm/vortrefflich/lieblich/reichlich/zweckmäßig/g

ütig/freundlich/ fröhlich/kostbar/köstlich/wohlgefällig/nützlich 

(von), und (die (PI)) schöne~/ angenehme~, und (die) 

Freundlichkeiten

uobtM וטבתם
und ihr~ (PI) 

Gutes/Güte/Freundlichkeit/Wohlwollen/Glück/Segensfülle. Und 

ihr (PI) gutes Geschick

uohr וטהר

und/(dann/...) (er/es) wird rein sein/werden. und/(dann/...) (er) 

ist rein, und (er/es) wird (sich) reinigen. und/(dann/...) (er/es) 

wird für rein erklären, und (er/es) wird rein machen, und 

sei/werde rein (du)!, und (die/eine) 

Klarheit/Reinigung/Heiligung. und (der/ein) Glanz, und 

rein/unvermischt. und (der/ein) reine(r) (von), und levitisch rein

uohrh וטהרה

und rein/unvermischt. und moralisch/levitisch rein, und 

(die/eine) Reinheit/Reinigung. und ihre (Sg) 

Klarheit/Reinheit/Heiligung. und ihr (Sg) Glanz, und (sie) wird 

rein sein/ machen/werden. und (sie) wird (sich) reinigen

uohru וטהרו

und/(dann/...) (er/es) wird ihn/esfür rein erklären, und (er/es) 

wird ihn/es reinigen, und (er/es) wird ihn/es rein machen, und 

(sie) werden reinigen, und seine Klarheit/ Reinigung/Heiligung. 

und sein Glanz

uohriM וטהרים und/(aber/…) rein/unvermischt. Und (die (PI)) reine(n)

uohrt וטהרת und (du) wirst reinigen. und/(nachdem/...) (du) reinigtest, und 

(du) wirst für erklären, und (du) wirst rein sein/werden/machen

uohrti וטהרתי und/(daß/...) (ich) werde rein sein/werden/machen. und (ich) 

werde (mich) reinigen, und (ich) werde für rein erklären

uohrtiM וטהרתים
und (ich) werde reinigen sie (PI). und/(so/...) (ich) reinig(t)e sie 

(PI), und (ich) werde für rein erklären sie (PI), und (ich) werde 

rein machen sie (PI)

uohrtM וטהרתם und (ihr) werdet rein sein/werden/machen. und (ihr) werdet 

(euch) reinigen, und (ihr) werdet für rein erklären
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uoub וטוב

und Tob (Adonia). und/(aber/...) 

gut/vortrefflich/angenehm/glücklich/lieblich/ 

zweckmäßig/reichlich/gütig/freundlich/fröhlich. und/(aber/...) 

(der/das/ein) gute~/vortreffliche~ (von). und/(daß/...) (er/es) 

wird gut/angenehm sein, und (die/eine) Güte/ 

Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. und (das/ein) 

Glück/Beste(s)/Gute(s)/ Erfreuliche(s). (coli Sg): und (die) 

Güter (von)

uoubh וטובה

und 

gut/vortrefflich/angenehm/lieblich/zweckmäßig/reichlich/gütig/fre

undlich/fröhlich. und (die/eine) gute/angenehme/.... und 

(das/ein) Gute(s)/Wohlwollen/Glück. und (das/ ein) gute(s) 

Geschick, und (die/eine) Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. und 

ihr (Sg) Gut/Gutes/Richtiges/Glück/Bestes. und ihre (Sg) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/ Fröhlichkeit. (Sg): und ihre (Sg) 

Güter

uoubi וטובי

und meine Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. und 

mein Glück/Bestes/Gutes/ Erfreuliches, und (die (PI)) gute(n) 

von. und (die (PI)) fröhliche(n)/angenehme(n)/ 

kostbare(n)/köstliche(n)/schöne(n)/wohlgefällige(n)/nützliche(n)/

reichliche(n)/ 

vortreffliche(n)/liebliche(n)/zweckmäßige(n)/gütige(n)/freundlich

e(n) von

uoubih וטוביה und/(denn/...) Tobia

uoubihu וטוביהו und Tobia(hu)

uoubiM וטובים

und 

gut/gütig/vortrefflich/angenehm/lieblich/kostbar/köstlich/schön/w

ohlgefällig/ fröhlich/nützlich/reichlich/zweckmäßig/freundlich. 

und (die (PI)) gute(n)/ vortreffliche(n)/angenehme(n)

uoubt וטובת

und 

gut/vortrefflich/angenehm/lieblich/zweckmäßig/reichlich/gütig/fre

undlich/fröhlich von. und (die/eine) gute/vortreffliche/liebliche 

von

uoubtM וטובתם
und ihre (PI) Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. und ihr (PI) 

Wohlwollen/Glück. und ihr (PI) gutes Geschick

uour וטור und (die/eine) Reihe/Schicht/Lage/Mauer (von)
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uox וטח
und (er/es/man) wird 

bestreichen/beschichten/tünchen/beschmieren/überdecken. 

Und verklebt/verblendet

uoxnu וטחנו
und (sie) werden 

mahlen/unterdrücken/zerstoßen/zerkleinern/zerreiben. und 

(sie) mahlten, und (sie) werden Sklavendienst tun

uoxni וטחני
und mahle/zerstoße/zerkleinere/zerreibe (du)!, und tue 

Sklavendienst (du)!

uoio וטיט und (der/ein) Kot/Schlamm/Straßendreck/Lehm/Ton (von)

uol וטל und (der/ein) Tau. Und (der/ein) feine® Regen

uolaiM וטלאים
und (die) gefleckte~/bunte~. Und gefleckt/bunt. Und (die) 

Lämmer

uolh וטלה
und (das/ein) (junge(s)) Lamm (von), und (das/ein) Lämmchen 

(von)

uolua וטלוא und gefleckt/bunt. Und (der/das/ein) gefleckte~ /bunte~

uolM וטלם und Telem. Und ihr (PI) Tau. Und ihr (PI) feiner Regen

uolmN וטלמן und Talmon

uoma וטמא

und unrein, und (der/das/ein) unreine~/gttlose~ (von). 

und/(dann/ja/...) (er/es) wird unrein sein/werden/machen. und 

(er/es) wird verunreinigen/entweihen/schänden/ 

entehren/vergewaltigen/profanisieren. und/(dann/...) (er/es) 

wird für unrein halten/ erklären, und (er/es) verunreinigt(e)

uomah וטמאה

und unrein, und (die/eine) unreine/gttlose. und (die/eine) 

Unreinheit/Unreinigkeit. und (das/ein) Unreine(s). 

und/(dann/ja/...) (sie) wird unrein sein/werden/machen. und/ 

(dann/...) (sie) wird entweihen/schänden/verunreinigen. 

und/(dann/...) (sie) wird für unrein halten

uomau וטמאו

und (sie) werden unrein sein/werden/machen. und (sie) werden 

verunreinigen/ entweihen/entehren/vergewaltigen/schänden. 

und (sie) verunreinigten. und/(dann/...) (er/es) wird ihn/esfür 

unrein halten/erklären

uomaiM וטמאים unrein, und (die (PI)) unreine(n)/gttlose(n)
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uomatu וטמאתו Und seine Unreinheit/Unreinigkeit

uomatM וטמאתם

und ihre (PI) Unreinheit/Unreinigkeit. und (ihr) werdet für unrein 

halten/erklären. und (ihr) werdet 

entweihen/verunreinigen/entehren/vergewaltigen/schänden. 

und (ihr) werdet unrein machen, und (ihr) werdet unrein 

sein/werden

uomnhu וטמנהו
und verstecke/verbirg/verschütte/vergrabe ihn (du)!, und 

bewahre ihn verborgen auf (du)!

uomntM וטמנתם und (du) wirst verbergen/verstecken/verschütten/vergraben sie 

(PI), und (du) wirst verborgen auf bewahren sie (PI)

uoeM וטעם

und (er/es) wird 

essen/prüfen/empfinden/schmecken/kosten/fühlen/wahrnehme

n. und (er/es) wird in sich aufnehmen, und (der/ein) 

Geschmack/Verstand/Befehl (von), und (die/eine) 

Empfindung/Einsicht (von), und (das/ein) Urteil/Dekret (von), 

und (der/ein) königliche(r) Erlaß

uoemu וטעמו

und sein~ 

Geschmack/Empfindung/Verstand/Einsicht/Urteil/Klugheit/Befe

hl/Dekret. und kostet/schmeckt/prüft/empfindet/eßt/fühlt (ihr)!, 

und nehmt wahr (ihr)!

uoP וטף (Sg): und (die) kleine(n) Kinder

uopuP וטפוף und (zu) trippeln/tänzeln. Und (das/ein) Trippeln/Tänzeln

uopx וטפח und (die/eine) Handbreite/Spanne

uopcM וטפכם (coll Sg): und eure kleinen Kinder

uopM וטפם (coll Sg): und ihre (PI) kleinen Kinder

uopnu וטפנו (coll Sg): und unsere kleinen Kinder

uopsriC וטפסריך und deine 

Würdenträger/Beamten/Truppen/Befehlshaber/Anführer

uopP וטפף und (zu) trippeln/tänzeln. Und (das/ein) Trippeln/Tänzeln

uopruhi וטפרוהי (Chald): und seine Nägel/Klauen/Krallen

uoprih וטפריה (Chald): und ihre (Sg) Nägel/Klauen/Krallen
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uorM וטרם und noch nicht, und bevor/vor/ehe

uorP וטרף

und (er/es) wird zerreißen/zerfleischen/vernichten. und (er/es) 

zerreißt/zerriß. und (er/ es) wird in Stücke reißen, und (er/es) 

wird zerrissen werden, und frisch/abgepflückt. und frisch 

abgerissen/gepflückt. und zerreißend/vernichtend. und in 

Stücke zerreißend, und (die/eine) Beute/Nahrung/Speise. und 

(der/ein) Raub, und (das/ein) Blatt/Zerrissene(s)/Mahl

uorph וטרפה
und (das/ein) zerissene(s). (Sg): und (die) unreine(n) Speisen, 

und (sie) wird zerreißen/zerfleischen

uiabd ויאבד

und (er/es) ging verloren/zugrunde, und (er/es) verlor sich, und 

(er/es) kam um. und (er/es) 

verirrte/verdarb/verdirbt/zerstörte/vernichtete/verschwand. und 

(er/es) ließ verlorengehen, und (er/es) ließ in die Irre gehen, 

und (er/es) richtete zugrunde, und (er/ es) wird zugrunde 

richten, und (er/es) war verirrt

uiabdu ויאבדו

und (sie) gingen/gehen verloren/zugrunde, und (sie) 

verloren/verirrten sich, und (sie) kamen um. und (sie) 

werden/mögen umkommen, und (sie) ließen verlorengehen, 

und (sie) ließen in die Irre gehen, und (sie) vernichteten, und 

(sie) richteten zugrunde

uiabduM ויאבדום

und/(die/...) (sie) ließen sie (PI) in die Irre gehen. und/(die/...) 

(sie) ließen sie (PI) verlorengehen. und/(deshalb/...) (sie) 

vernichteten/zerstörten/verdarben sie (PI), und (sie) richteten 

sie (PI) zugrunde

uiabdM ויאבדם

und (er/es) ließ in die Irre gehen sie (PI), und (er/es) ließ/läßt 

verlorengehen sie (PI), und (er/es) 

vernichtete/zerstörte/verdarb sie (PI), und (er/es) richtete 

zugrunde sie (PI)

uiabl ויאבל und (er/es) ließ trauern, und (er/es) versetzte in Trauer

uiabk ויאבק und (er/es) rang

uiadir ויאדיר
und (er/es) verherrlichte/verherrlicht. Und (er/es) machte 

herrlich

uiahb ויאהב und/(daß/aber/…) (er/es) liebte/begehrte

uiahbh ויאהבה und (er/es) liebte/begehrte sie (Sg)

uiahbhu ויאהבהו und (er/es) liebte/begehrte ihn. Und (er/es) hatte ihn gern
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uiahbu ויאהבו und (er/es) liebte/begehrte ihn,, 

uiahbC ויאהבך und (er/es) liebte/begehrte dich, und (er/es) wird lieben dich

uiahl ויאהל und (er/es) zeltete, und (er/es) richtete/schlug Zelt auf

uiaznihu ויאזניהו und Jaasanja(hu)

uiaxz ויאחז

und (er/es) erfaßte/ergriff/griff/fing/verband/verriegelte/packte. 

und (er/es) greift, und (er/es) hielt (fest). und/(aber/...) (er/es) 

wird festhalten. und (er/es) faßte ein. und (er/ es) griff ein (= 

bautechn)

uiaxzu ויאחזו

und (sie) nahmen/kamen in Besitz, und (sie) besaßen, und 

(sie) wurden ansässig/ ergriffen, und (sie) hielten (fest). 

und/(dann/...) (sie) ergriffen/packten/fingen/ verbanden, und 

(sie) faßten ein

uiaxzuhu ויאחזוהו
und/(da/...) (sie) 

griffen/ergriffen/packten/fingen/verbanden/erfaßten ihn. und 

(sie) faßten ihn ein. und/(da/...) (sie) hielten ihn (fest)

uiaiyu ויאיצו und/(da/...) (sie) trieben. Und/(da/…) (sie) drängten (zur Eile an)

uiair ויאיר und Jair

uiacilhu ויאכילהו
und (er/es) ließ ihn essen/genießen. und (er/es) gab im Essen, 

und (er/es) gab ihm zu essen, und (er/es) speiste ihn. und 

(er/es) wird/(würde) speisen ihn/sich

uiacilni ויאכילני
und (er/es) gab mir zu essen, und (er/es) ließ mich 

essen/genießen

uiacl ויאכל

und/(daß/da/...) (er/es/man) 

aß/verzehrte/fraß/genoß/verschlang. und/(daß/...) (er/es) wurde 

gegessen/verzehrt. und/(daß/...) (er/es/man) ißt/esse. 

und/(daß/...) (er/es) wird essen/fressen

uiaclu ויאכלו

und/(daß/...) (sie) 

aßen/essen/verzehrten/genossen/fraßen/verschlangen. 

und/(daß/...) (sie) essen, und (sie) werden essen/verschlingen. 

und (sie) wurden gegessen

uiacluh ויאכלוה
und (sie) aßen/fraßen/verzehrten/genossen sie (Sg). Und (sie) 

werden fressen sie 

uiacluM ויאכלום
und (sie) gaben Essen ihnen, und (sie) ließen essen/genießen 

sie (PI)
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uiaclC ויאכלך und (er/es) gab dir Essen, und (er/es) ließ dich essen/genießen

uiaclM ויאכלם und (er/es) aß/fraß/genoß/verschlang/verzehrte sie (PI)

uiaclni ויאכלני
und (er/es) gab mir zu essen, und (er/es) ließ mich 

essen/genießen

uial ויאל

und/(da/...) (er/es) entschloß sich. und/(da/...) (er/es) begann. 

und/(da/...) (er/es) machte einen Anfang. und/(da/...) (er/es) 

nahm in Angriff. und/(da/...) (er/es) wollte/ 

erstrebte/konnte/vermochte/gelang/beliebte/geruhte. 

und/(da/...) (er/es) war eifrig. und/(da/...) (er/es) bemühte sich. 

und/(da/...) (er/es) machte sich an (etw). und/(da/...) (er/es) 

schickte sich an. und (er/es) legte einen Fluch auf. und (er/es) 

ließ schwören

uiaminu ויאמינו
und/(da/...) (sie) glaubten/trauten/vertrauten. Und (sie) 

hielten/glaubten fest

uiamN ויאמן

und (er/es) glaubte/traute/vertraute. und (er/es) hielt/glaubte 

fest, und (er/es) war 

zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/betr

aut/beglaubigt/fest. und/Qa/...) (es) wird/möge wahr sein, und 

(er/es) dauerte, und (er/es) wurde getragen/ 

ernährt/erzogen/erhalten/befestigt/wahr

uiamnu ויאמנו

und/(daß/...) (sie) waren/seien 

fest/zuverlässig/beständig/treu/wahrhaftig/betraut/ beglaubigt, 

und (sie) wurden getragen/ernährt/erzogen/erhalten. und (sie) 

dauerten

uiamY ויאמץ

und (er/es) wählte/wählt/verstärkte/verstärkt. und (er/es) 

war/ist/sei stark/kräftig/ mutig, und (er/es) 

festigte/kräftigte/stärkte/verstockte/bestätigte. und (er/es) 

machte hart/fest/stark

uiamyhu ויאמצהו
und (sie) 

verstärkten/reparierten/festigten/kräftigten/stärkten/bestätigten 

ihn. und (sie) zogen groß ihn. und (sie) machten stark/fest ihn

uiamyu ויאמצו

und (sie) 

festigten/kräftigten/stärkten/reparierten/verstärkten/bestätigten/

wählten. und (sie) verstockten (= v Herz), und (sie) machten 

hart/stark. und (sie) zogen groß (= v Kind), und (sie) waren 

stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft
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uiamr ויאמר

und (er/es) sprach. 

und/(daß/aber/da/indem/dann/darauf/denn/ja/...) (er/es/man) 

sprach/spricht/sagte/redete/dachte/versprach/pries. und (er/es) 

wurde genannt/ gesagt. und/(daß/da/...) (er/es) sprach bei sich. 

und/(daß/indem/...) (er/es) sagte an/ sich, und (er/es) nahm 

sich vor. und (er/es) ordnete an. und (er/es) nannte (etw (4. 

Fall)), und (er/es) wird/(könnte) sagen. (Qere (ohne Jod)): und 

(ich) sagte

uiamru ויאמרו

und (sie) sprachen. und/(daß/aber/indem/da/dann/einst/...) 

(sie) sprachen/sprechen/ 

redeten/dachten/versprachen/priesen. und/(daß/...) (sie) 

werden/mögein/(sollen) sagen. und/(daß/...) (sie) sagten (an). 

und/(daß/...) (sie) ordneten an. und/(daß/...) (sie) sprachen bei 

sich. (Qere): und (er) sagte

uianxu ויאנחו und (sie) seufzten/stöhnten

uianw ויאנש
und (er/es) war/wurde krank/schwach. Und (er/es) erkrankte 

ernsthaft

uiasP ויאסף

und/(dann/aber/da/ ) (er/es) sammelte/sammelt (ein). 

und/(dann/aber/da/...) (er/es) 

versammelte/erntete/vereinigte/verhaftete/schwand/verschwand

/starb. und (er/es) wurde versammelt/weggenommen. und 

(er/es) sammelte/versammelte sich, und (er/ es) nahm 

auf/weg. und (er/es) zog (sich) zurück, und (er/es) zog an sich 

(= v Füße), und (er/es) kam um. und (er/es) fügte hinzu, und 

(er/es) vermehrte/vergrößerte. und (er/es) fuhr fort (zu)

uiasph ויאספה

und (er/es) nahm sie (Sg) (weg/auf). und (er/es) 

erntete/versammelte/packte/faßte/ 

vernichtete/vereinigte/verhaftete sie (Sg). und (er/es) sammelte 

sie (Sg) (ein)

uiasphu ויאספהו

und/(dann/...) (er/es) nahm ihn/esauf. und/(dann/...) (er/es) 

sammelte/sammelt ihn/es (ein), und (er/es) 

erntete/versammelte/vereinigte/verhaftete ihn/es. und (er/es) 

nahm ihn/es (weg), und (er/es) packte/faßte/vernichtete ihn/es. 

und (er/es) zog ihn/es zurück
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uiaspu ויאספו

und (sie) wurden gesammelt/geerntet/weggenommen. 

und/(da/einst/...) (sie) sammelten (sich/ein). und (sie) 

werdein/(mögen) sich versammeln, und (sie) ernteten/ 

versammelten/packten/faßten/vernichteten/schwanden/verschw

anden/starben/ verschworen/vereinigten. und (sie) nahmen 

(weg/auf). und (sie) zogen (sich) zurück, und (sie) ließen ab. 

und (sie) kamen um. und (sie) taten sich zusammen

uiaspM ויאספם

und (er/es) 

versammelte/erntete/packte/faßte/vernichtete/vereinigte/verhaft

ete sie (PI), und (er/es) sammelte (ein) sie (PI), und (er/es) 

nahm (weg/auf) sie (PI), und (er/ es) zog zurück sie (PI)

uiasr ויאסר

und (er/es) band (an), und (er/es/man) 

fesselte/verpflichtete/verbot. und/(da/...) (er/es/ man) 

spannte/spannt (auf/an). und/(da/...) (er/es) schirrte an. und 

(er/es) nahm gefangen, und (er/es) wurde 

gefesselt/gefangen/gebunden

uiasrhu ויאסרהו

und (sie) banden ihn (an), und (sie) fesselten/verpflichteten ihn. 

und (sie) nahmen ihn gefangen, und (sie) hielten ihn im 

Gefängnis, und (er/es) nahm gefangen ihn. und (er/ es) 

fesselte ihn

uiasruhu ויאסרוהו
und (sie) banden ihn (an), und (sie) fesselten/verpflichteten ihn. 

und (sie) nahmen ihn gefangen, und (sie) hielten ihn im 

Gefängnis

uiasruM ויאסרום

und (sie) spannten/banden (an) sie (PI), und (sie) schirrten sie 

(PI) an. und (sie) fesselten/verpflichteten sie (PI), und (sie) 

nahmen sie (PI) gefangen, und (sie) hielten sie (PI) im 

Gefängnis

uiapd ויאפד und (er/es) band/tat um. Und (er/es) legte an

uiapu ויאפו und (sie) backten/kochten

uiayl ויאצל
und (er/es) nahm (zurück/weg). und (er/es) legte zur Seite, und 

(er/es) trennte ab. und (er/es) tat beiseite

uiar ויאר

und der Nil. und (der/ein) Fluß/Strom. und (er/es) 

erhellte/erleuchtete/erheiterte/ tröstete/belehrte. und (er/es) 

war/wurde hell, und (er/es) zündete an. und (er/es) ließ 

scheinen

uiarb ויארב und (er/es) lag auf der Lauer, und (er/es) lauerte/flocht/knüpfte. 

und (er/es) stellte nach, und (er/es) stiftete an
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uiarbu ויארבו und (sie) lagen auf der Lauer, und (sie) lauerten, und (sie) 

stellten nach, und (sie) stifteten an. und (sie) flochten/knüpften

uiaricu ויאריכו

und (sie) machten lang, und (sie) zogen in die Länge, und (sie) 

wohnten/verlängerten/ verzögerten, und (sie) blieben (stehen), 

und (sie) verlängerten ihren Aufenthalt, und (sie) dehnten aus. 

und (sie) zogen in die Länge, (mit Tage: und er/ihr/.. lebt~ 

lange)

uiarcu ויארכו
und (sie) machten lang, und (sie) verlängerten, und (sie) zogen 

in die Länge, und (sie) zogen sich hin. und (sie) waren/wurden 

lang/gedehnt

uiawM ויאשם
und (er/es) wurde schuldig. und/(aber/...) (er/es) machte sich 

schuldig, und (er/es) verfehlte sich, und (er/es) litt Strafe, und 

(er/es) büßte

uiawmu ויאשמו

und (sie) machten sich schuldig, und (sie) verfehlten sich, und 

(sie) litten Strafe, und (sie) luden Schuld auf sich, und (sie) 

wurden schuldig, und (sie) büßten (= v Schuld), und (sie) 

werden büßen

uiawruh ויאשרוה
und (sie) priesen/preisen selig/glücklich sie (Sg). Und (sie) 

beglückwünschten sie (Sg)

uiat ויאת
und (er/es) kam. Und (er/es) kam über (jmd). Und (er/es) stand 

bevor

uiatu ויאתו
und (sie) stimmten zu. und (sie) gaben nach, und (sie) gingen 

ein auf (jmd). und (sie) willigten ein. und/(da/...) (sie) kamen 

überein

uiatiuN ויאתיון
und (sie) kamen, und (sie) kamen über (jmd). Und (sie) 

standen bevor

uiatini ויאתיני und (sie) kamen über mich

uiba ויבא

und (er/es) kam. und/(aber/daß/da/als/...) (er/es/man) 

kam/kommt/ging. und/(aber/ daß/da/dann/...) (er/es/man) ging 

hinein. und/(aber/daß/als/...) (er/es/man) trat/kehrte/ 

fuhr/zog/traf ein. und/(da/auch/als/...) (er/es/man) 

brachte/bringt (dar/herbei). und/(da/ als/...) (er/es/man) ließ/läßt 

kommen/hineingehen. und/(da/als/...) (er/es/man) führte 

hinein/herbei. und/(daß/...) (er/es/man) kommt/komme. und 

(er/es) wird kommen, und/ (daß/...) (er/es) ziehe ein

uibah ויבאה
und (er/es) brachte sie (Sg) (dar/herbei). und (er/es) ließ sie 

(Sg) hineingehen/ kommen, und (er/es) führte sie (Sg) 

hinein/herbei

Seite 992



   

uibahu ויבאהו

und (er/es) brachte ihn/es (dar/herbei). und (er/es) ließ ihn/es 

hineingehen/kommen. und (er/es) führte ihn/es hinein/herbei. 

und (sie) brachten ihn/es (dar/herbei). und (sie) ließen ihn/es 

hineingehen/kommen. und (sie) führten ihn/es hinein/herbei

uibau ויבאו

und (sie) kamen. und/(daß/dann/als/da/so/...) (sie) 

kamen/gingen/passierten. und/ (daß/damit/...) (sie) 

(werden/mögen) gehen/hineingehen/kommen. und/(daß/...) 

(sie) gingen hinein. und/(daß/als/...) (sie) 

trafen/traten/kehrten/fuhren/zogen ein. und (sie) verkehrten 

mit. und/(da/die/...) (sie) brachten (dar/herbei). und (sie) ließen 

sich ein. und (sie) gerieten hinein in (etw). und (sie) ließen 

kommen/hineingehen. und (sie) führten hinein/herbei. (Qere): 

und/(da/...) (er/es) kam/ging

uibauM ויבאום und (sie) brachten sie (PI) (dar/herbei). und (sie) ließen sie (PI) 

kommen/hineingehen. und (sie) führten sie (PI) hinein/herbei

uibaM ויבאם
und (er/es) ließ kommen/hineingehen sie (PI), und (er/es) 

brachte sie (PI) (dar/herbei). und (er/es) führte sie (PI) 

hinein/herbei

uibanu ויבאנו und (er/es) brachte uns (herbei), und (er/es) ließ uns 

kommen/hineingehen. und (er/ es) führte uns hinein/herbei

uibani ויבאני
und (er/es) brachte mich (herbei), und (er/es) ließ mich 

kommen/hineingehen. und (er/ es) führte mich hinein/herbei. 

und (sie) werden/mögen kommen über mich

uibaw ויבאש
und (er/es) stank/verfaulte. Und (er/es) war schlecht, und 

(er/es) roch übel

uibgdu ויבגדו

und (sie) handelten treulos/trügerisch. und (sie) begingen 

Unrecht, und (sie) raubten/ mißhandelten/verdeckten/frevelten. 

und (sie) taten heimlich, und (sie) waren treulos, und (sie) 

fielen ab. und (sie) empörten sich gegen

uibdilu ויבדילו und/(da/...) (sie) schieden/wählten/sonderten aus. und (sie) 

trennten/schieden/ unterschieden, und (sie) trennten/rissen ab

uibdilM ויבדילם
und/(da/...) (er/es) sonderte/wählte aus sie (PI), und (er/es) 

trennte (ab) sie (PI), und (er/es) unterschied/verstieß sie (PI), 

und (er/es) riß ab sie (PI)
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uibdl ויבדל

und (er/es) schied/unterschied. und (er/es) trennte ab. und 

(er/es) schied/wählte aus. und (er/es) sonderte sich ab. und 

(er/es) war bestimmt zu. und (er/es) wurde 

abgesondert/ausgeschieden. und (er/es) wird 

abgesondert/ausgeschieden werden

uibdlu ויבדלו
und (sie) wurden abgesondert/ausgeschieden. und (sie) 

sonderten/trennten sich ab. und (sie) waren bestimmt zu. und 

(sie) hielten sich fern

uibhl ויבהל

und (er/es) wurde/war erschreckt/bestürzt/verwirrt/fassungslos. 

und (er/es) war habgierig, und (er/es) beeilte sich, und (er/es) 

hastete nach Reichtum, und (er/es) 

erschrak/eilte/verwirrte/beschleunigte. und (er/es) handelte 

übereilt, und (er/es) verschwand, und (er/es) verging schnell, 

und (er/es) machte ratlos

uibhlu ויבהלו

und (sie) wurden/waren erschreckt/bestürzt/verwirrt. und (sie) 

werden/mögen bestürzt werden, und (sie) waren 

fassungslos/habgierig. und (sie) beeilten sich, und (sie) 

hasteten nach Reichtum, und (sie) handelten übereilt, und (sie) 

vergingen schnell, und (sie) verschwanden

uibhluhu ויבהלוהו
und (sie) trieben zur Eie an ihn. und (sie) nahmen schnell 

beiseite ihn. und (sie) drängten weg ihn. und (sie) setzten in 

Schrecken ihn

uibhlC ויבהלך und (er/es) erschreckte/erschreckt dich

uibu ויבו
und (sie) kamen, und (sie) gingen (hinein), und (sie) 

traten/kehrten/fuhren/zogen/ trafen ein. und (sie) verkehrten 

mit. (Qere (Kaph statt Beth)): und (sie) schlugen

uibua ויבוא

und/(als/...) (er/es/man) kam. und/(so/...) (er/es) ging (hinein). 

und/(als/...) (er/es/ man) trat/kehrte/fuhr/zog/traf ein. und 

(er/es) verkehrte mit. und (er/es) wird kommen. und/(daß/...) 

(er/es) kommt/komme

uibuau ויבואו
und (sie) kamen/kommen/passierten/erfüllten. und (sie) gingen 

(hinein), und (sie) trafen/kehrten/fuhren/zogen ein. und (sie) 

verkehrten mit

uibul ויבול

und (der/ein) Ertrag (von), und (die/eine) Ernte (von), und 

(das/ein) Gewächs/ Wachstum/Eingeheimste(s) (von). (Qere 

(ohne Waw)): und (er/es) vermengte/ vermischte/verwirrte. (Q): 

und (er/es) gab Futter. (Q): und (er/es) mischte durcheinander. 

(Q): und (er/es) rührte zusammen
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uibuw ויבוש

und (er/es) sah sich getäuscht, und (er/es) wurde 

beschämt/zuschanden. und (er/es) wird beschämt werden, und 

(er/es) schämte sich, und (er/es) versiegte, und (er/es) wird 

versiegen

uibz ויבז

und/(so/...) (er/es) 

verachtete/ignorierte/mißachtete/schändete/verschmähte. und/ 

(aber/...) (er/es) war nicht genug. und/(so/...) (er/es) hielt für zu 

wenig. und/(so/...) (er/ es) trat mit Füßen. und/(so/...) (er/es) 

achtete/schätzte gering

uibzhu ויבזהו
und (sie) verachteten/ignorierten ihn. und (sie) schätzten ihn 

gering, und (sie) hielten ihn für zu wenig, und (er/es) verachtete 

ihn

uibzu ויבזו

und (sie) 

raubten/beraubten/plünderten/erbeuteten/mißhandelten. und 

(sie) werden/ (sollen) rauben, und (sie) 

verachteten/ingnorierten/schändeten/verschmähten. und (sie) 

schätzten/achteten gering, und (sie) hielten für zu wenig

uibxnu ויבחנו und (sie) wurden geprüft, und (sie) sollen geprüft werden, und 

(sie) prüften/testeten/ erprobten/läuterten

uibxr ויבחר

und Jibhar. und/(da/sondern/...) (er/es) wählte (aus), und 

(er/es) zog vor. und/(da/...) (er/es) nahm für sich, und (er/es) 

prüfte/entschied. und/(da/...) (er/es) las/suchte aus. und (er/es) 

fand Gefallen an

uibxru ויבחרו

und (sie) wählten (aus), und (sie) werdein/(sollen) auswählen, 

und (sie) erwählten/ entschieden, (mit zu): und (sie) suchten 

sich aus. und (sie) lasen aus. und (sie) nahmen für sich, und 

(sie) zogen vor. und (sie) fanden Gefallen an

uibxrC ויבחרך

und (er/es) wählte/erwählte/prüfte dich, und (er/es) 

wählte/suchte dich aus. und (er/ es) wollte dich lieber als. und 

(er/es) nahm dich für sich, und (er/es) zog dich vor. und (er/es) 

fand Gefallen an dir

uibo ויבט
und/(da/als/ -_) (er/es) blickte (auf). und/(da/als/...) (er/es) 

schaute (hin). und/(da/...) (er/es) betrachtete/erblickte. 

und/(da/...) (er/es) sah (hin/an)

uiboa ויבטא
und (er/es) plauderte/plapperte/schwätzte. Und (er/es) redete 

töricht/unbedacht

uibox ויבטח

und (er/es) ließ vertrauen, und (er/es) ließ geborgen sein, und 

(er/es) machte Hoffnung/Vertrauen, und (er/es) vertröstete, 

und (er/es) war/fühlte sich sicher, und (er/ es) schloß sich an. 

und/(sondern/...) (er/es) vertraute (auf), und (er/es) verließ sich
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uiboxu ויבטחו
und (sie) vertrauten/vertrauen (auf), und (sie) werden 

vertrauen, und (sie) verließen sich, und (sie) waren/fühlten sich 

sicher, und (sie) schlossen sich an

uibia ויביא und (er/es/man) brachte (dar/herbei). und (er/es/man) ließ 

hineingehen/kommen. und (er/es/man) führte hinein/herbei

uibiah ויביאה
und (er/es) brachte sie (Sg) (dar/herbei). und (er/es) ließ sie 

(Sg) kommen/ hineingehen, und (er/es) führte sie (Sg) 

hinein/herbei

uibiahu ויביאהו
und (er/es) brachte ihn. und (er/es) ließ ihn 

kommen/hineingehen. und (er/es) führte ihn hinein/herbei. und 

(sie) brachten ihn

uibiau ויביאו
und (sie) brachten (dar/herbei). und (sie) führten hinein/herbei. 

und (sie) ließen hineingehen/kommen

uibiauM ויביאום
und (sie) brachten (dar/herbei) sie (PI), und (sie) führten 

hinein/herbei sie (PI), und (sie) ließen hineingehen/kommen sie 

(PI)

uibiaM ויביאם und (er/es) ließ kommen/hineingehen sie (PI), und (er/es) 

brachte (dar/herbei) und (er/es) führte hinein/herbei sie (PI)

uibiani ויביאני und (er/es) ließ mich kommen/hineingehen. und (er/es) brachte 

mich (herbei), und (er/ es) führte mich hinein/herbei

uibinhu ויבינהו und/(daß/...) (er/es) ihm Einsicht vermittelte. und/(daß/...) 

(er/es) ihn belehrte, und/ (daß/...) (er/es) ihn einsichtig machte

uibinu ויבינו

und/(daß/...) (sie) 

kannten/erkannten/verstanden/unterschieden. und (sie) gaben 

acht, und (sie) nahmen wahr, und (sie) hatten Einsicht, und 

(sie) belehrten, und (sie) vermittelten Einsicht, und (sie) 

machten einsichtig

uibC ויבך
und/(dann/…) (er/es) weinte/beweinte/wehklagte. Und (er/es) 

vergoß Tränen

uibcu ויבכו
und (sie) weinten/beweinten/wehklagten. Und (sie) vergossen 

Tränen

uiblh ויבלה

und ihr~ (Sg) Ertrag/Ernte/Gewächs/Wachstum/Eingeheimstes. 

und (er/es) war 

abgenutzt/abgetragen/veraltet/verbraucht/vergrämt. und (er/es) 

schwandt dahin, und (er/es) war körperlich verfallen

uible ויבלע

und (er/es) 

verschluckte/schlang/verschlang/verdarb/vernichtete/verwirrte. 

und (er/es) wurde vernichtet/verschlungen/verwirrt/mitgeteilt. 

und (er/es) teilte mit
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uibleM ויבלעם und Jibleam. Und (er/es) verschlang/vernichtete/verdarb sie (PI)

uibM ויבם
und heirate (du)!, und schließe die Schwagerehe (du)!, und 

(der/ein) Schwager

uibmh ויבמה
und ihr (Sg) Schwager, und (die/eine) Schwägerin, und (er/es) 

wird sie (Sg) heiraten, und (er/es) wird mit ihr die Schwagerehe 

schließen

uibN ויבן

und/(daß/so/dann/da/...) (er/es/man) baute (aus/auf). und/(daß/ 

) (er/es/man) baute wiederauf. und/(daß/so/dann/...) 

(er/es/man) errichtete/bebaute. und (er/es) wird/ (soll) bauen. 

und/(da/daß/...) (er/es) 

verstand/verstehe/erkannte/unterschied/kannte. und (er/es) 

hatte Einsicht, und (er/es) bedachte genau, und (er/es) nahm 

wahr, und (er/ es) gab acht, und (er/es) wird acht geben

uibnal ויבנאל und Jabneel

uibnh ויבנה
und (er/es) baute (aus), und (er/es) wird bauen, und (er/es) 

erbaute/errichtete/ bebaute, und (er/es) baute wieder auf. und 

(er/es) wurde erbaut/aufgebaut

uibnhu ויבנהו und (er/es) baute ihn (aus), und (er/es) errichtete/bebaute ihn. 

Und (er/es) baute ihn wieder auf

uibnu ויבנו und/(da/denn/...) (sie) bauten (auf/aus). und/(denn/...) (sie) 

errichteten/bebauten. und (sie) bauten wieder auf

uibnih ויבניה und Jibneja

uibeo ויבעט
und (er/es) schlug aus (vor Übermut), und (er/es) 

bockte/verachtete. Und (er/es) trat mit Füßen

uiber ויבער

und (er/es) 

brannte/verbrannte/verzehrte/zerstörte/vernichtete/plünderte. 

und (er/es) wurde vom Feuer verzehrt, und (er/es) weidete 

ganz ab. und (er/es) war dumm/ stumpfsinnig, und (er/es) 

fegte/schaffte weg. und (er/es) zündete an. und (er/es) setzte 

in Brand, und (er/es) brannte nieder

uibyeni ויבצעני
und (er/es) schnitt mich ab. Und (er/es) wird/(würde) 

abschneiden mich

uibyru ויבצרו
und (sie) lasen Trauben, und (sie) ernteten Wein, und (sie) 

schnitten ab. und (sie) schnitten Trauben, und (sie) nahmen 

den Mut. und (sie) demütigten
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uibke ויבקע

und(er/es) brach hervor/auf. und(er/es) spaltete (sich). 

und(er/es) zerriß/trennte/ sprengte. und(er/es) öffnete (sich). 

und(er/es) schlitzte auf. und(er/es) wurde erobert/ geöffnet. 

und(er/es) ließ entspringen/ausbrechen

uibkeu ויבקעו

und (sie) spalteten/öffneten (sich). und/(da/...) (sie) brachen 

hervor/auf/ein. und (sie) zerrissen. und/(da/...) (sie) 

trennten/sprengten. und (sie) eroberten, und (sie) schlitzten 

auf. und (sie) wurden 

aufgeschlitzt/zerrissen/erobert/aufgeschnitten. und (sie) barsten

uibkeuh ויבקעוה
und (sie) eroberten sie (Sg). und (sie) spalteten/öffneten sie 

(Sg). und (sie) zerrissen sie (Sg). und (sie) trennten/sprengten 

sie (Sg). und (sie) schlitzten/brachen auf sie (Sg)

uibkku ויבקקו
und (sie) vernichteten/entvölkerten. Und (sie) werden 

entvölkern, und (sie) fegten aus

uibkw ויבקש

und/(da/trotzdem/...) (er/es) 

suchte/trachtete/forschte/spürte/forderte/bat/wollte/ begehrte, 

und (er/es) suchte aus. und (er/es) wurde 

gesucht/untersucht/nachgeforscht

uibkwhu ויבקשהו und/(da/...) (sie) suchten/wollten/begehrten/forderten/baten ihn. 

Und (er/es) sucht€ ihn

uibkwu ויבקשו

und/(da/daß/...) (sie) 

suchten/trachteten/trachten/wollten/begehrten/forderten/baten/ 

forschten/spürten. und/(da/...) (sie) suchten aus. und/(daß/...) 

(sie) werden/mögen suchen

uibra ויברא
und (er/es) schuf/erschuf/bildete/gestaltete/machte. und (er/es) 

stellte her. und (er/es) brachte hervor

uibrx ויברח und/(aber/...) (er/es) floh/flieht. und (er/es) war auf der Flucht, 

und (er/es) machte sich eilends davon, und (er/es) beeilte sich

uibrxu ויברחו

und/(aber/...) (sie) wichen aus. und/(aber/daß/...) (sie) 

entwichen/entliefen/flohen. und/ (daß/...) (sie) waren auf der 

Flucht, und (sie) machten sich eilends davon, und (sie) beeilten 

sich

uibrixu ויבריחו
und (sie) jagten in die Flucht, und (sie) 

vertrieben/reichten/verjagten. Und (sie) jagten weg

uibrC ויברך

und/(daß/da/...) (er/es) 

segnete/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte/kniete/ 

verwünschte, und (er/es) wird/möge segnen, und (er/es) ließ 

knien/lagern. und (er/es) kniete sich nieder, und (er/es) 

wünschte Segen, und (er/es) wurde gesegnet/gepriesen
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uibrchu ויברכהו
und/(aber/…) (er/es) 

segnete/beglückwünschte/begrüßte/pries/lobte ihn

uibrcu ויברכו
und (sie) 

segneten/beglüdcwünschten/grüßten/priesen/lobten/verwünscht

en. und (sie) werdein/(sollen) preisen

uibrcC ויברכך
und/(daß/...) (er/es) 

segnete/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte/verwünschte/ 

verfluchte dich, (und (er/es) wird dich segnen)

uibrcM ויברכם und/(da/ ) (er/es) 

segnete/segnet/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte sie (PI)

uibrcnu ויברכנו
und (er/es) 

segnete/beglückwünschte/pries/verfluchte/verwünschte/grüßte 

uns. und (er/es) wird/(möge) uns segnen

uibrcni ויברכני und/(daß/ -_) (er/es) 

segnete/beglückwünschte/grüßte/pries/lobte/verfluchte mich

uibw ויבש

und trocken/vetrocknet. und (er/es) wird trocken sein/werden. 

und (er/es) wird vertrocknen/verdorren/austrocknen/absterben. 

und (er/es) wird/wurde/ist/war trocken, und (er/es) 

vertrocknet/verdorrt/verdorrte

uibwhu ויבשהו
und (er/es) trocknete/trocknet aus ihn. Und (er/es) ließ 

verdorren ihn

uibwu ויבשו

und (sie) schämten sich. und/(denn/...) (sie) wurden 

beschämt/zuschanden. und/(so/...) (sie) werden beschämt 

werden. und/(denn/...) (sie) sahen sich getäuscht. und/(daß/...) 

(sie) werden trocken sein/werden. und/(daß/...) (sie) werden 

vertrocknen/ verdorren/austrocknen. und (sie) 

sind/waren/werden/wurden trocken, und (sie) verdorr(t)en

uibwiM ויבשים und trocken/vertrocknet

uibwlu ויבשלו und (sie) kochten/backten/siedeten/schwellten/brieten/rösteten

uibwM ויבשם und Jibsam

uibwt ויבשת und das Trockene, und (der/ein) trockene® Boden

uibtr ויבתר und (er/es) zerschnitt, und (er/es) schnitt in Stücke

uigah ויגאה
und (er/es) erhob sich, und (er/es) wird/(würde) sich erheben, 

und (er/es) war hoch/ erhaben/stolz. und (er/es) schoß empor, 

und (er/es) schwoll an
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uigal ויגאל

und Jigeal. und (er/es) löste (aus), und (er/es) 

befreite/erlöste/rettete. und (er/es) kaufte los. und (er/es) übte 

das Verwandten recht aus. und (er/es) wurde eingelöst/ 

ausgelöst/losgekauft. und (er/es) kaufte sich selbst los. und 

(er/es) löste sich selbst

uigalu ויגאלו und (sie) waren unrein/untauglich/eklig. und (sie) wurden 

befleckt/ausgeschlossen. und (sie) wurden für befleckt erklärt

uigalM ויגאלם und (er/es) löste (aus) sie (PI), und (er/es) 

befreite/erlöste/rettete sie (PI), und (er/es) kaufte los sie (PI)

uigbh ויגבה
und/(aber/...) (er/es) war/wurde hoch/stark/mutig. und/(aber/...) 

(er/es) war erhaben/ hochmütig/stolz/hochgesinnt/übermütig. 

und (er/es) wird erhaben sein

uigbhh ויגבהה und Jogbeha

uigbhu ויגבהו
und (sie) waren erhaben/hochmütig/hochgesinnt/stolz. und 

(sie) waren/wurden stark/ mutig/hoch. und (sie) werden 

hoch/erhaben sein

uigbihh ויגביהה
und (er/es) machte hoch sie (Sg). und (er/es) ließ hoch werden 

sie (Sg). und (er/es) erhöhte sie (Sg)

uigbiM ויגבים und (die) Acker/Feldarbeiter/Pflüger

uigbru ויגברו und (sie) wurden/waren stark/kräftig. und (sie) waren 

überlegen/gewaltig/stärker. und (sie) siegten/dominierten

uigd ויגד

und/(daß/da/denn/als/ ) (er/es/man/einer) 

erzählte/erzähle/meldete/pries/bekannte. und/(daß/da/...) 

(er/es) teilte/teile/teilt mit. und (er/es) wird/(würde) mitteilen. 

und/ (daß/da/...) (er/es) brachte zur Kenntnis, und (er/es) 

löste/erklärte/deutete (= v Traum/ Rätsel), und (er/es) 

zeigte/kündigte an. und/(als/da/...) (er/es) wurde angezeigt/ 

verkündigt/mitgeteilt/erzählt. und (er/es) drang ein auf. und 

(er/es) griff an. und (er/es) lauerte auf. und (er/es) bedrängte

uigdh ויגדה

und/(daß/ -_) (er/es) teilte/teile mit. und (er/es) 

meldete/erzählte/erklärte/pries/ bekannte, und (er/es) brachte 

zur Kenntnis, und (er/es) deutete/löste (= v Traum/ Rätsel), und 

(er/es) zeigte/kündigte/gab an. und (er/es) erwähnte lobend
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uigdu ויגדו

und/(da/als/ -_) (sie) erzählten/meldeten. und/(da/...) (sie) 

teilten mit. und/(da/...) (sie) brachten zur Kenntnis. und/(da/...) 

(sie) zeigten/kündigten/gaben an. und (sie) erwähnten lobend, 

und (sie) priesen/bekannten. und (sie) 

deuteten/erklärten/lösten (= v Traum/Rätsel)

uigdilu ויגדילו
und (sie) handelten stolz, und (sie) machten/taten groß, und 

(sie) machten mächtig/ herrlich, und (sie) prahlten, und (sie) 

taten Großes, und (sie) erwiesen sich als groß/ mächtig

uigdC ויגדך

und (er/es) teilte dir mit. und (er/es) wird dir mitteilen. und 

(er/es) erzählte/meldete dir. und (er/es) kündigte dir an. und 

(er/es) brachte dir zur Kenntnis, und (er/es) deutete/ erklärte dir 

(= v Rätsel/Traum)

uigdl ויגדל

und/(daß/als/...) (er/es) war/wurde groß/bedeutend. und (er/es) 

sei/werde groß, und/ (als/...) (er/es) wuchs heran, und (er/es) 

ließ heranwachsen, und (er/es) ließ groß/lang sein/werden. und 

(er/es) lobte/pries/achtete/ehrte. und (er/es) erwies sich als 

groß/ mächtig, und (er/es) machte/mache 

groß/angesehen/mächtig

uigdlhu ויגדלהו
und (er/es) machte groß/angesehen/mächtig ihn. und (er/es) 

ließ groß sein ihn. und (er/es) achtete/ehrte/erhöhte ihn. und 

(er/es) ließ wachsen ihn. und (er/es) zog groß ihn

uigdlu ויגדלו

und/(als/...) (sie) wurden/waren groß/bedeutend. und/(als/...) 

(sie) wuchsen heran, und (sie) ließen heranwachsen, und (sie) 

ließen groß/lang sein/werden. und (sie) 

lobten/priesen/achteten/ehrten. und (sie) erwiesen sich als 

groß/mächtig. und (sie) machten groß/angesehen/mächtig. und 

(sie) handelten stolz, und (sie) taten groß, und (sie) prahlten, 

und (sie) taten Großes

uigde ויגדע und (er/es) zerbrach/zerschmetterte

uigdeu ויגדעו
und (sie) zerbrachen/zerschmetterten. Und (sie) hauten 

ab/nieder

uigh ויגה
und (er/es) strahlte/glänzte/leuchtete. Und (er/es) wird 

betrüben, und (er) betrübt

uighr ויגהר und (er/es) beugte/neigte sich, und (er/es) streckte sich aus

uiguN ויגון
und (die/eine) Trauer/Betrübnis. Und (der/ein) 

Kummer/Schmerz. Und (das/ein) Leid
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uigue ויגוע
und (er/es) starb/stirbt (ab), und (er/es) verschied, und (er/es) 

kam um

uigueu ויגועו und (sie) kamen/kommen um. Und (sie) starben (ab)

uigur ויגור und Jagur

uigz ויגז

und (er/es) eilte vorüber, und (er/es) ging vorbei, und (er/es) 

brachte (herbei), und (er/ es) trieb/entflatterte/enteilte. und 

(er/es) flog davon/hin. und (er/es) ließ fliegen/ herbeifliegen, 

und (er/es) schor/schnitt

uigzl ויגזל und (er/es) riß/zog ab/weg. und (er/es) riß an sich, und (er/es) 

nahm weg. und (er/es) raubte/plünderte/quälte

uigzlu ויגזלו
und (sie) raubten/plünderten/quälten. und (sie) rissen an sich, 

und (sie) zogen ab/weg. und (sie) rissen ab/weg. und (sie) 

nahmen weg

uigzr ויגזר

und (er/es/man) 

verschlang/verschlingt/fraß/schnitt/zerschnitt/zerteilte/spaltete/ 

entschied, und (er/es) fällte (= v Holz), und (er/es) nahm sich 

vor

uigzru ויגזרו
und (sie) 

fällten/schnitten/zerschnitten/spalteten/entschieden/verschwand

en/fraßen/ zerteilten, und (sie) nahmen sich vor (etw)

uigidh ויגידה

und (er/es) teilte/teile sie (Sg) mit. und (er/es) 

erzählte/meldete/preis/bekannte sie (Sg). und (er/es) brachte 

sie (Sg) zur Kenntnis, und (er/es) deutete/erklärte/löste sie (Sg) 

(= vTraum/Rätsel). und (er/es) zeigte/kündigte/gab sie (Sg) an. 

und (er/es) erwähnte sie (Sg) lobend

uigidu ויגידו

und/(da/daß/...) (sie) erzählten/meldeten. und (sie) 

werdein/(mögen) erzählen. und/(da/ daß/...) (sie) teilten mit. 

und/(da/...) (sie) brachten zur Kenntnis, und (sie) deuteten/ 

erklärten/lösten (= vTraum/Rätsel). und/(da/daß/...) (sie) 

zeigten/kündigten/gaben an. und (sie) erwähnten lobend, und 

(sie) priesen/bekannten. und (sie) werden erzählen

uigil ויגיל und (er/es) jubelte/jubelt/jauchzte

Seite 1002



   

uigie ויגיע

und (er/es) erreichte/erreicht. und (er/es) berührte/warf. und 

(er/es) ließ berühren, und (er/es) reihte aneinander, (er/es) 

reichte heran, und (es) geschah, und (es) traf ein. und (er/es) 

kam an. und (die/eine) Arbeit/Mühe/Mühsal (von), und (der/ein) 

Ertrag/ Gewinn/Besitz (von), und (das/ein) Vermögen (von)

uigieu ויגיעו

und (sie) trafen ein. und (sie) kamen an. und (sie) 

gelangten/gelangen/erreichten/ berührten/geschahen. und (sie) 

warfen (nieder), und (sie) ließen berühren, und (sie) ließen 

aneinander stoßen, und (sie) reihten aneinander, und (sie) 

reichten heran/bis. und (sie) streckten zu Boden, und seine 

Arbeit/Mühe. und sein Arbeitsertrag/Gewinn/ Vermögen/Besitz

uigiecM ויגיעכם
und euerN 

Ertrag/Arbeit/Mühe/Gewinn/Besitz/Vermögen/Arbeitsfrucht/Arbe

itsertrag/ Erworbenes

uigieM ויגיעם
und ihr (PI) 

Arbeitsertrag/Arbeitsfrucht/Gewinn/Besitz/Vermögen/Erworbene

s. und ihre (PI) Arbeit/Mühe

uigiwu ויגישו
und (sie) kamen näher, und (sie) 

näherten/erreichten/bewiesen. (sie) führten hinzu, und (sie) 

brachten (dar/heran)

uigl ויגל

und (er/es) rollte (weg), und (er/es) drehte/wälzte. und (er/es) 

wurde gerollt/ zusammengerollt, und (er/es) strömte/floß. 

und/(aber/...) (er/es) wird/(soll) strömen, und (er/es) deckte auf. 

und (er/es) entblößte (= v Ohr/Land). und (er/es) öffnete/öffnet/ 

offenbarte/eröffnete/verschwand. und (er/es) ging weg. und 

(er/es) führte weg. und (er/ es) wurde deportiert, und (er/es) 

war im Exil, und (er/es) war dahin, und (er/es) wanderte aus. 

und (er/es) verschleppte, und (er/es) brachte ins Exil, und 

(er/es) iubelte/iaiichzte

uiglh ויגלה

und (er/es) deckte auf. und (er/es) 

entblößte/öffnete/eröffnete/offenbarte/verschleppte/ 

enthüllte/verschwand. und (er/es) ging weg. und (er/es) führte 

weg. und (er/es) wurde deportiert, und (er/es) war im Exil, und 

(er/es) wanderte aus. und (er/es) teilte mit. und (er/es) wurde 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/weggenom

men. und (er/es) kam zum Vorschein, und (er/es) 

entblößte/zeigte/offenbarte sich, und (er/ es) verschleppte sie 

(Sg). und (er/es) brachte sie (Sg) ins Exil, und (er/es) führte sie
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uiglu ויגלו

und (sie) zeigten/entblößten sich, und (sie) kamen zum 

Vorschein, und (sie) wurden 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggesc

hafft. und (sie) entblößten das Ohr/Land. und (sie) 

öffneten/eröffneten/offenbarten/verschleppten/ verschwanden, 

und (sie) gingen/führten weg. und (sie) wurden deportiert, und 

(sie) waren im Exil, und (sie) waren dahin, und (sie) 

entblößten/enthüllten. und (sie) deckten auf. und (sie) 

wanderten aus. und (sie) teilten mit

uigluM ויגלום und (sie) verschleppten sie (PI), und (sie) brachten ins Exil sie 

(PI), und (sie) führten in die Verbannung sie (PI)

uiglx ויגלח und (er/es/man) rasierte, und (er/es/man) schor (sich), und 

(er/es/man) schnitt ab. und (er/es/man) machte kahl

uiglxM ויגלחם
und (er/es) rasierte/schor sie (PI), und (er/es) schnitt ab sie 

(PI), und (er/es) machte kahl sie (PI)

uiglM ויגלם
und (er/es) wickelte zusammen, und (er/es) führte weg sie (PI), 

und (er/es) brachte Exil sie (PI), und (er/es) verschleppte sie 

(PI)

uigml ויגמל
und (er/es) wurde fertig/reif/entwöhnt. und (er/es) 

beendete/vollbrachte/erwies/ vergalt, und (er/es) tat 

(an/Gutes/wohl). und (er/es) brachte hervor

uignb ויגנב und (er/es) stahl/entwendete/täuschte/betrog/raubte. und 

(er/es) nahm weg. und (er/ es) wurde/war gestohlen

uige ויגע

und/(als/...) (er/es) berührte/stieß/schlug/traf. und (er/es) faßte 

an. und (er/es) reichte bis. und/(als/...) (er/es) 

langte/gelangte/gelange (hin), und (er/es) ließ berühren/ 

aneinanderstoßen, und (er/es) reihte aneinander, und (er/es) 

reichte heran, und (er/ es) warf (nieder), und (er/es) erreichte, 

und (es) geschah, und (es) traf ein. und (er/es) kam an. und 

(er/es) streckte zu Boden, und matt/müde/ermüdet. und 

(die/eine) Mühe, und (der/ein) Erwerb/Gewinn

uigeu ויגעו

und (sie) werden müde werden, und (sie) werden 

erschöpft/müde sein, und (sie) werden sich 

abmühen/anstrengen. und (sie) werden/wurden müde, und 

(sie) sind/ waren eschöpft/müde. und (sie) arbeite(te)n. und 

(sie) müh(t)en sich ab. und (sie) streng(t)en sich an. und (sie) 

rührten/faßten/tasteten an. und (sie) stießen/schlugen/ 

trafen/berührten. und (sie) reichten bis. und (sie) 

langten/gelangten hin. und (sie) reichten heran, und (sie) 

reihten sich an

Seite 1004



   

uiger ויגער
und (er/es) tat Einhalt. und/(ja/...) (er/es) 

schalt/scheltet/strafte/drohte/bedrohte. und (er/es) schimpfte 

aus. und (er/es) schrie/fuhr an

uigP ויגף und/(da/ ) (er/es) stieß/schlug/traf/plagte/verletzte

uigphu ויגפהו und (er/es) schlug/stieß/verletzte/traf/plagte ihn

uigr ויגר

und (er/es) ließ sich als Gast nieder, und (er/es) wohnte als 

Gast/Schützling. und (er/ es) verweilte, und (er/es) hielt sich 

auf. und (er/es) scheute sich, und (er/es) erregte Streit, und 

(er/es) tat sich zusammen, und (er/es) käute wieder, und 

(er/es) goß/gießt aus. und (er/es) ließ überfließen, und (er/es) 

zerrann, und (er/es) gab preis, und (er/ es) lieferte aus. und 

(er/es) schliff/warf

uigrs ויגרס und (er/es) ließ beißen/knirschen. Und (er/es) zerbrach

uigrw ויגרש
und/(so/...) (er/es) vertrieb/vertreibt/verbannte. und (er/es) 

wurde vertrieben. und/(so/...) (er/es) verstieß/verjagte. 

und/(so/...) (er/es) warf/trieb/stieß aus

uigrwhu ויגרשהו
und (er/es) vertrieb/verbannte/verstieß ihn. Und (er/es) jagte 

weg ihn

uigrwu ויגרשו

und (sie) wurden vertrieben. und/(da/...) (sie) 

vertrieben/verbannten/verstießen/ verjagten. und/(da/...) (sie) 

trieben/stießen aus. und/(so/...) (sie) warfen aus. und/(so/...) 

(sie) verspritzten/verspritzen

uigrwuM ויגרשום
und (sie) vertrieben/verstießen/verjagten sie (PI), und (sie) 

trieben/stießen sie (PI) aus

uigw ויגש

und/(daß/da/dann/...) (er/es) trat hinzu/heran. und/(da/dann/...) 

(er/es) näherte sich. und/(da/dann/...) (er/es) kam hinzu/näher. 

und (er/es) rückte heran. und/(dann/...) (er/ es) wandte sich an. 

und/(da/...) (er/es) brachte (dar/heran). und (er/es) führte hinzu, 

und (er/es) legte dar. und (er/es) erreichte/bewies. und (er/es) 

bedrückte/bedrängte/ zwang/erzwang/schlug. und (er/es) trieb 

(ein)

uigwu ויגשו

und/(da/...) (sie) näherten sich. und/(da/...) (sie) traten 

hinzu/heran. und (sie) brachten heran/dar. und (sie) führten 

hinzu, und (sie) bedrückten/drängten/bedrängten/ 

zwangen/erzwangen/schlugen. und (sie) trieben (ein/an)
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uid ויד

und/(aber/...) (die/eine) 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/ 

Pfote/Tätigkeit/Hilfe (von), und (der/ein) Zapfen/Teil/Platz 

(von), und (das/ein) Ufer/ Denkmal/Mahnmal/Stück (von), und 

neben/bei. und an der Seite

uida וידא

und (er/es) führte abseits, und (er/es) 

verführte/vertrieb/verstreute/stieß/verstieß/ stürzte, und (er/es) 

brachte Böses/Unglück über, und (er/es) schwebte/flog. und 

(die) Hände/Tatzen

uidah וידאה und (er/es) schwebte/flog/fliegt

uidalh וידאלה und Jidala

uidbiku וידביקו und (sie) verfolgten/erreichten/überwanden. und (sie) ließen 

kleben/ankleben. und (sie) klebten an/zusammen

uidbk וידבק

und (er/es) verfolgte/erreichte/überwand. und (er/es) hängte 

an. und (er/es) schloß sich an. und (er/es) hielt zu. und (er/es) 

hielt sich fest/an. und er/es klebte (an/ zusammen), und (er/es) 

haftete an. und (er/es) ließ kleben/ankleben

uidbku וידבקו

und (sie) waren zusammengeklebt, und (sie) hielten fest 

zusammen, und (sie) hielten sich fest an. und (sie) klebten, 

und (sie) hafteten an. und (sie) hielten sich an. und (sie) hielten 

zu. und (sie) schlossen sich an. und (sie) hängten an. und (sie) 

klebten an/ zusammen, und (sie) ließen kleben, und (sie) 

verfolgten/erreichten/überwanden

uidbr וידבר

und/(daß/da/damals/darauf/indem/...) (er/es) 

sprach/sagte/versprach/verordnete/ dachte. und/(daß/...) 

(er/es) redete (zu/an/übel). und (er/es) sagte zu/sich/nach. und 

(es) wurde gesprochen, und (er/es) warb (= um e Frau), und 

(er/es) beugte/unterwarf. (Qere): und/(da/...) (sie) sprachen

uidbru וידברו
und/(da/so ) (sie) 

sprachen/redeten/reden/sagten/dachten/versprachen. und (sie) 

sagten zu/sich/nach. und (sie) redeten übel

uidbrM וידברם
und (er/es) sagte sie (PI) (zu), und (er/es) 

sprach/dachte/redete/versprach sie (PI)

uidbw וידבש und Jidbasch

uidgu וידגו und (sie) vermehrten sich, und (sie) werdein/(mögen) sich 

vermehren, und (sie) wurden viel/zahlreich
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uidd וידד
und (er/es) war/ist verweht/verschwunden, und (er/es) wurde 

verworfen, und (er/es) verschwand

uidu וידו

und sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen/Portion/Platz/

Monument/ Stück/Seitenlehne/Denkmal. und 

schießt/schleudert (ihr)!, und (sie) werden werfen, und (sie) 

werfen/warfen. und (sie) werden losen. (Qere (Jod statt z. 

Waw)): und (die) Hände von. (Qere (mit z. Jod)): und seine 

Hände

uiduN וידון und Jadon

uidue וידוע

und Jaddua. und zu wissen, und (das/ein) 

Wissen/Wahrnehmen/Verstehen/Kennen/ 

Erkennen/Kennenlernen/EinsichtHaben/Erfahren/KenntnisHabe

n (von), und 

wahrgenommen/gewußt/verstanden/gekannt/erkannt/erfahren/k

ennengelernt (von)

uidut וידות
und (die) 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Denkmale/Portionen/Seiten/

Seitenlehnen/ Plätze/Ufer/Mahnmale/Stücke (von)

uidutuN וידותון und Jeduthun

uidx וידח

und (er/es) wurde 

verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt. und (er/es) 

kam zu Fall, und (er/es) ließ sich verführen, und (er/es) 

verführte/verstieß/verstreute/ vertrieb/verbannte/veranlaßte. 

und (er/es) machte abwendig

uidxlnni וידחלנני
(Chald): und (er) erschreckte mich. (Chald): und (er) setzte in 

Schrecken mich

uidi וידי

und/(aber/so/...) mein~ 

Hand/Hände/Seite(n)/Macht/Stärke/Teil. (Du): und (die) (zwei/ 

beide(n)) Hände/Seiten von. (Du): und (die/eine) Macht/Stärke 

von

uidih וידיה (Du): und ihre (Sg) Hände

uidihM וידיהם (Du): und ihre (PI) Hände/Seiten

uidiu וידיו (Du): und seine (zwei) Hände/Seiten/Teile/Seitenlehnen

uidixu וידיחו und (sie) verführten/verstießen/verstreuten/vertrieben. und (sie) 

spüllten/reinigten. und (sie) wuschen (ab)
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uidiC וידיך (Du): und deine Hände

uidiM וידים
(Du): und (die) (zwei) 

Hände/Seiten/Teile/Seitenlehnen/Pfoten/Ufer/Stücke

uidieal וידיעאל und Jediael

uidC וידך und dein~ Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück

uidca וידכא

und (er/es) 

zerschlug/zermalmte/unterdrückte/zerrieb/bedrängte/minderte. 

und (er/es) wird zerschlagen, und (sie) waren 

zerschlagen/niedergeschlagen/gebeugt/gedemütigt. und (sie) 

wurden niedergeschlagen

uidcau וידכאו

und (sie) 

zerschlugen/zermalmten/unterdrückten/zerrieben/bedrängten/m

inderten. und (sie) waren zerschlagen/zermalmt. und (sie) 

wurden/werden niedergeschlagen

uidcani וידכאני
und (er/es) 

zerschlug/zermalmte/unterdrückte/zerrieb/bedrängte mich. 

und/(daß/...) (er/es) wird/(würde) zerschlagen mich

uidl וידל und/(so/...) (er/es) schmachtete/verarmte. und/(so/ ) (er/es) war 

niedrig/gering/arm/ klein/schwach/unbedeutend

uidM וידם

und ihre (PI) Hand/Macht/Kraft/Seite. und (er/es) 

schwieg/schweige/verstummte/ruhte/ erstarrte, und (er/es) 

hörte auf. und (er/es) war müßig/ruhig/still. und (er/es) ließ 

nach, und (er/es) wurde vernichtet

uidmu וידמו

und (sie) verstummten/schwiegen/ruhten/erstarrten. und (sie) 

hörten auf. und (sie) waren müßig/ruhig/still. und (sie) ließen 

nach, und (sie) wurden vernichtet/vertilgt. und (sie) kamen um. 

und (sie) ähnelten/glichen/verglichen/meinten. und (sie) 

stellten/ nahmen sich vor. und (sie) waren gleich, und (sie) 

dachten (sich), und (sie) erinnerten sich

uidnu וידנו unsere Hand/Kraft/Macht/Stärke
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uide וידע

und Jada. und wissend/kennend. und (der/ein) 

wissend(e(r))/kennend(e(r)). und (er/ es) wird 

wissen/kennen/erfahren/verstehen/erkennen/wahrnehmen. 

und/(da/als/damit/...) (er/es) 

weiß/wußte/kennt/kannte/erkennt/erkannte/erfährt/erfuhr/verste

ht/ verstand. und/(als/...) (er/es) nimmt/nahm wahr, und (er/es) 

weiß/wußte um. und (er/ es) lernt(e) kennen, und (er/es) hat(te) 

Einsicht/Kenntnis. und (er/es) ließ wissen/ erkennen/fühlen. 

und/(da/...) (er/es) wird/möge wissen lassen. und/(da/...) (er/es) 

machte bekannt. und/(da/...) (er/es) 

informierte/offenbarte/bewies/belehrte/strafte.

uideu וידעו

und/(daß/jedenfalls/damit/...) (sie) werden 

wissen/kennen/erkennen/erfahren/ wahrnehmen/kennenlernen. 

und/(da/damit/...) (sie) wissen/wußten. und (sie) ließen wissen, 

und (sie) machten bekannt, und (sie) 

informierten/offenbarten/bewiesen/ belehrten, und (sie) taten 

kund, und (sie) zeigten an. (Qere: (Jod statt Waw)): und (die 

(PI)) kennende(n) (von). (Qere: (mit z. Jod)): und seine 

kennenden (= und die (PI) kennend ihn)

uideuni וידעוני

und (der/ein) Zeichendeuter/Wahrsager/Wahrsagegeist. und 

(sie) werden mich 

kennen/erkennen/erfahren/verstehen/wahrnehmen/kennenlerne

n. und (sie) werden um mich wissen

uidei וידעי

und (die (PI)) 

wissend/kennend/erkennend/wahrnehmend/erfahrend/verstehe

nd/ kennenlernend (von), und (die (PI)) Einsicht/Kenntnis 

habend (von), und (die (PI)) wissend um. und meine 

kennenden/verstehenden/wahrnehmenden. (und (die (PI)) 

kennend mich)

uideiM וידעים

und (die/ihr (PI)) Einsicht/Kenntnis habend(e(n)). und (die/ihr 

(PI)) 

verstehend(e(n))/wissend(e(n))/erkennend(e(n))/wahrnehmend(

e(n))/erfahrend(e(n))/kennenlernend(e(n))

uideM וידעם

(er/es) 

weiß/wußte/kennt/kannte/erkennt/erkannte/erfährt/erfuhr/verste

ht/verstand sie (PI), (er/es) nimmt/nahm sie (PI) wahr, (er/es) 

weiß/wußte um sie (PI), (er/es) lernt(e) kennen sie (PI)
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uidenu וידענו
und/(dann/...) (wir) werden 

kennen/erkennen/wissen/erfahren/wahrnehmen/verstehen/ 

kennenlernen, und (wir) werden Kenntnis/Einsicht haben

uideni וידעני und (der/ein) Wahrsager/Wahrsagergeist/Zeichendeuter

uideniM וידענים und (die) 

Wahrsagergeister/Zeichendeuter/Wahrsager/Beschwörer

uidet וידעת

und/(damit/also/daß/...) (du) wirst 

wissen/erfahren/wahrnehmen/kennen/erkennen/ kennenlernen. 

und/(damit/...) (du) wirst Kenntnis/Einsicht haben. 

und/(damit/...) (du) wirst wissen um. und (du) 

kennst/kanntest/weißt

uideti וידעתי

und/(dann/daß/...) (ich) werde 

wissen/erfahren/wahrnehmen/kennen/erkennen/ 

verstehen/wahrnehmen. und (ich) weiß/erkenne/erkannte. und 

(ich) werde Einsicht/ Kenntnis haben, und (ich) werde wissen 

um

uidetM וידעתם

und/(dann/daß/damit/...) (ihr) werdet 

wissen/erfahren/wahrnehmen/kennen/erkennen/ 

verstehen/kennenlernen. und (ihr) werdet Kenntnis haben, und 

(ihr) wißt/wußtet. und (du) wirst wissen/kennen sie (PI), und 

(du) weißt/wußtest/erkennst sie (PI)

uidetN וידעתן
und/(damit/...) (ihr) werdet 

wissen/erfahren/wahrnehmen/kennen/erkennen/verstehen. und 

(ihr) werdet Kenntnis haben, und (ihr) werdet kennenlernen

uidk וידק
und (er/es) zermalmte/zerstieß/zerkleinerte. und (er/es) 

brannte/glühte. und (er/es) beugte/neigte sich, und (er/es) 

kniete nieder

uidkr וידקר und (er/es) durchbohrte, und (er/es) durchstach/durchstieß. 

und (er/es) wurde durch stochen/erstochen/durchbohrt

uidkrhu וידקרהו und (er/es) durchstach/durchstieß/durchbohrte ihn

uidr וידר
und (er/es) gelobte/versprach/schwor. Und (er/es) legte ein 

Gelübde ab

uidru וידרו und (sie) schworen/gelobten/versprachen

uidricM וידריכם
und (er/es) ließ gehen/schreiten/keltern/treten sie (PI), und 

(er/es) führte sie (PI)
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uidrcu וידרכו

und (sie) 

traten/kelterten/marschierten/schritten/stiegen/betraten/standen

. und (sie) gingen (hervor), und (sie) spannten/spannen (= v 

Bogen)

uidrw וידרש
und (er/es) suchte/forderte/untersuchte/fragte/befragte/bat. und 

(er/es) forschte (nach), und (er/es) suchte auf. und (er/es) 

wird/möge suchen/fordern

uidrwhu וידרשהו und (er/es) suchte/untersuchte/fragte/befragte/erforschte/bat 

ihn. Und (er/es) suchte auf ihn

uidrwu וידרשו
und (sie) suchten (auf). und/(als/...) (sie) 

untersuchten/erforschten/forderten/baten/ fragten, und (sie) 

forschten (nach), und (sie) befragten (= v G'tt/Götter)

uidt וידת
und (die) 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Portionen/Denkmäler/Seiten/ 

 Seitenlehnen/Plätze/Ufer/Stücke

uidtuN וידתון und Jeduthun

uihbu ויהבו (Chald): und (sie) gaben/übergaben/retteten

uihblu ויהבלו

und (sie) verhauchten/verschwanden/vergingen. und (sie) 

blendeten sich, und (sie) ließen sich täuschen, und (sie) 

sanken ins Nichtige, und (sie) waren nichtig/eitel. und (sie) 

taten Nichtiges, und (sie) wurden zu Nichts

uihd ויהד und Jehud

uihua ויהוא
und Jehu. und/(als/aber/da/...) Jehu. und (er/es) 

war/wurde/blieb. und (es) geschah, und (es) trat ein. und 

(er/es) erwies sich

uihudh ויהודה und Jehuda/(Juda)

uihuh ויהוה und j~hWh. und/(daß/denn/obwohl/aber/da/deshalb/als/so/...) 

j~hWh. (und der ist und sein wird), und (der/du) j~hWh (von)

uihuzbd ויהוזבד und J(eh)osabad

uihuxnN ויהוחנן und Jehohanan

uihuide ויהוידע und Jehojada/(Jojoda)
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uihuirib ויהויריב und Jehojarib

uihundb ויהונדב und Jonadab

uihuntN ויהונתן und/(aber/…) Jehonathain/(Jonathan)

uihuedh ויהועדה und Jehoadda

uihuydk ויהוצדק und Jehozadak

uihurM ויהורם und Jehoram/(Joram)

uihuwe ויהושע und Jehoschua/(Joschua)

uihuwpo ויהושפט und/(als/...) Jehoschaphat/(Joschaphat)

uihi ויהי

und (er/es) war. 

und/(daß/da/denn/dann/aber/als/indem/damals/einst/so/...) 

(er/es) war/wäre/ist/sei/wurde/wird. und/(daß/...) (er/es) 

wird/werde sein/werden (daß), und/ 

(daß/aber/da/nun/darauf/...) (es) geschah/entstand/erging. und 

(es) erwies sich, und es gab. und (er/es) blieb, und (es) trat ein. 

und (er/es) war da. und (es) befand sich, und (es) wurde zuteil

uihibu ויהיבו (Chald): und (sie) wurden gegeben/übergeben

uihibt ויהיבת (Chald): und (sie) wurde gegeben/übergeben

uihiu ויהיו

und (sie) waren/wurden. 

und/(als/indem/aber/auch/also/daß/da/ ) (sie/es) waren/ 

wurden/seien/sind. und/(aber/daß/...) (sie/es) werdein/(mögen) 

sein/werden. und (sie/ es) waren vorhanden. und/(so/...) 

(sie/es) gehörten/blieben. und (sie/es) wurden zuteil, und 

(sie/es) befanden sich

uihC ויהך (Chald): und (er/es) wurde gebracht. (Chald): und (er/es) 

wird/(soll) gebracht werden. (Chald): und (er) kam/ging/gelangte

uihlC ויהלך
und (er/es) ging/geht (hin), und (er/es) 

wanderte/zog/reiste/wandelte. und (es) verbreitete sich, und 

(es) wurde bekannt, und (er/es) fuhr fort (um zu)

uihllh ויהללה und/(auch/...) (er/es) (er/es) pries/preist/lobte/rühmte sie (Sg)
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uihllu ויהללו und/(da/...) (sie) jubelten/priesen/rühmten/lobten

uihlluh ויהללוה
und (sie) priesen/lobten/rühmten sie (Sg). Und (sie) 

werden/mögen preisen sie (Sg)

uihlM ויהלם und (der/ein) Jaspis/Diamant

uihM ויהם
und (er/es) stürzte in Verwirrung, und (er/es) regte auf. und 

(er/es) trieb an. und (er/ es) 

verwirrte/zerstreute/erschrack/vertilgte/vernichtete/drosch

uihmu ויהמו

und (sie) brausten. und/(daß/...) (sie) brausen, und (sie) 

lärmten/heulten/kläfften/ 

brummten/flöteten/seufzten/knurrten/bellten/girrten/tönten/rausc

hten/tobten. und (sie) waren unruhig/angstvoll

uihmM ויהמם
und (er/es) stürzte sie (PI) in Verwirrung, und (er/es) 

erschreckte/vertilgte/vernichtete/ drosch/verwirrte/zerstreute sie 

(PI), und (er/es) regte sie (PI) auf. und (er/es) trieb sie (PI) an

uihs ויהס
und (er/es) beruhigte/beschwichtigte/stillte. Und (er/es) brachte 

zum Schweigen

uihpC ויהפך

und/(als/da/aber/...) (er/es) drehte/kehrte um. und/(als/daß/...) 

(er/es) zerstörte/ 

veränderte/verwandelte/verdrehte/wandte/schwenkte. 

und/(als/da/...) (er/es) machte kehrt

uihpchu ויהפכהו

und (er/es) wandte ihn. und (er/es) kehrte/drehte ihn um. und 

(er/es) kehrte ihn von innen nach außen, und (er/es) 

umstülpte/vernichtete/zerstörte/verwandelte/veränderte/ 

verdrehte ihn

uihpcu ויהפכו

und (sie) wurden zu. und (sie) verwandelten sich, und (sie) 

wurden verwandelt/zerstört/ umgekehrt/umgestülpt. und/(da/...) 

(sie) wandten (sich). und/(da/...) (sie) drehten/ kehrten/kehren 

um. und (sie) zerstörten/veränderten/verwandelten/verdrehten

uihyh ויהצה und Jaza

uihrg ויהרג
und/(daß/da/...) (er/es) erschlug/tötete. Und/(daß/…) (er/es) 

brachte um. Und (er/es) wurde getötet

uihrghu ויהרגהו
und (er/es) erschlug/tötete ihn/es. Und (er/es) brachte ihn/es 

um. Und (sie) erschlugen/ töteten ihn

uihrgu ויהרגו und (sie) erschlugen/töteten. Und (sie) brachten um
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uihrguM ויהרגום
und/(daß/...) (sie) töteten/erschlugen sie (PI). Und/(daß/…) 

(sie) brachten sie (PI) um

uihrgM ויהרגם
und/(daß/...) (er/es) tötete/erschlug sie (PI). Und/(daß/ ) (er/es) 

brachte sie (PI) um

uihrsh ויהרסה
und (er/es) zerstörte/zertrümmerte/brach/verwü stete sie (Sg). 

Und (er/es) riß ein/ nieder sie (Sg)

uihtl ויהתל
und/(daß/...) (er/es) 

verspottete/täuschte/betrog/verachtete/verschmähte. 

und/(daß/...) (er/es) machte lächerlich

uiuab ויואב und/(auch/als/aber/?.) Joab

uiuax ויואח und Joah

uiual ויואל

und Joel, und (er/es) entschloß sich, und (er/es) 

wollte/begann/beliebte/geruhte/ 

erstrebte/konnte/vermochte/gelang. und (er/es) machte sich an 

(etw). und (er/es) war eifrig, und (er/es) bemühte sich, und 

(er/es) machte einen Anfang

uiuaw ויואש und Joasch

uiub ויוב und Job

uiubb ויובב und Jobab

uiudu ויודו
und (sie) lobten/priesen/dankten/bekannten. Und (sie) werden 

loben

uiudC ויודך und (er/es/man) pries/preist/lobte dich

uiude ויודע

und (er/es) machte/war bekannt, und (er/es) wurde 

wahrgenommen, und (er/es) tat sich kund, und (er/es) wurde 

bekannt/gewußt/erkannt. und (er/es) offenbarte sich, und 

(er/es) gelangte zur Einsicht/Erkenntnis. und (der/ein) 

wissend(e(r))/wahrnehmend(e(r))/verstehend(e(r))/erkennend(e(

r))/erfahrend(e(r)). und (der/ein) Kenntnis habend(e(r))

uiuzbd ויוזבד und Josabad

uiuzcr ויוזכר und Josabad

uiuxa ויוחא und Joha
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uiuxnN ויוחנן und Johanan

uiuoh ויוטה und Jutta

uiuide ויוידע und Jojada

uiuikiM ויויקים und Jojakim

uiuirib ויויריב und Jojarib

uiucx ויוכח

und (er/es) trat für das Recht ein. und/(daß/...) (er/es) 

richtete/richte/entschied/ 

schlichtete/bewies/überführte/rechtfertigte/tadelte/strafte/bestim

mte/rechtete. und (er/ es) wies zurecht/nach. und (er/es) 

schaffte/verschaffte Recht, und (er/es) zog zu

uiucixu ויוכיחו

und (sie) 

richteten/entschieden/überführten/rechtfertigten/tadelten/strafte

n/ schlichteten/bestimmten/rechteten. und/(daß/...) (sie) 

richten/entscheiden (mögen), und (sie) wiesen zurecht/nach. 

und (sie) schafften/verschafften Recht, und (sie) traten für das 

Recht ein. und (sie) zogen zur Rechenschaft

uiucixni ויוכיחני

und (er/es) zog mich zur Rechenschaft, und (er/es) wird/(darf) 

mich zur Rechenschaft ziehen, und (er/es) 

richtete/strafte/überführte/rechtfertigte/tadelte mich, und (er/es) 

verschaffte Recht mir. und (er/es) wies mich zurecht

uiucl ויוכל und Juchal

uiuld ויולד
und (er/es) wurde geboren, und (er/es) zeugte/befrüchtete. und 

(er/es) wurde Vater, und (er/es) brachte hervor, und (er/es) ließ 

hervorbringen/gebären

uiuldu ויולדו und (sie) wurden geboren

uiulichu ויוליכהו
und (sie) brachten/führten ihn. Und (sie) ließen gehen/wandeln 

ihn. Und (sie) schafften hinweg ihn

uiulicM ויוליכם und (er/es) ließ gehen/wandeln sie (PI), und (er/es) 

brachte/führte sie (PI), und (er/es) schaffte hinweg sie (PI)

uiulC ויולך und (er/es) machte/ließ gehen, und (er/es) ließ wandeln, und 

(er/es) brachte/führte. und (er/es) schaffte hinweg
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uiulcni ויולכני
und (er/es) machte/ließ gehen mich, und (er/es) ließ wandeln 

mich, und (er/es) brachte/führte mich, und (er/es) schaffte 

hinweg mich

uiuM ויום und (der/ein) Tag (von)

uiumM ויומם und bei/am Tage, und tagsüber, und ihr (PI) Tag

uiuN ויון und Jawan. Und (der/ein) Schlamm/Kot/Schmutz

uiundb ויונדב und Jonadab

uiunh ויונה und Jona, und (die/eine) Taube, und (er/es) zerstörte/bedrückte

uiunk ויונק
und (der/ein) 

Säugling/Nachkomme/Sprößling/Schoß/Schößling. und 

(das/ein) Kind, und saugend/genießend. und sich nährend

uiunki ויונקי
und (die) Säuglinge von. und (die (PI)) 

saugende(n)/einsaugende(n)/genießende(n) (von), und (die 

(PI)) sich nährende(n) (von)

uiuntN ויונתן und/(aber/…) Jonathan

uiusiP ויוסיף
und (er/es) fügte hinzu, und (er/es/der) 

vermehrte/vermehrt/vergrößerte/wiederholte. und (er/es) fuhr 

fort zu tun. und (er/es) setzte fort, und (er/es) tat wiederum

uiusipu ויוסיפו

und/(aber/...) (sie) fuhren/setzten fort, und (sie) taten 

wiederum, und (sie) fügten hinzu, und (sie) 

vermehrten/vergrößerten/wiederholten. und (sie) werden 

vermehren

uiusP ויוסף

und Joseph, und hinzufügend, und fortfahrend (zu). und/(da/...) 

(er/es) fuhr/setzte fort. und/(da/daß/...) (er/es) fügte/füge hinzu. 

und/(da/...) (er/es) tat wiederum. und/(da/...) (er/es) 

wiederholte/vermehrte. und (er/es) wird vermehren

uiuspu ויוספו
und (sie) fügten hinzu, und (sie) fuhren fort, und (sie) machten 

weiter, und (sie) vermehrten/vergrößerten

uiuealh ויועאלה und Joela

uiuedu ויועדו

und (sie) erschienen, und (sie) kamen zusammen, und (sie) 

trafen/verabredeten sich, und (sie) verabredeten sich zur 

Zusammenkunft, und (sie) verfügten sich zu. und (sie) rotteten 

sich zusammen gegen
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uiuezr ויועזר und Joeser

uiueY ויועץ

und (er/es) nahm Rat an. und/(da/...) (er/es) beriet (sich), und 

(er/es) wurde beraten, und (er/es) riet/beschloß. und (der/ein) 

Berater/Ratgeber (von), und (der) ratend/ 

belehrend/bestimmend/beratend/beschließend/planend/beabsic

htigend/vorhabend. und (der) einen Rat erteilend

uiueyu ויועצו
und (sie) berieten sich miteinander, und (sie) nahmen Rat an. 

und (sie) berieten (sich), und (sie) wurden beraten, und (sie) 

rieten/beschlossen

uiueyiu ויועציו
und seine Rat erteilenden, und seine 

ratendein/(Berater/Ratgeber)/beschließenden/ 

planenden/bestimmenden/belehrenden

uiuew ויועש und Joasch

uiuya ויוצא

und/(da/...) (er/es) führte/führt heraus. und/(da/...) (er/es) ließ 

hervorgehen/ausgehen/ herausgehen/hinausgehen. 

und/(da/...) (er/es) brachte heraus/hervor/weg. und (er/es) 

schaffte weg. und (der/ein) 

ausgehend(e(r))/herausgehend(e(r))/herauskommend(e(r))/aus

ziehend(e(r))/abstammend(e(r))/hinausgehend(e(r))/hervorgehe

nd(e(r))/weggehend(e(r))/hervorkommend(e(r))/abziehend(e(r))

uiuyah ויוצאה

und (er/es) ließ 

ausgehen/herausgehen/hervorgehen/hinausgehen sie (Sg). 

und (er/ es) führte sie (Sg) heraus, und (er/es) brachte sie (Sg) 

hervor/heraus/weg/hinaus

uiuyaC ויוצאך
und (er/es) ließ dich 

ausgehen/hervorgehen/herausgehen/hinausgehen. und (er/es) 

führte dich heraus, und (er/es) brachte dich heraus/hervor/weg

uiuyanu ויוצאנו

und (er/es) ließ uns 

ausgehen/herausgehen/hervorgehen/hinausgehen. und (er/es) 

führte/brachte uns heraus, und (er/es) brachte uns 

hervor/weg/heraus

uiuyani ויוצאני

und (er/es) ließ mich 

ausgehen/herausgehen/hervorgehen/hinausgehen. und (er/es) 

führte/brachte mich heraus, und (er/es) brachte mich 

hervor/weg/heraus

uiuyiahu ויוציאהו

und (sie) führten ihn/es heraus, und (sie) brachten ihn/es 

heraus/hinaus/hervor/weg. und (sie) schafften ihn/es weg. und 

(sie) ließen ihn/es hervorgehen/ausgehen/ 

herausgehen/hinausgehen
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uiuyiau ויוציאו

und (sie) führten heraus, und (sie) ließen 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/ hervorgehen, und (sie) 

brachten hinaus/hervor/weg/heraus. und (sie) schafften weg. 

(Qere (ohne ein. Waw)): (sie) werden hinausgehen lassen

uiuyiaM ויוציאם

und (er/es) ließ 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen sie (PI), 

und (er/es) führte heraus sie (PI), und (er/es) brachte 

hinaus/heraus/hervor/weg sie (PI), und (er/ es) schaffte weg sie 

(PI)

uiuyianu ויוציאנו
und (er/es) ließ uns hervorgehen/ausgehen/hinausgehen. und 

(er/es) führte uns heraus, und (er/es) brachte uns 

hinaus/hervor/weg/heraus

uiuyiani ויוציאני

und (er/es) ließ mich 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. und (er/es) 

führte mich heraus, und (er/es) brachte mich 

hinaus/heraus/hervor/weg. und (er/es) schaffte mich weg

uiuyru ויוצרו
und sein Bildner/Schöpfer/Töpfer. Und (der) 

formend/gestaltend/bildend/schaffend ihn

uiukiM ויוקים und Jokim

uiur ויור und/(da/...) (er/es) schoß/warf/schleuderte

uiurd ויורד

und/(da/...) (er/es) ließ/läßt 

herabsteigen/hinabgehen/fallen/herabfließen. und/(da/...) 

(er/es) brachte herunter/hinab. und/(da/...) (er/es) führte hinab, 

und (er/es) warf herunter

uiurdhu ויורדהו
und/(daß/...) (sie) brachten/führten ihn hinab. Und/(daß/…) 

(sie) ließen ihn hinabsteigen

uiurdu ויורדו
und (sie) ließen hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. 

und (sie) brachten hinab/herunter. und (sie) führten hinab, und 

(sie) warfen herunter

uiurdM ויורדם
und (er/es) führte sie (PI) hinab, und (er/es) brachte sie (PI) 

herunter/hinab. und (er/ es) warf sie (PI) herunter, und (er/es) 

ließ sie (PI) hinabgehen/fallen/herabsteigen/ herabfließen

uiurh ויורה
und (der/ein) Frühregen, und (er/es) 

wies/unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete. und (er/es) wird 

unterweisen, und (er/es) gab Zeichen, und (er/es) zeigte (an)
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uiurhu ויורהו und (er/es) machte/ließ ihn sehen, und (er/es) ließ ihn 

schauen/erleben. und (er/es) zeigte/offenbarte ihm

uiuri ויורי und Jorai

uiuridu ויורידו
und (sie) ließen hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. 

und (sie) brachten hinab/herunter. und (sie) führten hinab, und 

(sie) warfen herunter

uiurM ויורם
und/(indem/…) Joram. Und (er/es) wurde 

genommen/weggenommen/abgehoben/ dargebracht

uiurnu ויורנו
und (er/es) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete uns/ihn. und 

(er/es) wird/(möge) uns lehren, und (er/es) wies/zeigte uns/ihm. 

und (er/es) gab uns/ihm Zeichen

uiurw ויורש

und erbend/beerbend/enteignend/vertreibend. und (er/es/man) 

nahm/nimmt in Besitz, und (er/es/man) 

vertrieb/vererbte/besetzte/beraubte. und (er/es/man) übergab 

zum Besitz, und (er/es/man) machte arm

uiuwb ויושב

und wohnend/sitzend/bleibend. und sich 

niederlassend/setzend. und (er/es) ließ/läßt/ tat 

wohnen/sitzen/bleiben. und (er/es) wurde 

zurückgebracht/wiedergegeben. und (der/ ein) 

Bewohner/Einwohner (von)

uiuwbi ויושבי
und (die) Bewohner/Einwohner von. und (die (PI)) 

wohnend(e(n))/sitzend(e(n))/ bleibend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

sich niederlassend(e(n))/setzend(e(n)) (von)

uiuwbiM ויושבים
und wohnend/bleibend/sitzend. und (die (PI)) 

wohnend(e(n))/sitzende((n))/ (Einwohner), und sich 

setzend/niederlassend

uiuwh ויושה und Joscha

uiuwuih ויושויה und Joschawja

uiuwo ויושט und (er/es) streckte aus. Und (er/es) reichte/hielt hin

uiuwibu ויושיבו und (sie) machten bewohnbar, und (sie) bevölkerten, und (sie) 

ließen wohnen/sitzen/ bleiben, und (sie) heirateten

uiuwibini ויושיביני und (er/es) ließ mich wohnen/sitzen/bleiben

uiuwieuM ויושיעום und (sie) halfen ihnen, und (sie) retteten/erretteten/befreiten sie 

(PI), und (sie) verliehen ihnen Sieg/Heil
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uiuwieC ויושיעך
und (sie) halfen dir. und/(daß/...) (sie) werdein/(mögen) dir 

helfen, und (sie) retteten/ erretteten/befreiten dich, und (sie) 

verliehen dir Heil/Sieg

uiuwieM ויושיעם
und/(so/...) (er/es) half ihnen, und (er/es) wird ihnen helfen. 

und/(so/aber/...) (er/es) rettete/rettet/errettete/befreite sie (PI). 

und/(so/...) (er/es) verlieh ihnen Sieg/Heil

uiuwienu ויושיענו und (er/es) half/rettete/errettete/befreite uns. und (er/es) verlieh 

uns Heil/Sieg. und/ (daß/...) (er/es) errette uns

uiuwieni ויושיעני und (er/es) half mir. und (er/es) wird mir helfen, und (er/es) 

rettete/errettete/befreite mich, und (er/es) verlieh mir Heil/Sieg

uiuwe ויושע
und/(so/...) (er/es) rettete/half/befreite/errettete. und/(so/...) 

(er/es) verlieh Heil/Sieg. und (er/es) erfuhr Rettung/Hilfe. und 

(er/es) ließ sich helfen

uiuweN ויושען
und (er/es) rettete/errettete/befreite sie (PI), und (er/es) half 

ihnen, und (er/es) verlieh ihnen Heil/Sieg

uiuwpo ויושפט und Joschaphat

uiutM ויותם und/(indem/…) Jotham

uiutr ויותר

und/(aber/...) (er/es) blieb übrig/zurück. und (er/es) war übrig. 

und/(aber/...) (er/es) ließ/hatte übrig, und (das/ein) 

Übriggebliebene(s). und (der/ein) Rest/Vorteil/Gewinn. und 

überaus/außerdem/allzu. und über die Maße, und im übrigen

uiutru ויותרו

und (sie) ließen/hatten übrig, und (sie) hatten mehr als genug. 

und/(aber/...) (sie/es) blieben/waren übrig. und/(aber/...) 

(sie/es) blieben zurück, und (sie) ließen übrig/ 

überragen/überleben. und (sie) ließen Überfluß haben, und 

(sie) erlangten den Vorrang

uiz ויז und (er/es) netzte/spritzte/sprengte

uizbu ויזבו und (sie) flössen (über), und (sie) hatten Überfluß, und (sie) 

litten am Eiterfluß, und (sie) verschmachteten

uizbx ויזבח und/(daß/auch/da/...) (er/es) schlachtete/opferte

uizbxhu ויזבחהו und (er/es) schlachtete/opferte ihn

uizbxu ויזבחו und/(dann/da/...) (sie) schlachteten/opferten. und/(daß/...) (sie) 

opfern, und (sie) werdein/(sollen) opfern
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uizd ויזד
und (er/es) kochte, und (er/es) machte gar. Und (er/es) war 

vermessen/übermütig/ hochmütig

uizual ויזואל und Jesuel/(Jesiel)

uizubu ויזובו
und (sie) flössen (über), und (sie) verschmachteten, und (sie) 

hatten Überfluß, und (sie) litten am Eiterfluß

uizurr ויזורר und/(da/…) (er/es) nieste

uizih ויזיה und Jissija

uizcr ויזכר

und/(da/...) (er/es) erinnerte sich. und/(da/...) (er/es) gedachte, 

und (er/es) wird gedenken, und (er/es) behielt im Gedächtnis, 

und (er/es) war eingedenk, und (er/es) prägte sich dem 

Gedächtnis ein. und (er/es) wurded erinnert/gedacht/erwähnt. 

und (er/es) wurde ins Gedächtnis gerufen

uizcrh ויזכרה und (er/es) war ihrer (Sg) eingedenk, und (er/es) gedachte 

ihrer (Sg). und (er/es) prägte sie (Sg) dem Gedächtnis ein

uizcru ויזכרו

und (sie) waren eingedenk, und (sie) prägten dem Gedächtnis 

ein. und (sie) behielten/ gedachten, und (sie) erinnerten sich, 

und (sie) wurden ins Gedächtnis gerufen, und (sie) wurden 

erinnert/erwähnt/gedacht/beachtet

uizliah ויזליאה und Jislia

uizmru ויזמרו
und (sie) sangen/besangen/priesen/musizierten. Und (sie) 

werden singen, und (sie) spielten auf

uizN ויזן
und (er/es) verführte zum Götzendienst, und (er/es) betrieb 

Hurerei, und (er/es) trieb zur Hurerei an. und (er/es) verleitete 

zu Unzucht

uiznb ויזנב

und/(daß/...) (er/es) schnitt ab (Schwanz). und/(daß/...) (er/es) 

griff die/den Nachhut/ Schwanz an. und/(daß/...) (er/es) schlug 

die/den Nachhut/Schwanz. und/(daß/...) (er/ es) griff von hinten 

an

uiznu ויזנו
und (sie) trieben Hurerei/Unzucht. Und (sie) hurten (herum), 

und (sie) waren abgöttisch

uiznih ויזניה und Jesanja

uiznihu ויזניהו und Jesanja(hu)

uizeP ויזעף
und (er/es) grollte/zürnte. Und (er/es) wurde zornig, und (er/es) 

war mürrisch
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uizek ויזעק
und (er/es) rief zusammen, und (er/es) versammelte sich, und 

(er/es) wurde zusammengerufen/aufgeboten. und (er/es) 

schrie, und (er/es) rief (aus), und (er/es) ließ ausrufen

uizeku ויזעקו
und/(als/da/?.) (sie) riefen (aus). und/(als/da/daß/als/...) (sie) 

schrien, und (sie) werden schreien, und (sie) wurden 

zusammengerufen/aufgeboten

uizekuC ויזעקוך und (sie) riefen/schrien zu dir

uizkN ויזקן und (er/es) war/wurde alt

uizr ויזר

und (er/es) streute (umher), und (er/es) 

verstreute/worfelte/zerstreute/sichtete/ ermittelte, und (er/es) 

maß aus. und (er/es) wrang, und (er/es) drückte (aus), und (er/ 

es) preßte aus. und (er/es) wich, und (er/es) ging weg. und 

(er/es) entfernte sich, und (er/es) war fremd/entfremdet

uizru ויזרו
und (sie) 

streuten/verstreuten/zerstreuten/verbreiteten/sichteten. Und 

(sie) wurden verstreut

uizrx ויזרח und (er/es) ging auf (= v Sonne), und (er/es) brach an/aus. und 

(er/es) erstrahlte/ schien, und (er/es) leuchtete auf

uizrxih ויזרחיה und Jisrahja

uizre ויזרע
und (er/es) säte/streute (aus), und (er/es) pflanzte, und (er/es) 

wurde gesät/ fortgepflanzt

uizreal ויזרעאל und Jisreel

uizreh ויזרעה und (er/es) bestreute/besäte/pflanzte/zerstreute sie (Sg). und 

(er/es) säte sie (Sg) (aus), und (er/es) streute sie (Sg) (aus)

uizreu ויזרעו
und (sie) säten/streuten (aus), und (sie) 

pflanzten/besähten/besähen/bestreuten. und (sie) wurden 

gesät/fortgepflanzt

uizrk ויזרק und (er/es) streute/sprengte

uizrkhu ויזרקהו und (er/es) streute/sprengte ihn/es

uizrku ויזרקו und (sie) sprengten/streuten. Und (sie) bekamen graue Haare

uizta ויזתא Wajesatha
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uixa ויחא und Joha

uixbau ויחבאו
und (sie) verbargen/versteckten sich. Und (sie) waren 

sicher/verborgen

uixbiaM ויחביאם und (er/es) verbarg/versteckte/verheimlichte sie (PI)

uixbk ויחבק
und (er/es) umarmte/umfaßte/umschlang. Und (er/es) 

klammerte sich

uixbkhu ויחבקהו und (er/es) umarmte ihn

uixbr ויחבר

und (er/es) verband/verknüpfte. und (er/es) war 

verknüpft/verbunden. und (er/es) wurde zusammengebunden, 

und (er/es) kam zusammen, und (er/es) versammelte sich, und 

(er/es) weilte, und (er/es) verbündete sich, und (er/es) schloß 

ein Abkommen

uixbrhu ויחברהו
und (er/es) verband/verbündete sich mit ihm. Und (er/es) 

schloß ein Abkommen mit ihm

uixbw ויחבש

und/(da/daß/...) (er/es) 

sattelte/band/verband/verbindet/bedeckte/belud/bekleidete/ 

regierte/versenkte. und (er/es) band um. und (er/es) zog an. 

und (er/es) sperrte ein. und (er/es) wickelte/umwickelte

uixbwu ויחבשו
und/(da/ ) (sie) 

sattelten/verbanden/regierten/bekleideten/bedeckten/versenkte

n/ beluden, und (sie) wickelten/banden (um), und (sie) zogen an

uixbwnu ויחבשנו und (er/es) verband/umwickelte/bekleidete/bedeckte uns. Und 

(er/es) wird uns verbinden

uixgu ויחגו
und (sie) feierten ein Fest. und/(daß/...) (sie) feiern ein Fest, 

und (sie) tanzten/ taumelten/torkelten. und (sie) wurden 

schwindlig

uixgr ויחגר
und (er/es) gürtete (sich), und (er/es) umgürtete/rüstete. und 

(er/es) band um. und (er/ es) legte an (= v Gürtel), und (er/es) 

bereitete vor

uixgru ויחגרו

und/(da/...) (sie) legten einen Gürtel an. und/(da/...) (sie) 

gürteten sich. und/(da/...) (sie) gürteten/umgürteten/rüsteten. 

und (sie) bereiteten vor. und/(da/...) (sie) banden um. 

und/(da/...) (sie) legten an. und (sie) flohen/fliehen zitternd
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uixd ויחד

und(er/es) war froh, und (er/es) freute sich, und 

zusammen/beisammen/miteinander/ 

vereinigt/einig/gemeinsam/zugleich/völlig/allesamt. und 

(die/eine) Verbindung/ Vereinigung/Gemeinschaft. und (er/es) 

schärfte/wetzte. und erhalte (du)!, und richte aus (du)!

uixdu ויחדו
und 

zusammen/beisammen/miteinander/vereinigt/einig/zugleich/unt

ereinander/ allesamt

uixdial ויחדיאל und Jahdiel

uixdl ויחדל

und/(da/...) (er/es) hörte auf. und/(da/...) (er/es) ließ/stand ab. 

und (er/es) wird/möge ablassen. und (er/es) 

endete/mangelte/gebrach/ruhte/feierte. und/(da/...) (er/es) gab 

auf. und/(da/...) (er/es) ließ sein/los. und/(da/...) (er/es) 

verzichtete. und/(da/...) (er/ es) unterließ, und (er/es) wurde 

satt/fett. und (er/es) war befriedigt/erfolgreich

uixdlu ויחדלו

und (sie) hörten/gaben auf. und (sie) ließen ab/los. und (sie) 

endeten/mangelten/ verzichteten/unterließen/ruhten/feierten. 

und (sie) ließen sein, und (sie) standen ab. und (sie) wurden 

fett, und (sie) waren befriedigt/erfolgreich

uixdw ויחדש und (er/es) erneuerte, und (er/es) machte neu/frisch

uixzu ויחזו

und (sie) sahen (an). und/(sondern/...) (sie) 

erblickten/schauten. und (sie) ersahen sich, und (sie) hatten 

eine Vision, und (sie) schlossen einen Vertrag ab. und (sie) 

sahen sich um nach, und (sie) suchten aus. und (sie) sahen 

mit Freude, und (sie) weideten sich

uixzial ויחזיאל und Jahasiel

uixzih ויחזיה und Jahseja

uixziku ויחזיקו
und (sie) faßten fest, und (sie) hielten (fest/zurück). Und (sie) 

ergriffen/behielten/ stärkten
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uixzk ויחזק

und/(so/da/...) (er/es) war/wurde stark/tapfer/mutig/fest. und 

(er/es) wird stark werden, und (er/es) wurde/machte hart. 

und/(aber/...) (er/es) war fest/stark gegen. und/(da/aber/...) 

(er/es) überwältigte/stärkte/siegte/festigte/umgürtete/ermutigte/ 

ergriff/behielt. und (er/es) stärkt/ermutigt. und/(da/...) (er/es) 

machte/hielt/faßte fest. und/(aber/...) (er/es) verhärtete. 

und/(aber/...) (er/es) blieb fest bei (der Sache), und (er/es) hielt 

zurück, und (er/es) unternahm verstärkte Anstrengung, und 

(er/es) besserte aus

uixzkhu ויחזקהו
und (er/es) festigt ihn. und (er/es) 

festigte/stärkte/verhärtete/umgürtete/ermutigte ihn. und (er/es) 

machte ihn fest/hart

uixzku ויחזקו

und (sie) waren/wurden stark/tapfer/mutig/fest. und (sie) 

wurden hart, und (sie) verhärteten/verstockten/siegten. und 

(sie) achteten darauf, und (sie) waren fest bei (e Sache), und 

(sie) hielten/machten fest/hart. und (sie) 

festigten/stärkten/umgürteten/ermutigten, und (sie) 

ergriffen/behielten. und (sie) faßten fest, und (sie) hielten 

zurück, und (sie) machten stark, und (sie) besserten aus

uixzkuM ויחזקום
und (sie) 

unterstützten/festigten/verhärteten/stärkten/umgürteten/ermutigt

en sie (PI), und (sie) machten sie (PI) fest/hart

uixzkihu ויחזקיהו und Jehiskia(hu)/(Hiskia)

uixzkM ויחזקם
und (er/es) stärkte/festigte/verhärtete/umgürtete/ermutigte sie 

(PI), und (er/es) machte fest/hart sie (PI), und (er/es) besserte 

aus sie (PI)

uixzkni ויחזקני und (er/es) stärkte/umgürtete/ermutigte/festigte/verhärtete 

mich, und (er/es) machte fest/hart mich

uixoa ויחטא

und (er/es) 

fehlte/sündigte/reinigte/ersetzte/sühnte/entsündigte/versagte. 

und (er/es) ging in die Irre, und (er/es) brachte wieder, und 

(er/es) brachte ein Schuldopfer dar. und (er/es) trat fehl, und 

(er/es) versündigte/verschuldete/entschuldigte sich, und (er/es) 

stand in Schuld. und/(daß/...) (er/es) verleitete zur Sünde, und 

(er/es) stellte als schuldig dar/hin. und/(daß/...) (er/es) machte 

sündigen. und/(daß/...) (er/es) verführte
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uixoahu ויחטאהו
und (er/es) brachte ihn/es wieder, und (er/es) brachte ihn/esals 

Schuldopfer dar. und (er/es) 

ersetzte/reinigte/sühnte/entsündigte ihn/es

uixoau ויחטאו

und (sie) 

sündigten/entsündigten/fehlten/verfehlten/reinigten/ersetzten/ve

rsagten. und (sie) brachten wieder, und (sie) traten fehl, und 

(sie) gingen in die Irre, und (sie) verschuldeten/entschuldeten 

sich, und (sie) standen in Schuld

uixi ויחי

und (er/es) lebte, und (er/es) wird leben. und/(daß/...) (er/es) 

blieb/bliebe am Leben, und (er/es) genas, und (er/es) genoß 

das Leben, und (er/es) wurde wieder gesund. und/(da/ja/...) 

(er/es) lebte/lebe wieder auf. und/(daß/...) (er/es) genese

uixial ויחיאל und Jehiel

uixid ויחיד
und einzig/vereinzelt/einsam/verlassen. Und einzig geliebt, und 

(der/ein) einzige®

uixih ויחיה
und Jehia. und (er/es) ließ/blieb/erhielt am Leben sie (Sg). und 

(er/es) ließ leben (Sg). und (er/es) belebte wieder sie (Sg). und 

(er/es) machte lebendig sie (Sg)

uixihu ויחיהו

und (er/es) ließ/erhielt ihn am Leben, und (er/es) wird am 

Leben erhalten ihn. und (er/ es) ließ leben ihn. und (er/es) 

belebte wieder ihn. und (er/es) machte lebendig ihn. und 

(er/es) erquickte ihn

uixiu ויחיו

und (sie) lebten. und/(daß/...) (sie) werden leben, und (sie) 

ließen leben, und (sie) blieben/erhielten am Leben, und (sie) 

lebten wieder auf. und (sie) wurden wieder gesund, und (sie) 

machten lebendig, und (sie) belebten

uixil ויחיל

und hoffend/wartend/vertrauend. und (der/ein) 

hoffende(r)/wartende(r). und (er/es) wartete/harrte. daß (er/es) 

harrt, und (er/es) bebte/fürchtete. und (er/es) zitterte (= vor 

Angst), und (er/es) ließ erbeben, und (er/es) erschütterte, und 

(er/es) fuhr fort, und (er/ es) dauerte an

uixilu ויחילו

und (sie) warteten/harrten. und (sie) fuhren fort, und (sie) 

dauerten an. und (sie) bebten/zitterten/fürchteten/erschreckten. 

und (sie) drehten/wanden/kreisten sich ( vor Schmerz), und 

(sie) wälzten sich um. und (sie) wurden gewirbelt, und (sie) 

brachen los auf. und (sie) waren stark/nervig
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uixcM ויחכם
und (er/es) war/wurde/handelte weise/verständig. und (er/es) 

wird weise werden, und (er/es) unterwies, und (er/es) lehrte 

Weisheit, und (er/es) machte weise

uixl ויחל

und (er/es) wartete/harrte/bebte/erschrak. und (er/es) 

drehte/wandte/kreiste sich (= v Schmerz), und (er/es) wälzte 

sich um. und (er/es) war stark/nervig. und (er/es) begann/ 

schändete/entweihte. und (er/es) bracht (= v Wort), und (er/es) 

fing/hob an. und/(da/ aber/...) (er/es) 

erweichte/besänftigte/schmeichelte. und/(da/aber/...) (er/es) 

suchte zu erweichen. und/(aber/...) (er/es) flehte (an), und 

(er/es) machte krank, (er/es) ließ krank sein, und (er/es) 

war/wurde krank, und (er/es) war schwach/schmerzerfüllt/ 

leidend/krank

uixla ויחלא und (er/es) war/wurde krank

uixlal ויחלאל und Jahleel

uixlu ויחלו

und (sie) fingen/hoben an. und (sie) 

begannen/schändeten/entweihten. und (sie) brachen ihr Wort, 

und (sie) fielen (zurück), und (sie) trafen, und (sie) werden 

warten/ hoffen lassen, und (sie) lassen/ließen hoffen, und (sie) 

werden Hoffnung machen, und (sie) werden 

erwarten/hoffnen/harren. und (sie) hoff(t)en/harr(t)en. und (sie) 

flehten/ besänftigten, und (sie) wirbelten/erschracken/bebten. 

und (sie) tanzten Reigen, und (sie) drehten/wanden sich (= v 

Schmerz), und (sie) werden sich winden (= v Schmerz)

uixlou ויחלטו
und (sie) gingen ein auf (etw). Und (sie) deuteten für sich, und 

(sie) nahmen als gute Vorbedeutung

uixllu ויחללו
und/(da/...) (sie) 

entweihten/entweihen/entheiligten/schändeten/nutzten/benutzte

n. und (sie) nahmen in Gebrauch, und (sie) gaben preis

uixlM ויחלם und (er/es) träumte

uixlmu ויחלמו und (sie) träumten, und (sie) waren/wurden stark
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uixlP ויחלף

und (er/es) wechselte (aus), und (er/es) wechselte die Kleider, 

und (er/es) ging/geht vorüber/vorbei. und (er/es) 

verschwand/entglitt/entschlüpfte/schwebte/vernichtete/ 

sproßte/tobte/brauste/keimte

uixlpu ויחלפו

und (sie) gingen/gehen vorbei/vorüber. und (sie) waren vorbei, 

und (sie) schwebten/ 

verschwanden/sproßten/tobten/brausten/entglitten/entschlüpfte

n/keimten. und (sie) hatten ein Ende, und (sie) glitten/fuhren 

vorüber, und (sie) drangen durch

uixlyM ויחלצם
und (er/es) rettete/rettet/bedrängte sie (PI), und (er/es) riß sie 

(PI) heraus

uixlk ויחלק

und (er/es/man) teilte (auf), und (er/es) 

verteilte/plünderte/zerstreute/verstreute/loste. und (er/es) teilte 

zu. und (er/es) teilte unter sich, und (er/es) warf das Los. und 

(er/es) wurde geteilt/aufgeteilt. und (er/es) teilte sich auf

uixlku ויחלקו
und (sie) warfen das Los. und (sie) 

losten/plünderten/verstreuten/zerstreuten. und (sie) verteilten 

(= v Beute), und (sie) teilten (auf/aus)

uixlkuM ויחלקום
und/(deshalb/…) (sie) teilten (ein/zu) sie (PI), und (sie) 

verteilten/verstreuten sie (PI)

uixlkM ויחלקם
und (er/es) teilte (ein/zu) sie (PI), und (er/es) 

verteilte/verstreute sie (PI)

uixlw ויחלש
und (er/es) besiegte/bezwang/überwältigte. und (er/es) streckte 

zu Boden, und (er/es) war schwach, und (er/es) 

schwand/schwindet dahin

uixM ויחם
und/(da/...) (er/es) war/wurde/wird warm/heiß. Und (er/es) 

wurde hitzig/zornig

uixmu ויחמו und (sie) waren heiß/brünstig. und (sie) waren in Brunst, und 

(sie) begatteten sich, und (sie) empfingen

uixmur ויחמור
und (der/ein) Hirsch/Dammhirsch/Rehbock. Und (die/eine) 

Gazelle/Antilope/Gemse

uixmi ויחמי und Jahmai

uixml ויחמל

und/(aber/...) (er/es) hatte Mitleid. und/(aber/...) (er/es) sparte 

(auf). und/(aber/...) (er/ es) schonte. und/(aber/...) (er/es) hielt 

zurück. und/(aber/...) (er/es) war mild/mitleidig. und/(aber/...) 

(er/es) ließ sich leid sein

uixmnh ויחמנה
und (sie) waren/wurden heiß/warm. Und (sie) wurden 

hitzig/zornig
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uixms ויחמס und (er/es) bedrückte/bedrängte/vergewaltigte/zertrat/zerstörte. 

Und (er/es) tat Gewalt an

uixN ויחן

und (er/es) lagerte/neigte sich, und (er/es) schlug Lager auf. 

und (er/es) belagerte/ zeltete/wohnte/bewachte. und/(da/...) 

(er/es) war gnädig/barmherzig. und/(da/...) (er/ es) wandte sich 

zu (jmd). und/(da/...) (er/es) schenkte aus Gnade, und (er/es) 

fand Erbarmen, und (er/es) wurde bemitleidet/begnadigt

uixnu ויחנו
und (sie) beugten/neigten/lagerten/lagern sich, und (sie) ließen 

sich nieder, und (sie) zelteten/wohnten/belagerten/bewachten. 

und (sie) lagerten (sich gegen), und (sie) schlugen Lager auf

uixnuN ויחנון

und (sie) schlugen Lager auf. und (sie) 

lagerten/beugten/neigten sich, und (sie) 

belagerten/zelteten/wohnten/bewachten. und (sie) ließen sich 

nieder, und (sie) lagerten sich gegen

uixnou ויחנטו und (sie) balsamierten ein. Und (sie) würzten

uixnC ויחנך und (er/es) war/sei dir gnädig/barmherzig/günstig/geneigt. und 

(er/es) erbarmte sich deiner, und (er/es) begnadigte dich

uixncu ויחנכו und/(so/...) (sie) weihten/gewöhnten ein. Und (sie) trainierten

uixnnu ויחננו

und (er/es) begnadete/begnadet ihn (mit), und (er/es) war 

ihm/uns gnädig/barmherzig. und/(daß/...) (er/es) wird/(möge) 

uns gnädig sein, und (er/es) war ihm gnädig/günstig geneigt, 

und (er/es) wandte sich ihm zu. und (er/es) bedachte ihn 

gnädig mit. und (er/es) schenkte ihm aus Gnade, und (er/es) 

erbarmte sich seiner

uixnk ויחנק
und (er/es) erdrosselte/erhängte sich, und (er/es) hängte sich 

auf. Und (er/es) würgte

uixsnuN ויחסנון
(Chald): und (sie) behielten/besaßen. (Chald): und (sie) werden 

besitzen

uixsru ויחסרו

und (sie) 

versiegten/fehlten/mangelten/entbehrten/ermangelten. und 

(sie) nahmen ab. und (sie) gingen aus. und (sie) wurden 

geringer, und (sie) verminderten sich, und (sie) litten Mangel, 

und (sie) hatten Not

uixP ויחף
und barfuß/bloß/unbeschuht. Und (der/ein) unbeschuhte®. 

Und (er/es) bedeckte/ überzog

uixpau ויחפאו und (sie) taten heimlich (etw). Und (sie) ersannen
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uixphu ויחפהו und (er/es) bedeckte/überzog ihn

uixpir ויחפיר und (er/es) handelte/handelt beschämend, und (er/es) war 

beschämt, und (er/es) fühlte sich beschämt

uixpr ויחפר
und (er/es) grub/scharrte/suchte/spähte. Und (er/es) 

kundschaftete aus. Und (er/es) schämte sich

uixprhu ויחפרהו und (er/es) grub ihn (heraus), und (er/es) suchte ihn. und 

(er/es) kundschaftete ihn/es aus. und (sie) suchten/suchen ihn

uixpru ויחפרו

und (sie) gruben, und (sie) kundschafteten aus. und/(daß/...) 

(sie) auskundschaften, und (sie) 

gruben/scharrten/suchten/spähten. und (sie) kundschafteten 

aus. und (sie) schämten sich, und (sie) wurden schamrot, und 

(sie) werden/mögen schamrot werden

uixpw ויחפש und (er/es) erforschte/prüfte/suchte. und (er/es) spürte auf. und 

(er/es) war versteckt/ verborgen, und (er/es) versteckte sich

uixY ויחץ und (er/es) teilte/halbierte/spaltete/verteilte

uixyb ויחצב
und (er/es) haute (aus), und (er/es) 

behaute/hackte/grub/tötete/schnitt/spaltete. und (er/es) streckte 

nieder

uixyu ויחצו
und (sie) spalteten/teilten/verteilten/halbierten. und (sie) teilten 

auf. und (sie) wurden geteilt, und (sie) teilten sich, und (sie) 

teilten sich in zwei Hälften

uixyM ויחצם
und (er/es) teilte/verteilte/spaltete/halbierte sie (PI), und (er/es) 

teilte sie (PI) auf

uixku ויחקו und/(daß/…) (sie) wurden aufgeschrieben/eingezeichnet

uixkru ויחקרו

und (sie) wurden erforscht, und (sie) werden erforscht 

(werden), und (sie) waren unerforschlich. und (sie) 

untersuchten/forschten/erforschten/prüften/ergründeten/ 

spionierten/erkundeten. und (sie) forschten aus. und (sie) 

kundschafteten aus

uixr ויחר

und/(da/...) (er/es) brannte (= vor Zorn). und/(daß/da/...) (er/es) 

entbrannte (= v.Z.). und/(daß/...) (er/es) entbrenne (= v.Z.). 

und/(da/...) (er/es) war ärgerlich, und (er/es) tat feuereifrig, und 

(er/es) war/ist abgesengt, und (er/es) schnaubte (= v 

Blasebalg). und/(da/...) (er/es) war entzündet
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uixrb ויחרב

und (er/es) trocknete/vertrocknete. und (er/es) wird 

vertrocknen, und (er/es) war dürr/ wüst/verheert/ausgetilgt. und 

(er/es) war/wurde verwüstet, und (er/es) lag in Ruinen, und 

(er/es) war entsetzt, und (er/es) vertilgte/verschwand

uixrgu ויחרגו
und (sie) kamen/kommen zitternd heraus, und (sie) sprangen 

hervor

uixrd ויחרד

und/(aber/...) (er/es) zitterte/bebte/erschauerte. und/(aber/...) 

(er/es) war in Unruhe. und/(aber/...) (er/es) war besorgt. 

und/(aber/...) (er/es) erschrack sich, und (er/es) machte sich 

Sorge, und (er/es) leistete Dienst, und (er/es) eilte ängstlich. 

und/(aber/...) (er/es) kam ängstlich/zitternd herbei, und (er/es) 

machte sich ängstliche Mühe

uixrdu ויחרדו

und/(da/...) (sie) zitterten/bebten/erschauerten/bangten. und 

(sie) kamen zitternd/ ängstlich herbei. und/(da/...) (sie) werden 

zitternd/ängstlich herbeikommen. und/(da/...) (sie) machten 

sich ängstliche Mühe. und/(da/...) (sie) machten sich Sorge

uixrimh ויחרימה
und (er/es) bannte/vernichtete sie (Sg). und (er/es) weihte sie 

(Sg) der Vernichtung, und (er/es) eignete sie (Sg) durch einen 

Bann j~hWh zu. und (er/es) sonderte sie (Sg) ab

uixrimu ויחרימו
und (sie) bannten/vernichteten. und (sie) sonderten ab. und 

(sie) weihten der Vernichtung, und (sie) eigneten j~hWh durch 

den Bann zu

uixrimM ויחרימם und (sie) bannten/vernichteten sie (PI), und (sie) sonderten ab 

sie (PI), und (sie) weihten der Vernichtung sie (PI)

uixriwu ויחרישו
und/(da/...) (sie) schwiegen/verstummten/unterließen. und (sie) 

waren ruhig/still/ untätig/stumm/taub. und (sie) ließen in Ruhe, 

und (sie) ließen ab

uixrM ויחרם

und (er/es) wurde geweiht/vertilgt. und (er/es) war dem Bann 

geweiht, und (er/es/ man) weihte der Vernichtung, und 

(er/es/man) weihte j~h Wh durch einen Bann, und (er/ es) 

bannte/weihte/vernichtete. und (er/es) sonderte ab

uixrP ויחרף
und/(als/...) (er/es) schmähte/verhöhnte/spottete/verachtete. 

und/(als/...) (er/es) machte sich lustig. und/(als/...) (er/es) 

provozierte zum Kampf, und (er/es) setzte Leben aufs Spiel

uixrku ויחרקו und (sie) knirschten/knirschen (= v Zähnen)
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uixrwu ויחרשו

und (sie) waren ruhig/still/untätig/taub/stumm. und (sie) 

schwiegen/verstummten/ unterließen, und (sie) ließen in Ruhe, 

und (sie) ließen ab. und (sie) schnitten ein. und (sie) 

gravierten/bearbeiteten/pflügten/ersannen. und (sie) dachten 

aus

uixwbh ויחשבה
und (er/es) rechnete sie (Sg) (an). und/(so/...) (er/es) hielt sie 

(Sg) für. und (er/es) sah sie (Sg) an. und (er/es) dachte sie 

(Sg) (aus), und (er/es) achtete sie (Sg) hoch

uixwbni ויחשבני
und (er/es) rechnete/dachte/schätzte mich, und (er/es) hielt 

mich für. und (er/es) sah an mich (für), und (er/es) achtete 

hoch mich, und (er/es) sorgte für mich

uixwu ויחשו und (sie) waren still/ruhig. Und (sie) schwiegen

uixwC ויחשך

und (er/es) war/wurde dunkel/finster. und (er/es) verdunkelte, 

und (er/es) machte finster, und (er/es) zeigte Finsternis, und 

(er/es) hielt zurück/zusammen. und (er/es) 

schonte/sparte/rettete/behielt/versagte. und (er/es) enthielt vor. 

und (er/es) hielt sich zurück, und (er/es) wurde 

verschont/gehemmt/aufgespart

uixwP ויחשף
und (er/es) entblößte/entblößt/entblätterte. und (er/es) machte 

frei, und (er/es) riß kahl, und (er/es) deckte auf. und (er/es) 

schöpfte (heraus)

uixt ויחת

und Jahath. und (er/es) war am Ende, und (er/es) war 

geschlagen/verzweifelt/verwirrt/ entmutigt/erschrocken. und 

(er/es) wurde erschreckt, und (er/es) sank hinab, und (er/es) 

senkte sich, und (er/es) kam herab auf. und (er/es) 

beeindruckte (= v Schimpfen)

uixtu ויחתו

und (sie) waren 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschrocken. und 

(sie) waren am Ende, und (sie) stiegen/sanken hinab, und (sie) 

wurden erschreckt, und (sie) senkten sich, und (sie) kamen 

herab auf

uixtM ויחתם
und (er/es) siegelte/versiegelte/besiegelte. Und (er/es) schloß 

ab

uixtru ויחתרו
und (sie) durchbrachen, und (sie) durchbrachen Wellen (= und 

ruderten)

uio ויט

und/(so/...) (er/es) neigte (sich). und/(da/...) (er/es) neigt/beugt. 

und (er/es) streckte/ spannte (aus), und (er/es) wird 

ausstrecken, und (er/es) kehrte ein. und/(so/...) (er/es) wendete 

(sich/ab). und (er/es) bog (ab), und (er/es) legte vor. und 

(er/es) war aus auf
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uiob ויטב
und (er/es) wird gut/angenehm/fröhlich/wohl sein, und (er/es) 

wird gut ergehen

uiobl ויטבל und (er/es) tauchte (ein/unter)

uioblu ויטבלו und (sie) tauchten (ein/unter)

uiobe ויטבע und (er/es) versank, und (er/es) sank/drang

uiohu ויטהו
und/(da/...) (er/es) lenkte ihn ab. und/(da/sondern/...) (er/es) 

ließ abbiegen/neigen/ fallen ihn. und/(da/...) (er/es) 

verführte/wandte/verdrängte/verführte ihn

uiohr ויטהר
und (er/es) war/wurde rein, und (er/es) reinigte (sich), und 

(er/es) erklärte für (er/es) machte rein

uiohru ויטהרו
und (sie) reinigten (sich), und (sie) erklärten für rein. 

Und/(daß/…) (sie) machten rein

uiou ויטו

und/(sondern/...) (sie) wichen/bogen (ab). und/(sondern/...) 

(sie) neigten (sich/hin). und (sie) 

beugten/beugen/verführten/verdrängten/stürzten/streckten. und 

(sie) streckten aus (vor (jmd)). und (sie) legten vor. und (sie) 

wandten (ab/sich/zu). und (sie) waren aus auf. und/(da/...) (sie) 

spannten/breiteten (aus), und (sie) kehrten ein

uiour ויטור und Jetur

uioxN ויטחן
und (er/es) zerstieß/zerkleinerte/zerrieb/mahlte. Und (er/es) tat 

Sklavendienst

uioibC ויטיבך und (er/es) tat Gutes dir. Und (er/es) wird Gutes tun dir

uiol ויטל und/(da/…) (er/es) warf/schleuderte. Und (er/es) trieb weg

uiolhu ויטלהו und (sie) warfen ihn (hin), und (sie) schleuderten ihn

uiolu ויטלו und (sie) warfen (hin), und (sie) schleuderten/erregten

uiollnu ויטללנו
und (er/es) überdachte/vollendete ihn. Und (er/es) brachte 

unter Dach ihn

uioma ויטמא
und (er/es) war/wurde/machte unrein, und (er/es) 

verunreinigte/entweihte/schändete/ 

entehrte/vergewaltigte/profanisierte. und (er/es) hielt für unrein
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uiomahu ויטמאהו
und/(so/...) (er/es) 

entweihte/verunreinigte/profanierte/entehrte/schändete ihn. 

und/ (so/...) (er/es) hielt/erklärte/machte ihn für unrein

uiomau ויטמאו

und/(aber/...) (sie) wurden/waren/machten unrein, und (sie) 

verunreinigten/entweihten/ 

entehrten/vergewaltigten/schändeten/profanierten. und (sie) 

hielten/erklärten für unrein

uiomN ויטמן und (er/es) verbarg/versteckte

uiomnhu ויטמנהו und (er/es) verbarg ihn. Und (er/es) versteckte ihn

uiomnu ויטמנו und (sie) versteckten/verbargen/verschütteten/vergruben

uioe ויטע und (er/es) pflanzte (ein), und (er/es) wird pflanzen, und (er/es) 

setzte ein. und (er/es) schlug ein (= v Zeltpflock)

uioehu ויטעהו
und (er/es) pflanzte ihn (ein), und (er/es) setzte ihn ein. und 

(er/es) schlug ihn ein (= v Zeltpflock)

uioeu ויטעו
und (sie) pflanzten/pflanzen (ein), und (sie) setzten ein. und 

(sie) schlugen ein (= v Nagel/Zeltpflock)

uiorP ויטרף und (er/es) riß in Stücke, und (er/es) 

zerriß/zerfleischte/vernichtete. Und (er/es) wurde zerrissen

uiow ויטש

und (er/es) warf (nieder/hin). und (er/es) schleuderte/verließ. 

und (er/es) breitete sich aus. und (er/es) wogte hin und her. 

und/(da/...) (er/es) ließ (sein/ruhen/zurück/los). und (er/es) 

verzichtete/verwarf. und (er/es) ließ ab (von), und (er/es) 

strecke (hin)

uiowhu ויטשהו

und (sie) warfen (nieder/hin) ihn. und (sie) 

schleuderten/verließen ihn. und (sie) ließen ihn 

(sein/ruhen/zurück/los). und (sie) verwarfen ihn. und (sie) 

ließen ab von ihm. und (sie) streckten (hin) ihn

uiibw וייבש
und (er/es) war/wurde trocken. und/(daß/...) (er/es) 

vertrocknete/verdorrte. und/(daß/...) (er/es) trocknete aus. und 

(er/es) starb ab

uiigeu וייגעו
und (sie) wurden müde, und (sie) waren erschöpft/müde. und 

(sie) arbeiteten, und (sie) mühten sich ab. und/(daß/...) (sie) 

mühen sich ab. und (sie) strengten sich an

uiixl וייחל
und (er/es) hoffte/wartete/harrte. Und (er/es) ließ hoffen, und 

(er/es) machte Hoffnung

uiixr וייחר und/(aber/…) (er/es) versäumte/zögerte

Seite 1034



   

uiiob וייטב

und/(da/...) (er/es) war/sei gut/angenehm/wohl/fröhlich. und 

(es) erging gut. und (er/ es) machte gut. und (er/es) ließ gut 

sein, und (er/es) handelte recht/gut/gütig. und (er/ es) machte 

zurecht, und (es) wird gut ergehen

uiiobu וייטבו und (sie) waren gut/angenehm/wohl/fröhlich

uiiN ויין und/(damit/...) (der/ein) Wein/Traubenwein/Rausch (von)

uiieP וייעף und/(dann/…) (er/es) war/wurde/(wird) erschöpft/müde/matt/laß

uiiP וייף und (er/es) war schön/angenehm

uiiyr וייצר und (er/es) schuf/bildete/gestaltete/formte/sann

uiikY וייקץ und (er/es) erwachte, und (er/es) wachte auf

uiikr וייקר
und (er/es) war 

kostbar/teuer/hochgeschätzt/gewichtig/schwer/wertvoll. und 

(er/es) wird kostbar sein, und (er/es) war schwer faßbar

uiira ויירא und (er/es) fürchtete (sich), und (er/es) scheute sich, und 

(er/es) hatte Ehrfurcht/ Angst, und (er/es) war ehrfürchtig

uiirau וייראו

und/(da/denn/ja/...) (sie) fürchteten/fürchten (sich), und (sie) 

werden (sich) fürchten. und/(da/...) (sie) scheuten sich. 

und/(da/...) (sie) hatten Ehrfurcht/Angst. und/(da/...) (sie) waren 

ehrfürchtig, und (sie) verehrten

uiirani וייראני
und (er/es) fürchtete/verehrte mich, und (er/es) hatte Ehrfurcht 

vor mir

uiirw ויירש
und (er/es/man) erbte/erbe/beerbte. und (er/es) erhielt als 

Besitz, (und (er/es) wird als Besitzerhalten), und (er/es) nahm 

in Besitz, und (er/es/man) bekam/enteignete/ vertrieb/besetzte

uiirwu ויירשו

und (sie) erbten, und (sie) erhielten als Erbbesitz, und (sie) 

nahmen in Besitz, und (sie) werdein/(mögen) in Besitz 

nehmen, und (sie) bekamen/enteigneten/besetzten, und (sie) 

vertrieben (= aus dem Besitz)
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uiirwM ויירשם

und/(so/...) (er/es) vertrieb sie (PI) (= aus dem Besitz), und 

(er/es) enteignete/bekam/ erbte/beerbte/besetzte sie (PI), und 

(er/es) nahm sie (PI) in Besitz, und (er/es) erhielt sie (PI) als 

Besitz, und (sie) vertrieben sie (PI) (= aus dem Besitz), und 

(sie) enteigneten/bekamen/erbten/beerbten/besetzten sie (PI), 

und (sie) nahmen sie (PI) in Besitz, und (sie) erhielten sie (PI) 

als Besitz

uiiwM ויישם und (er/es) wurde hingelegt/vorgelegt/vorgesetzt

uiiwN ויישן und (er/es) schlief (ein), und (er/es) entschlief

uiiwr ויישר

und (er/es) war 

gerade/eben/recht/richtig/genehm/aufrichtig/redlich. und (er/es) 

ging gerade/schnurstracks. und (er/es) machte 

gerade/eben/recht. und (er/es) erklärte für recht, und (er/es) 

bahnte/ebnete. und (er/es) führte richtig aus

uiiwrM ויישרם
und (er/es) leitete hinab sie (PI), und (er/es) bahnte/ebnete sie 

(PI), und (er/es) machte gerade sie (PI), und (er/es) führte 

richtig aus sie (PI), und (er/es) leitete geradeaus sie (PI)

uiC ויך
und/(dann/als/daß/aber/da/...) (er/es) 

schlug/erschlug/traf/verwundete/zerschlug/ tötete/durchbohrte. 

und (er/es) bereitete Niederlage, und (er/es) wird schlagen

uicbd ויכבד

und (er/es) war 

schwer/gewichtig/wichtig/ansehnlich/geehrt/stark/heftig/schwerf

ällig/ belastet/reich. und (er/es) machte schwer/hart. 

und/(aber/...) (er/es) verhärtete/ verstockte, und (er/es) hielt für 

ansehnlich, und (er/es) ehrte, und (er/es) wurde geehrt, und 

(er/es) erwies die Ehre, und (er/es) erwies sich als 

würdevoll/herrlich. und (er/es) verherrlichte sich

uicbdu ויכבדו

und (sie) waren 

schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/geehrt/stark/schwerfällig/h

eftig/ reich/geehrt. und (sie) trugen eine Last, und (sie) 

ehrten/verhärteten/verstockten. und (sie) werden ehren, und 

(sie) machten hart/schwer. und (sie) erwiesen die Ehre, und 

(sie) waren/wurden geehrt, und (sie) zeigten sich reich an. und 

(sie) erwiesen sich als würdevoll/herrlich/mächtig

uicbu ויכבו und (sie) löschten (aus), und (sie) verlöschten
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uicbiwuM ויכבישום und (sie) unterjochten/unterwarfen sie (PI)

uicbsu ויכבסו und (sie) walkten/wuschen/reinigten

uich ויכה
und/(da/...) (er/es) 

schlug/traf/verwundete/zerschlug/erschlug/durchbohrte (sie 

(Sg)). und (er/es) bereitete Niederlage

uichu ויכהו

und/(aber/da/ ) (er/es) 

schlug/erschlug/zerschlug/traf/verwundete/tötete ihn/es. und 

(sie) trafen/schlugen ihn. und (sie) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen

uichN ויכהן
und (er/es) war Priester, und (er/es) verwaltete das 

Priesteramt. und (er/es) schmückte sich priesterlich

uichnu ויכהנו
und (sie) waren Priester, und (sie) versahen als Priester ihren 

Dienst, und (sie) schmückten sich priesterlich. und (sie) 

verwalteten das Priesteramt

uicu ויכו

und/(da/aber/...) (sie) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/töteten/verwundeten. 

und (sie) werdein/(mögen) schlagen, und (sie) wurden 

geschlagen/erschlagen. und (er/ es) schlug ihn

uicuh ויכוה
und (sie) 

schlugen/trafen/erschlugen/zerschlugen/verwundeten/töteten 

sie (Sg)

uicuM ויכום
und/(da/ ) (sie) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/töteten 

sie (Pl)

uicuN ויכון
und (er/es) bestand, und (er/es) wird bestehen, und (er/es) 

war/stand fest, und (er/es) war 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß

uicunnh ויכוננה und (er/es) richtete/richtet sie (Sg) (aus/her/ein/zu). und (er/es) 

gründete/bereitete/ befestigte/legte sie (Sg)

uicunnu ויכוננו

und (sie) gingen/gehen in Stellung, und (sie) bereiteten sich 

vor. und (sie) waren gegründet, und (sie) 

gründeten/gründen/richteten/zielten/befestigten. und (sie) 

bereiteten (sich vor), und (sie) rüsteten sich, und (sie) achteten 

auf. und (sie) gingen los

uicunnuni ויכוננוני und (sie) gründeten/befestigten/bereiteten mich

uiczb ויכזב und/(daß/…) (er/es) log/lüge/täuschte/versiegte/heuchelte/trog. 

Und (er/es) war treulos
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uicxd ויכחד

und (er/es) 

vernichtete/verheimlichte/verbarg/verhehlte/verschwieg/verleug

nete/ versteckte, und (er/es) war verborgen, und (er/es) wurde 

vertilgt/vernichtet. und (er/ es) ging zugrunde, und (er/es) 

verbarg sich, und (er/es) verschwand, und (er/es) tat ab. und 

(er/es) ließ verschwinden

uicxwu ויכחשו

und/(ja/...) (sie) waren unterwürfig, und (sie) werden 

unterwürfig sein. und/(ja/...) (sie) verleugneten (sich). 

und/(ja/...) (sie) schmeichelten/heuchelten/verheimlichten/ 

fehlten. und/(ja/...) (sie) erniedrigten sich, und (sie) logen (ab). 

und/(ja/...) (sie) täuschten vor. und (sie) ließen im Stich

uiciN ויכין und Jachin

uicinu ויכינו

und/(aber/...) (sie) bereiteten/bereiten (zu), und (sie) stellten 

(auf/hin). und (sie) 

gründeten/begründeten/bestellten/bestimmten. und (sie) 

rüsteten zu. und (sie) machten zurecht, und (sie) richteten 

auf/ein/her/aus. und (sie) setzten ein

uicirh ויכירה

und (er/es) kannte/erkannte sie (Sg) (an), und (er/es) suchte 

sie (Sg) zu erkennen, und (er/es) sah sie (Sg) genau an. und 

(er/es) betrachtete/sah/beachtete/berücksichtigte sie (Sg). und 

(er/es) nahm sie (Sg) wahr

uicl ויכל

und/(als/...) (er/es) 

vollendete/vollständigte/vertilgte/verbrauchte/verging. 

und/(als/...) (er/es) war zu Ende. und/(als/...) (er/es) war 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/ 

vorüber/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht. und/(als/...) 

(er/es) rieb/hörte auf. und (er/es) wurde aufgerieben/vernichtet. 

und (er/es) machte fertig, und (er/es) kam zu einem Ende, und 

(er/es) schwand dahin, und (er/es) kam um. und(da/...) (er/es) 

bereitete ein Ende, und (er/es) wird 

können/dürfen/vermögen/siegen/bewältigen/ überwinden, und 

(er/es) vermochte

uicla ויכלא
und (er/es) wurde gehemmt/zurückgehalten/gewehrt. und 

(er/es) hörte auf. und (er/ es) sperrte (ein), und (er/es) schloß 

ein. und (er/es) hielt zurück, und (er/es) hemmte/ hinderte

uiclau ויכלאו
und (sie) wurden zurückgehalten, und (sie) hörten auf. und 

(sie) hielten zurück, und (sie) 

hinderten/verweigerten/entschlossen. und (sie) sperrten ein
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uiclh ויכלה

und (er/es) ist/war/geht/ging zu Ende, und (er/es) ist/war 

fertig/verbraucht/vorüber/alle/ 

ganz/vollendet/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht/fertig. und 

(er/es) vollendet(e)/ vertigt(e)/verbraucht(e). und (er/es) hört(e) 

auf. und (er/es) ist/war/wird/wurde 

vollendet/fertig/aufgerieben/vernichtet. und (er/es) reibt/rieb 

auf. und (er/es) schwindet/schwand dahin, und (er/es) 

bereitet(e) ein Ende, und (er/es) kommt/kam um. und (er/es) 

kommt/kam zu einem Ende, und (er/es) vergeht/verging/ 

vervollständigt(e)/vernichtet(e). und (er/es) macht(e) fertig. 

(Chald): und könnend/ vermögend/überwältigend. (Chald): und 

(die/eine) überwältigende

uiclhu ויכלהו

und (er/es) 

vollendete/vollständigte/vernichtete/verbrauchte/vertilgte ihn. 

und (er/es) brauchte ihn auf. und (er/es) machte ihn fertig, und 

(er/es) rieb ihn auf. und (sie) rieben ihn auf

uiclu ויכלו

und (sie) waren zu Ende. und/(als/...) (sie) waren 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/ 

vorüber/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht. und (sie) 

vollendeten/vollständigten/ vertilgten/verbrauchten/vergingen. 

und (sie) werden vollenden, und (sie) rieben/hörten auf. und 

(sie) wurden aufgerieben/vernichtet. und (sie) machten fertig, 

und (sie) kamen zu einem Ende, und (sie) 

schwanden/schwinden dahin, und (sie) kamen um. und (sie) 

werden 

können/dürfen/vermögen/überwinden/besiegen/bezwingen. 

und (sie) bezwangen, und (sie) hielten in sich, und (sie) 

faßten/vertilgten/töteten/maßen. und (sie) hielten aus/zurück

uiclcl ויכלכל
und (er/es) versorgte (= mit d Nötigen/Nahrung). (er/es) erhielt 

(aufrecht), und (er/es) maß/faßte/ertrug. und (er/es) hielt aus. 

und (er/es) sorgte für. und (er/es) kümmerte sich

uiclclM ויכלכלם
und (er/es) sorgte für sie (PI), und (er/es) versorgte sie (PI) mit 

Nahrung, und (er/es) faßte/ertrug sie (PI), und (er/es) erhielt sie 

(PI) (aufrecht), und (er/es) hielt sie (PI) aus

uiclmu ויכלמו

und (sie) schämten sich. und/(damit/...) (sie) werden sich 

schämen, und (sie) wurden 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft. und (sie) 

werdein/(mögen) beschämt werden
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uiclt ויכלת und/(dann/…) (du) wirst 

können/vermögen/dürfen/obsiegen/überwinden/besiegen

uicM ויכם
und/(da/indem/…) (er/es) 

schlug/erschlug/zerschlug/traf/verwundete sie (PI)

uicN ויכן

und (er/es) 

gründete/begründete/schuf/bereitete/bestellte/bestimmte/festigt

e/ befestigte/reparierte. und (er/es) richtete ein. und (er/es) 

stellte (auf/hin). und (er/es) setzte ein. und (er/es) richtete 

(her/auf/aus). und (er/es) bereitete/rüstete zu. und (er/ es) 

machte zurecht

uicnu ויכנו

und (er/es/man) schlug/erschlug/zerschlug/tötete/verwundete 

ihn/es. und (sie) waren/ standen fest, und (sie) waren 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/ 

gewiß, und (sie) werden befestigt sein, und (sie) bestanden

uicnieM ויכניעם und (er/es) demütigte/unterwarf/beugte sie (PI)

uicnnu ויכננו und (er/es) bereitete/gründete ihn

uicnnC ויכננך und (er/es) gründete/bereitete/befestigte/legte dich

uicne ויכנע
und/(aber/...) (er/es) wurde gebeugt/gedemütigt. und/(so/da/...) 

(er/es) beugte/ demütigte sich. und/(so/...) (er/es) 

demütigte/unterwarf

uicneu ויכנעו und/(so/...) (sie) wurden gebeugt/gedemütigt. und (sie) 

beugten/demütigten sich, und (sie) werden sich beugen

uics ויכס

und/(ja/...) (er/es) 

deckte/bedeckte/(bedeckt)/verhüllte/verheimlichte/bekleidete/ 

verschwieg/enthielt/verbarg. und (er/es) deckte zu (= v 

Sünden), und (er/es) deckte über sich

uicshu ויכסהו

und (er/es) 

bedeckte/verhüllte/bekleidete/verbarg/verschwieg/enthielt/verhei

mlichte ihn/es. und (er/es) deckte ihn/es (zu), und (sie) deckten 

ihn/es (zu)

uicsu ויכסו

und (sie) wurden bedeckt, und (sie) 

deckten/bedeckten/verbargen/bekleideten/ 

verheimlichten/verschwiegen/enthielten/verhüllten. und (sie) 

deckten zu

uicslu ויכסלו (sie) warein/(sind) dumm
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uiceisu ויכעיסו

und (sie) 

kränkten/erzürnten/verdrossen/störten/ärgerten/reizten/provozie

rten/ beleidigten, und (sie) machten mürrisch, und (sie) 

bereiteten Verdruß/Sorge

uiceisuhu ויכעיסוהו

und (sie) machten mürrisch ihn. und (sie) 

verdrossen/störten/ärgerten/reizten/ 

provozierten/beleidigten/kränkten/erzürnten ihn. und (sie) 

bereiteten Verdruß/Sorge ihm

uices ויכעס

und (er/es) 

kränkte/reizte/erzürnte/verdroß/störte/ärgerte/provozierte/beleidi

gte. und (er/es) bereitete Verdruß/Sorge. und (er/es) machte 

mürrisch, und (er/es) war mürrisch/verdrießlich/zornig/erregt

uicesu ויכעסו

und (sie) machten mürrisch, und (sie) 

verdrossen/störten/ärgerten/reizten/ 

provozierten/beleidigten/kränkten/erzürnten. und (sie) 

bereiteten Verdruß/Sorge. und (sie) waren 

verdrießlich/zornig/mürrisch/erregt

uicpr ויכפר

und (er/es) 

sühnte/vergab/entsühnte/versöhnte/deckte/bedeckte/beschwich

tigte/ besänftigte, und (er/es) wurde 

bedeckt/gesühnt/weggewischt/zunichte/verziehen. und (er/es) 

vollzog eine Sühne, und (er/es) deckte zu. und (er/es) verpichte

uicr ויכר

und/(da/...) (er/es) 

kannte/erkannte/betrachtete/sah/berücksichtigte. und (er/es) 

suchte zu erkennen, und sah genau an. und (er/es) erkannte 

an. und (er/es) nahm war

uicrh ויכרה
und (er/es) grub/durchbohrte/öffnete. und (er/es) höhlte aus. 

und/(da/...) (er/es) richtete zu (= v Mahlzeit), und (er/es) 

veranstaltete ein großes Fest, und (er/es) wurde gegraben

uicrhu ויכרהו

und/(als/...) (er/es) sah/berücksichtigte/betrachtete/beachtete 

ihn. und/(als/...) (er/es) nahm ihn wahr. und/(als/...) (er/es) 

erkannte ihn (an), und (er/es) suchte ihn zu erkennen, und 

(er/es) sah ihn genau an

uicru ויכרו
und (sie) gruben/öffneten. und (sie) 

kauften/verschacherten/feilschten/verhandelten. und (sie) 

schlossen einen Handel, und (sie) veranstalteten ein Mahl

uicrM ויכרם
und (er/es) sah/erkannte/beachtete/berücksichtigte/betrachtete 

sie (PI), und (er/es) suchte sie (PI) zu erkennen, und (er/es) 

nahm sie (PI) wahr
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uicre ויכרע

und/(da/...) (er/es) beugte/kauerte (sich). und/(da/...) (er/es) 

krümmte/demütigte sich. und/(da/...) (er/es) kniete. und/(da/...) 

(er/es) fiel nieder. und/(da/...) (er/es) sank in die Knie. 

und/(da/...) (er/es) sank zu Boden, und (er/es) wand sich vor 

Schmerz

uicreu ויכרעו

und (sie) beugten (sich), und (sie) kauerten (sich), und (sie) 

knieten, und (sie) krümmten/demütigten sich, und (sie) sanken 

zu Boden, und (sie) sanken in die Knie, und (sie) fielen nieder, 

und (sie) wanden sich vor Schmerz

uicrt ויכרת

und (er/es/man) schnitt (ab), und (er/es) haute ab/um. und 

(er/es) wird abhauen. und (er/es) 

fällte/vertilgte/vernichtete/schied. und/(da/dann/...) (er/es) 

schloß (= v Bund), und (er/es) rottete/merzte aus. und (er/es) 

wird/möge ausrotten, und (er/es) wurde 

umgehauen/vertilgt/abgeschnitten/abgehaut/gefällt/weggenom

men/vernichtet/ ausgerottet/ruiniert. und (er/es) verschwand, 

und (er/es) war abgetan

uicrthu ויכרתהו und (sie) schnitten (ab) ihn. und (sie) fällten/vertilgten ihn. und 

(sie) hauten ab/um ihn. und (sie) rotteten aus ihn

uicrtu ויכרתו

und/(daß/...) (sie) schlossen (= v Bund). und/(daß/...) 

schließen/fällen werden/ (mögen). und/(da/...) (sie) schnitten 

(ab). und/(daß/...) (sie) fällten. und/(da/daß/...) (sie) hauten 

ab/um. und (sie) rotteten aus. und (sie) vertilgten, und (sie) 

wurden 

abgeschnitten/abgehauen/umgehauen/gefällt/weggenommen/v

ernichtet/ausgerottet/ ruiniert/vertilgt. und (sie) verschwanden, 

und (sie) waren abgetan

uicwilhu ויכשילהו und/(ja/...) (sie) ließen stolpern ihn. und/(ja/...) (sie) brachten zu 

Fall ihn. und (sie) verführten/verlockten/schwächten ihn

uicwiluhu ויכשילוהו und/(ja/...) (sie) ließen stolpern ihn. und/(ja/...) (sie) brachten zu 

Fall ihn. und (sie) verführten/verlockten/schwächten ihn

uicwluM ויכשלום
und (sie) ließen sie (PI) stolpern, und (sie) brachten sie (PI) zu 

Fall, und (sie) verführten/verlockten sie (PI), und (sie) 

schwächten sie (PI)

uictb ויכתב
und/(da/...) (er/es) schrieb (auf), und (er/es) zeichnete auf. und 

(er/es) war/wurde geschrieben/aufgeschrieben. und (er/es) 

wird/(soll) geschrieben werden

uictbu ויכתבו
und/(daß/...) (sie) schrieben/schreiben (auf), und (sie) 

zeichneten auf. und (sie) wurden 

aufgeschrieben/aufgezeichnet. und (sie) waren geschrieben
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uictbuh ויכתבוה
und (sie) schrieben sie (Sg) (auf), und (sie) zeichneten sie (Sg) 

auf

uictbuN ויכתבון und/(daß/...) (sie) waren/wurden 

aufgeschrieben/aufgezeichnet. Und (sie) waren geschrieben

uictbM ויכתבם
und (er/es) schrieb (auf) sie (PI), und (er/es) zeichnete auf sie 

(PI)

uictu ויכתו
und (sie) versprengten/zerschmissen. Und (sie) wurden 

zerschlagen/vernichtet/ versprengt

uictuM ויכתום und (sie) versprengten/zerschmissen sie (PI)

uilau וילאו
und (sie) mühten sich (vergeblich) ab. und (sie) wurden müde, 

und (sie) waren erschöpft, und (sie) ließen nach, und (sie) 

konnten nicht, und (sie) gaben auf. und (sie) hatten nicht gerne

uilauC וילאוך
und (sie) ermüdeten/belästigten dich, und (sie) erschöpften dir 

die Geduld

uilbw וילבש
und/(da/...) (er/es) zog an. und/(da/...) (er/es) 

kleidete/bekleidete/erfüllte. und (er/es) trug Kleidung, und 

(er/es) bekleidete sich mit. und (er/es) kam über

uilbwhu וילבשהו und (sie) zogen ihm an. Und (sie) bekleideten ihn

uilbwu וילבשו
und (sie) zogen (sich) an. Und (sie) trugen (Kleider), und (sie) 

bekleideten

uilbwuM וילבשום und (sie) bekleideten sie (PI), und (sie) zogen an sie (PI)

uilbwM וילבשם
und (er/es) kleidete/bekleidete sie (PI) (mit), und (er/es) zog sie 

(PI) an. und (er/es) kam über sie (PI), und (er/es) erfüllte sie 

(PI)

uilbwni וילבשני
und (er/es) kleidete/bekleidete mich (mit), und (er/es) zog mich 

an

uild וילד

und (er/es) wird zeugen/erzeugen. (bildl): und/(da/...) (er/es) 

gebiert, und (er/es) wurde/wird geboren, und (das/ein) 

Kind/Junges (von), und (der/ein) Sohn/Knabe/ 

Geborene(r)/Junge (von), und (zu) gebären, und (das/ein) 

Gebären/Zeugen/Erzeugen (von)

uildh וילדה
und (sie) wird gebären/ausbrüten. und (sie) gebar/gebiert. und 

(sie) wird ein Kind bekommen, und (sie) wurde/wird geboren, 

und (das/ein) Mädchen
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uildu וילדו

und (sie) werden gebären/zeugen/erzeugen/ausbrüten. 

und/(dann/da/ ) (sie) gebaren/ gebären/zeugten. und (sie) 

wurden/werden geboren, und sein Kind/Sohn/Knabe/Junge/ 

Junges

uildut וילדות und (die) Mädchen

uildi וילדי
und mein Kind(er)/Sohn/Söhne/Knabe(n). Und (die) 

Kinder/Söhne/Knaben von

uildih וילדיה und ihre (Sg) Kinder/Söhne/Jungen

uildihM וילדיהם und ihre (PI) Kinder/Jungen/Söhne/Knaben

uildihN וילדיהן und ihre (PI) Kinder/Söhne/Jungen

uildiM וילדים und (die) Kinder/Söhne/Jungen/Jünglinge

uildt וילדת
und (du) wirst gebären/zeugen. und (du) wirst ein Kind 

bekommen, und gebärend, und (die/eine) gebärende, und ein 

Kind bekommend

uiluu וילוו und (sie) gesellten sich zu. und/(daß/...) (sie) sich zugesellen, 

und (sie) schloßen sich an. und (sie) waren zugewandt

uiluN וילון und Jalon

uilunu וילונו
und (sie) waren widerspenstig, und (sie) murrten, und (sie) 

veranlaßten zum Murren

uilxM וילחם und/(da/...) (er/es) kämpfte/stritt/kriegte

uilxmu וילחמו und/(daß/...) (sie) kämpften/stritten/kriegten

uilxmuni וילחמוני und (sie) kämpften gegen mich

uilxyu וילחצו
und (sie) 

unterdrückten/drängten/bedrängten/drückten/bedrückten, und 

(sie) klemmten ein. und (sie) behandelten gewalttätig

uilxyuM וילחצום
und (sie) unterdrückten/drängten/bedrängten/drückten sie (PI), 

und (sie) klemmten sie (PI), und (sie) behandelten gewalttätig 

sie (PI)

uilo וילט und/(daß/...) (er/es) verhüllte/bedeckte
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uilid ויליד

und (der/ein) Sohn (von), und (der/ein) geborene(r) (von), (mit 

Haus): und (der/ein) hausgeborene(r) Sohn/Knecht/Sklave 

(von), (mit Haus): und (der/ein) zum Haushalt gehörige~ 

Knecht/Sklave (von)

uilinu וילינו
und/(da/...) (sie) übernachteten/übernachten/verblieben. und 

(sie) kehrten ein. und (sie) murrten, und (sie) waren 

widerspenstig

uilC וילך

und (er/es) ging. 

und/(daß/dann/da/indem/so/als/denn/darauf/aber/sondern/...) 

(er/es/ man) ging/geht (hin). und/(daß/...) (er) hingehe. 

und/(da/denn/aber/...) (er/es) wanderte/zog/reiste/wandelte. 

und (er/es) verbreitete sich, und (er/es) wurde bekannt. 

und/(da/...) (er/es) fuhr fort (um zu), und (er/es) ließ 

gehen/wandeln. und (er/es) brachte/führte. und (er/es) schaffte 

hinweg, und (er/es) nahm zu (= und immer mehr ...)

uilcd וילכד
und/(aber/...) (er/es) nahm (ein/heraus/gefangen). und (er/es) 

fing (ab), und (er/es) belagerte/besetzte/eroberte. und/(da/...) 

(er/es) wurde ausgelost/gefangen/ eingenommen

uilcdh וילכדה

und (er/es/man) nahm/nimmt sie (Sg) (ein/heraus). und 

(er/es/man) fing sie (Sg) (ab), und (er/es/man) 

belagerte/besetzte sie (Sg). und (er/es) nahm sie (Sg) 

(ein/heraus). und (sie) nahmen sie (Sg) (ein/heraus). und (sie) 

fingen sie (Sg) (ab), und (sie) belagerten/besetzten sie (Sg)

uilcdhu וילכדהו
und (sie) nahmen (ein/gefangen) ihn. und (sie) 

fingen/belagerten/besetzten/griffen/ 

faßten/eroberten/erbeuteten ihn

uilcdu וילכדו

und (sie) nahmen (ein/heraus). und (sie) fingen (ab), und (sie) 

belagerten/besetzten. und (sie) wurden 

gefangen/eingenommen/ausgelost/getroffen. und/(daß/...) (sie) 

werden gefangen (werden)

uilcduh וילכדוה und (sie) nahmen sie (Sg) (ein/heraus). und (sie) fingen sie 

(Sg) (ab), und (sie) belagerten/besetzten sie (Sg)

uilcu וילכו

und/(da/daß/so/dann/denn/als/sondern/...) (sie) gingen (hin). 

und/(daß/...) (sie) gehen/ hingehen (mögen). und/(da/dann/...) 

(sie) wandelten/wanderten/reisten/zogen/lebten/ flössen, und 

(sie) ließen gehen/wandeln. und (sie) brachten/führten. und 

(sie) schafften hinweg

uillh ויללה
und (der/ein) Jammer, und (die/eine) Klage, und (das/ein) 

Heulen/Klagen
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uillt ויללת
und (das/ein) Heulen/Geheul/Klagen von. Und (die/eine) 

Wehklage von

uilmd וילמד
und (er/es) lernte/lehrte/lehrt/belehrte/unterwies. und (er/es) 

gewöhnte (sich), und (er/ es) übte ein

uilmdh וילמדה
und (er/es) lehrte/belehrte/unterwies sie (Sg). Und (er/es) übte 

sie (Sg)

uilmdhu וילמדהו und (er/es) lehrte/belehrte/unterwies ihn

uilmdu וילמדו
und (sie) lernten/lehrten/belehrten/unterwiesen. Und (sie) 

übten ein. Und (sie) gewöhnten (sich)

uilN וילן und (er/es) übernachtete/verblieb. und (er/es) kehrte ein. und 

(er/es) murrte, und (er/ es) war widerspenstig

uilnu וילנו
und (sie) übernachteten/blieben/verblieben/wohnten. und (sie) 

kehrten ein. und/(aber/...) (sie) murrten. und/(aber/...) (sie) 

waren widerspenstig

uileg וילעג und (er/es) lachte aus. Und (er/es) verspottete/verlachte

uilegu וילעגו und (sie) lachten aus. Und/(da/…) (sie) spotteten/verspotteten

uilpt וילפת

und (die/eine) Schuppenflechte, und (das/ein) Ekzem, und 

(der/ein) Schorf, und (er/ es) 

umfaßte/packte/beugte/griff/umschlang. und (er/es) beugte 

sich (vor), und (er/es) bog ab. und (er/es) wandte sich um

uilk וילק und (er/es) leckte, und (die/eine) Raupe/Larve/Heuschrecke

uilku וילקו und/(da/...) (sie) leckten

uilko וילקט und/(da/...) (er/es) sammelte. Und/(da/...) (er/es) las (auf)

uilkou וילקטו und (sie) lasen (auf), und (sie) sammelten

uiM וים
und (das/ein) Meer, und (das) Mittelmeer, und (der) Westen, 

und (der/ein) See

uimaN וימאן und/(aber/...) (er/es) weigerte sich. und/(aber/...) (er/es) lehnte 

ab. und/(aber/...) (er/ es) wies zurück, und (er/es) versagte

uimanu וימאנו und/(aber/...) (sie) lehnten ab. und/(aber/...) (sie) wiesen 

zurück. und/(aber/...) (sie) weigerten sich, und (sie) versagten

Seite 1046



   

uimas וימאס

und/(deshalb/...) (er/es) 

verwarf/mißachtete/verachtete/verschmähte. und (er/es) 

schätzte gering, und (er/es) verging, und (er/es) war/ist eitrig, 

und (er/es) wurde verschmäht

uimasu וימאסו

und/(ja/...) (sie) 

verwarfen/mißachteten/verachteten/verschmähten. und/(ja/...) 

(sie) schätzten gering, und (sie) vergingen, und (sie) waren 

eitrig

uimasC וימאסך
und/(daß/so/...) (er/es) 

verachtete/verschmähte/verwarf/mißachtete dich. 

und/(daß/so/...) (er/es) schätzte dich gering

uimasM וימאסם und/(die/...) (er/es) verwarf/mißachtete/verachtete/verschmähte 

sie (PI), und (er/es) schätze sie (PI) gering

uimd וימד und (er/es) maß (ab)

uimdd וימדד und (er/es) maß (aus)

uimddM וימדדם und (er/es) maß sie (PI) (aus)

uimdu וימדו
und (sie) maßen (aus), und (sie) streckten/dehnten. Und (sie) 

wurden gemessen

uimh וימה
und nach (dem) Westen, und westwärts, und hin zum 

Meer/Mittelmeer

uimhr וימהר und/(daß/da/...) (er/es) eilte (herbei). und/(daß/...) (er/es) tat 

schnell/eilig. und/(daß/...) (er/es) beschleunigte

uimhru וימהרו
und/(daß/...) (sie) eilten/eilen/beschleunigten. und/(daß/...) (sie) 

eilten herbei, und/ (daß/...) (sie) taten schnell/eilig. (mit 

nachfolgendem Verb): und eilig sie …

uimutu וימותו und/(dann/…) (sie) starben, und (sie) waren tot

uimx וימח
und (er/es) wischte (ab/weg). und (er/es) löschte aus. und 

(er/es) vertilgte/streifte/ strich/zerstörte. und (er/es) wurde 

weggewischt/ausgetilgt/zerstört

uimxu וימחו
und/(daß/...) (sie) wurden weggewischt/ausgetilgt/zerstört. und 

(sie) wischten (ab/ weg), und (sie) 

vertilgten/zerstörten/strichen/streiften

uimor וימטר und (er/es) ließ/läßt regnen

uimi וימי und (die) Tage von. Und meine Tage
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uimih וימיה und ihre (Sg) Tage

uimiM וימים
und (die) Meere, und (die) (große(n)) Seen, und (die) Tage, 

und zwei Tage

uimiN וימין und Jamin. und (die/eine) rechte Seite/Hand. und (die/eine) 

Glücksseite, und (der/ein) Süden/Ehrenplatz. und rechts/südlich

uiminh וימינה und ihre (Sg) rechte Seite/Hand/Glücksseite

uiminu וימינו seine rechte Seite/Hand. Und unsere Tage

uimini וימיני
und rechts/rechtshändig. Und meine rechte 

Seite/Hand/Glücksseite

uiminC וימינך und deine rechte Seite/Hand

uiminM וימינם und ihre (PI) rechte Seite/Hand/Südseite

uimiru וימירו
und (sie) täuschten ein. Und (sie) 

änderten/veränderten/wechselten/vertauschten

uimithu וימיתהו und/(aber/deshalb/...) (er/es) tötete ihn. und (er/es) brachte ihn 

um. und (er/es) ließ ihn umbringen/sterben. und (sie) töteten ihn

uimitu וימיתו
und (sie) töteten, und (sie) brachten um. Und (sie) ließen 

sterben/umbringen

uimituh וימיתוה
und (sie) töteten sie (Sg). und (sie) brachten um sie (Sg). und 

(sie) ließen töten/ umbringen sie (Sg)

uimitM וימיתם
und (er/es) tötete sie (PI), und (er/es) ließ sie (PI) 

sterben/umbringen. und (er/es) brachte sie (PI) um

uimcu וימכו
und (sie) sanken/versanken/verschwanden. Und (sie) 

schwanden hin

uimcr וימכר
und (er/es) verkaufte, und (er/es) gab (weg/preis). und (er/es) 

lieferte aus. und (er/es) wurde verkauft, und (er/es) verkaufte 

sich

uimcru וימכרו und (sie) verkauften, und (sie) gaben weg. und (sie) lieferten 

aus. und (sie) wurden verkauft, und (sie) verkauften sich

uimcrM וימכרם
und (er/es) verkaufte sie (PI), und (er/es) gab sie (PI) 

weg/preis. Und (er/es) lieferte (PI) aus

uiml וימל
und (er/es) beschnitt. Und (er/es) 

vertrocknete/verdorrte/verdorrt
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uimla וימלא

und/(daß/...) (er/es/man) erfüllte. und/(daß/...) (er/es/man) 

füllte/fülle/füllt (auf), und (er/es) führte aus. und/(daß/...) (er/es) 

war/wurde/werde voll. und/(daß/...) (er/es) wurde gefüllt. 

und/(daß/...) (er/es) war erfüllt/vollendet. und (er/es) füllte sich

uimlau וימלאו

und (sie) waren/wurden voll, und (sie) waren 

gefüllt/erfüllt/vollendet. und (sie) werden gefüllt sein, und (sie) 

füllten/erfüllten/besetzten. und/(daß/...) (sie) füllen würden, und 

(sie) füllten (aus/ein/auf). und (sie) machten voll, und (sie) 

führten aus. und (sie) setzten ein

uimlauM וימלאום
und (sie) füllten/erfüllten/vervollständigten sie (PI), und (sie) 

füllten sie (PI) auf/aus/ein/ an. und (sie) führten sie (PI) aus. 

und (sie) ließen sie (PI) in Erfüllung gehen

uimlu וימלו
und (sie) wurden/waren beschnitten, und (sie) ließen sich 

beschneiden

uimlo וימלט

und/(daß/aber/...) (er/es) entkam/rettete/entrann. 

und/(daß/aber/...) (er/es) rettete sich, und (er/es) wurde 

gerettet, und (er/es) ließ entkommen, und (er/es) ließ in Ruhe, 

und (er/es) ließ herausgleiten

uimlou וימלטו
und/(da/...) (sie) ließen in Ruhe. und/(da/...) (sie) retteten. 

und/(da/...) (sie) ließen entkommen/herausgleiten. und (sie) 

entkamen, und (sie) wurden gerettet, und (sie) retteten sich

uimlich וימליכה
und (er/es) machte zur Königin sie (Sg). Und (er/es) setzte als 

Königin ein sie (Sg)

uimlichu וימליכהו
und (sie) machten zum König ihn. Und (sie) setzten als König 

ein ihn

uimlicu וימליכו
und (sie) machten zu‟~׳ König/Königin. Und (sie) setzten als 

König ein

uimlC וימלך

und Jamlech. und/(als/aber/da/...) (er/es) war/wurde König. 

und/(als/...) (er/es) herrschte. und/(da/...) (er/es) machte zu~ 

König/Königin. und (er/es) setzte als König/ Königin ein. und 

(er/es) ging mit sich selbst zu Rate, und (er/es) bedachte sich

uimlchu וימלכהו
und (er/es) machte ihn zum König, und (er/es) setzte ihn als 

König ein

uimlcu וימלכו
und (sie) herrschten, und (sie) waren/wurden König. 

und/(da/...) (sie) machten zu~ König/Königin. und/(da/...) (sie) 

setzten als König/Königin ein

uimN וימן
und/(da/...) (er/es) bestimmte/bestellte/fügte/versorgte. und 

(er/es) ließ kommen/ wachsen, und (er/es) rechnete/teilte/wies 

zu
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uimnu וימנו

und (sie) wurden gezählt/zugezählt. und (sie) zählten 

(zu/aus/richtig). und (sie) rechneten/teilten/wiesen zu. und (sie) 

taten hinzu, und (sie) übergaben/bedachten/ 

versorgten/bestimmten/schieden/teilten/bestellten/bereiteten. 

und (sie) sonderten aus. und (sie) ordneten an

uimne וימנע

und Jimna. und (er/es) enthielt vor. und (er/es) hielt zurück/auf. 

und (er/es) hinderte/ 

verweigerte/verwehrte/schonte/bewahrte/hemmte/versagte. 

und (er/es) wurde/wird zurückgehalten/gehindert/versagt. und 

(er/es) ließ sich abhalten, und (er/es) sträubte sich

uimneu וימנעו

und (sie) wurden zurückgehalten/gehindert/versagt. und (sie) 

ließen sich abhalten, und (sie) sträubten sich, und (sie) hielten 

zurück/auf. und (sie) enthielten vor. und (sie) 

hemmten/hinderten/verweigerten/verwehrten

uimnenh וימנענה

und (er/es) hielt/hält zurück/auf sie (Sg). und (er/es) enthielt vor 

sie (Sg). und (er/es) 

hinderte/verweigerte/verwehrte/schonte/bewahrte/hemmte sie 

(Sg)

uims וימס
und/(daß/...) (er/es) schmolz dahin. und/(daß/...) (er/es) wurde 

schwach. und/(daß/...) (er/es) 

verzagte/zerfloß/zerschmolz/zerging

uimsu וימסו und (sie) schmolzen dahin, und (sie) wurden schwach, und 

(sie) verzagten/zerflossen/ zerschmolzen/zergingen

uimsM וימסם und (er/es) näßte/schmolz/schmelzt sie (PI), und (er/es) ließ 

fließen/überfließen (PI), und (er/es) löste auf sie (PI)

uimsru וימסרו
und (sie) wurden zur Seite genommen, und (sie) wurden 

ausgewählt

uimeou וימעטו
und (sie) waren/wurden klein/wenig/gering. und (sie) waren zu 

klein/wenig. und (sie) wurden/werden weniger, und (sie) 

nahmen ab. und (sie) verminderten/verringerten sich

uimel וימעל

und (er/es) 

veruntreute/bedeckte/verhüllte/verfehlte/entwendete. und 

(er/es) war/ wurde untreu, und (er/es) handelte 

verdeckt/treulos. und (er/es) fiel ab. und (er/es) vergriff sich

uimelu וימעלו

und/(aber/...) (sie) vergriffen sich. und/(aber/...) (sie) 

verfehlten/entwendeten/ bedeckten/verhüllten. und/(aber/...) 

(sie) waren untreu. und/(aber/...) (sie) fielen ab. und/(aber/...) 

(sie) handelten treulos/versteckt
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uimY וימץ
und/(da/...) (er/es) preßte/drückte/leerte aus. Und (er/es) trank 

aus. Und (er/es) saugte (aus)

uimya וימצא

und/(daß/da/...) (er/es) fand (auf/vor/genug/sich). und/(daß/da/ 

) (er/es) traf (sich), und (er/es) erlangte/erreichte/bekam. 

und/(daß/...) (er/es) stieß auf. und (er/es) nahm (etw). und (es) 

ergab/fand sich, und (er/es) wurde 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ ertappt/gefangen/befunden. 

und (er/es) ließ sich finden, und (er/es) reichte aus. und (er/es) 

erwies sich

uimyah וימצאה
und (er/es) fand/traf sie (Sg). Und (er/es) stieß auf sie (Sg). 

Und (er/es) erlangte (Sg)

uimyahu וימצאהו und/(da/...) (er/es) fand ihn/es (auf/vor). und/(da/...) (er/es) 

traf/erreichte ihn/es. und (sie) erreichten/fanden/trafen ihn

uimyau וימצאו

und/(da/daß/...) (sie) fanden (auf/vor/sich). und/(daß/...) (sie) 

finden (mögen). und/(da/...) (sie) trafen (sich). und/(da/...) 

erlangten/erreichten/nahmen/bekamen. und/(da/...) (sie) 

stießen auf. und (sie) reichten/gaben/präsentierten/überließen. 

und (sie) lieferten aus. und (sie) ließen geschehen/gelangen. 

und (sie) wurden gefunden, und (sie) ließen sich finden, und 

(sie) wurden ertappt/gefangen/befunden. und (sie) fanden 

genug, und (sie) reichten aus. und (sie) erwiesen sich

uimyaM וימצאם
und/(da/...) (er/es) fand sie (PI) (vor), und (er/es) traf/erreichte 

sie (PI)

uimrd וימרד
und/(aber/...) (er/es) fiel ab. und/(aber/...) (er/es) war 

abtrünnig/ungehorsam/ widerspenstig, und (er/es) lehnte sich 

auf. und (er/es) empörte sich, und (er/es) verachtete

uimrdu וימרדו
und (sie) fielen ab. und (sie) waren 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig. und (sie) lehnten sich 

auf. und (sie) empörten sich, und (sie) verachteten

uimrh וימרה und Jimra

uimru וימרו
und/(aber/…) (sie) lehnten sich auf. Und (sie) waren 

ungehorsam/widerspenstig. Und (sie) haderten

uimrxu וימרחו
und (sie) bestrichen, und (sie) rieben (ein), und (sie) 

werden/sollen bestreichen

uimrrhu וימררהו
und (sie) verbitterten/reizten ihn. Und (sie) machten ihn 

bitter/schwer
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uimrru וימררו
und (sie) machten bitter/schwer. Und (sie) verbitterten/reizten. 

Und (sie) weinten bitterlich

uimw וימש
und/(daß/…) (er/es/man) fühlte/betastete. Und/(daß/…) man 

könnte fühlen/betasten

uimwhu וימשהו und (er/es) betastete/fühlte ihn

uimwx וימשח und/(daß/...) (er/es) salbte/weihte/strich/bestrich/beschmierte

uimwxhu וימשחהו und (sie) salbten/weihten/bestrichen/verstrichen ihn

uimwxu וימשחו und (sie) salbten/weihten/strichen/bestrichen/beschmierten

uimwxC וימשחך und/(indem/…) (er/es) salbte/weihte/beschmierte/bestrich dich

uimwxM וימשחם und (er/es) salbte/weihte/strich/bestrich/beschmierte sie (PI)

uimwC וימשך
und (er/es) griff/ging/folgte. und (er/es) begab sich, und (er/es) 

zog (heraus), und (er/ es) zog an sich, und (er/es) zog sich hin. 

und (er/es) zog sich in die Länge

uimwcu וימשכו

und (sie) zogen (heraus), und (sie) griffen, und (sie) zogen an 

sich, und (sie) nahmen an die Hand, und (sie) zogen in die 

Länge, und (sie) spannten (= v Bogen), und (sie) begaben sich, 

und (sie) zogen sich hin

uimwlu וימשלו
und (sie) herrschten/walteten/regierten. und (sie) übten Macht 

aus. und (sie) boten dar. und (sie) trugen vor (= v 

Spottvers/Sprichwort/Gleichnis). und (sie) wurden zum Gespött

uimww וימשש und (er/es) betastete/tappte/suchte/durchstöberte/durchsuchte. 

Und (er/es) tappte im Finstern

uimt וימת
und (er/es) starb. und/(daß/als/so/dann/denn/da/aber/...) 

(er/es) starb/sterbe/tötete. und (er/es) war tot. und (er/es) ließ 

sterben/umbringen. und (er/es) brachte um

uimthu וימתהו und (er/es) ließ ihn sterben/umbringen. und (er/es) brachte ihn 

um. und (er/es) tötete ihn. und (sie) töteten ihn

uimtu וימתו und/(ja/daß/da/…) (sie) starben (ab), und (sie) waren tot

uimtxM וימתחם und (er/es) dehnte/breitete sie (PI) aus
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uimtM וימתם
und (er/es) tötete sie (PI), und (er/es) brachte sie (PI) um. und 

(er/es) ließ sie (PI) sterben/umbringen

uimtku וימתקו und (sie) waren/wurden süß. Und (sie) labten sich

uimtthu וימתתהו und (er/es) tötete ihn. Und (er/es) ließ ihn sterben

uinamu וינאמו und (sie) redeten/reden

uinapu וינאפו
und/(aber/…) (sie) brachen die Ehe. Und/(aber/…) (sie) waren 

unkeusch

uinaY וינאץ

und (er/es) 

verabscheute/verwarf/verachtete/lästerte/schmähte/verschmäht

e/ verachtete/verhöhnte. und (er/es) blühte/blüht. und (er/es) 

brachte in Blüten

uinba וינבא

und (er/es) weissagte/prophezeite. und (er/es) war Prophet, 

und (er/es) befand sich in prophetischer Begeisterung, und 

(er/es) handelte/sprach als Prophet, und (er/es) war/ redete 

begeistert

uinbau וינבאו

und (sie) weissagten/prophezeiten. und (sie) waren Prophet, 

und (sie) waren prophetisch begeistert, und (sie) redeten 

begeistert, und (sie) befanden sich in prophetischer 

Begeisterung, und (sie) handelten/sprachen als Prophet

uinbl וינבל und (er/es) verachtete/verwarf

uinge וינגע
und (er/es) schlug/traf. Und (er/es) plagte, und (er/es) wurde 

geplagt/geschlagen

uingeu וינגעו
und (sie) gaben sich geschlagen, und (sie) wurden 

geschlagen/geplagt

uingP וינגף und (er/es) wurde geschlagen/überwunden

uingpu וינגפו und (sie) wurden geschlagen/überwunden

uindu וינדו

und (sie) bezeugten Beileid, und (sie) hatten Mitleid, und (sie) 

schüttelten (= v Kopf), und (sie) schwangen hin und her. und 

(sie) bemitleideten/trösteten/schwankten/flohen. und (sie) 

waren unstet/flüchtig. und (sie) schweiften/irrten umher, und 

(sie) bezeugten Teilnahme

uinhg וינהג
und (er/es) führte mit sich. und/(da/...) (er/es) führte (hin/weg). 

und (er/es) entführte/ leitete/weidete. und (er/es) fuhr, und 

(er/es) trieb (weg), und (er/es) ließ schwer vorankommen
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uinhghu וינהגהו
und (er/es) ließ schwer vorankommen ihn/es. und (er/es) 

trieb/fuhr/leitete ihn/es. und (er/es) führte ihn/es (hin/weg). und 

(er/es) entführte ihn/es

uinhgu וינהגו und/(aber/die/--_) (sie) führten/führen (mit sich weg), und (sie) 

trieben (weg), und (sie) fuhren/leiteten/weideten

uinhgM וינהגם
und (er/es) führte sie (PI) (hin/weg). und (er/es) 

leitete/trieb/entführte/fuhr sie (PI), und (er/es) ließ sie (PI) 

schwer vorankommen

uinhu וינהו und/(da/...) (sie) klagten/jammerten. und/(da/...) (sie) wandten 

sich klagend an (jmd). und/(da/...) (sie) jammerten nach (jmd)

uinhluM וינהלום
und (sie) führten (heraus) sie (PI), und (sie) 

leiteten/geleiteten/versorgten/ernährten/ erhielten sie (PI), und 

(sie) halfen weiter ihnen

uinhlM וינהלם
und (er/es) versorgte/führte/leitete/geleitete/erhielt/ernährte sie 

(PI), und (er/es) führte sie (PI) heraus, und (er/es) half ihnen 

weiter

uinhM וינהם und (er/es) brüllte/knurrte/brauste/dröhnte/seufzte/brummte. 

Und/(ja/…) (er/es) brüllt/ knurrt

uinuxu וינוחו

und (sie) 

warteten/ruhten/lagerten/neigten/verweilten/schwiegen. und 

(sie) ruhten sich aus. und (sie) ließen sich nieder, und (sie) 

hörten auf

uinusu וינוסו
und/(da/...) (sie) flohen/entflohen/entkamen. Und (sie) liefen 

weg. Und (sie) werden fliehen

uinueu וינועו

und (sie) wurden geschüttelt, und (sie) wurden hin und her 

bewegt, und (sie) 

schwankten/wankten/wanderten/bebten/zitterten/schwebten. 

und (sie) irrten umher, und (sie) waren unstet, und (sie) waren 

auf der Flucht, und (sie) bewegten sich hin und her

uinzr וינזר und (er/es) wandte/wendet/sonderte sich ab. und (er/es) weihte 

sich, und (er/es) enthielt sich, und (er/es) war achtsam

uinzru וינזרו

und (sie) weihten/enthielten sich. und/(daß/...) (sie) sich 

enthalten, und (sie) wandten/ sonderten sich ab. und (sie) 

waren achtsam, und (sie) hielten sich fern, und (sie) 

entfremdeten sich von
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uinx וינח

und (er/es) ließ sich nieder, und (er/es) 

ruhte/verweilte/schwieg/lagerte/wartete. und (er/es) hörte auf. 

und/(so/...) (er/es) 

setzte/brachte/legte/verließ/ließ/erlaubte/überließ/ versetzte, 

und (er/es) ließ zurück/ruhen/liegen. und (er/es) ließ sinken, 

und (er/es) kam zur Ruhe, und (er/es) verschaffte/schenkte 

Ruhe, und (er/es) stillte seinen Zorn, und (er/es) legte nieder

uinxhu וינחהו
und (er/es) setzte/brachte/legte ihn. und (er/es) ließ ihn 

zurück/ruhen/liegen. und (er/ es) 

ließ/verließ/überließ/brachte/versetzte ihn

uinxuM וינחום
und (sie) brachten/legten/verließen/überließen/versetzten sie 

(PI), und (sie) ließen sie (PI) (zurück/ruhen/liegen). und (sie) 

legten sie (PI) nieder

uinxlu וינחלו
und (sie) nahmen in Besitz. und/(so/...) (sie) erhielten zum 

Besitz, und (sie) erbten/ besaßen, und (sie) teilten Land zum 

Erbe auf

uinxM וינחם

und/(da/daß/...) (er/es) empfand/empfinde Reue. und/(da/...) 

(er/es) hatte Mitleid, und/ (da/...) (er/es) war betrübt, und (er/es) 

tröstete sich. und/(da/...) (er/es) tröstete/ 

bemitleidete/bedauerte/bereute. und (er/es) wurde getröstet, 

und (er/es) ließ sich trösten, und (er/es) setzte sie (PI) wohnen, 

und (er/es) brachte/verließ/überließ/ versetzte sie (PI), und 

(er/es) ließ sie (PI) (zurück/ruhen/liegen). und (er/es) legte sie 

(PI) (nieder), und (er/es) führte/führt/leitete sie (PI)

uinxmu וינחמו
und (sie) bedauerten/bereuten. und (sie) hatten Mitleid, und 

(sie) trösteten sich, und (sie) waren betrübt, und (sie) 

empfanden Reue, und (sie) trösteten/bemitleideten

uinxwu וינחשו
und (sie) deuteten als gutes Zeichen, und (sie) trieben 

Zauberei, und (sie) sagten wahr, und (sie) 

zauberten/ahnten/merkten. und (sie) nahmen als Vorbedeutung

uinolM וינטלם und (er/es) hob sie (PI) auf

uinowu וינטשו
und (sie) breiteten sich aus. und (sie) ließen sich nieder, und 

(sie) besetzten, und (sie) hingen lose, und (sie) lagen 

zerschmettert, und (sie) streckten sich

uiniau ויניאו
und (sie) hielten zurück, und (sie) sträubten sich, und (sie) 

wehrten/versagten/ 

untersagten/verhinderten/vereitelten/verweigerten
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uinid ויניד
und (er/es) wird den Kopf schütteln, und (er/es) wird wandern 

lassen, und (er/es) wird verjagen/vertreiben

uinixhu ויניחהו

und/(so/...) (er/es) setzte/brachte/legte/verließ ihn/es. 

und/(so/...) (er/es) ließ ihn/es zurück, und (sie) 

setzten/brachten/legten/verließen ihn/es. und (sie) 

ließein/(lassen) ihn/es zurück

uinixu ויניחו

und (sie) 

brachten/legten/verließen/ließen/erlaubten/setzten/versetzten/ü

berließen. und (sie) ließen zurück/ruhen/liegen. und/(da/...) 

(sie) legten nieder

uinixuM ויניחום

und (sie) 

brachten/legten/setzten/versetzten/verließen/ließen/überließen 

sie (PI), und (sie) ließen sie (PI) zurück/ruhen/liegen. und (sie) 

legten sie (PI) nieder

uinixC ויניחך und (er/es) verschaffte/schenkte Ruhe dir. und (er/es) wird 

Ruhe schenken/ verschaffen dir. und (er/es) ließ ruhen dich

uinixM ויניחם
und (er/es) brachte/legte/setzte/versetzte/verließ/ließ/überließ 

sie (PI), und (er/es) ließ zurück/ruhen/liegen sie (PI), und 

(er/es) legte nieder sie (PI)

uinixni ויניחני
und (er/es) brachte/legte/setzte/versetzte/verließ/ließ/überließ 

mich, und (er/es) ließ mich zurück/ruhen/liegen. und (er/es) 

legte mich nieder

uiniM וינים und Janum

uinisu ויניסו
und (sie) ließen fliehen, und (sie) brachten in Sicherheit, und 

(sie) flüchteten/flohen/ entkamen, und (sie) schlugen/trieben in 

die Flucht, und (sie) retteten durch die Flucht

uiniphu ויניפהו
und (er/es) bewegte ihn/es hin und her. Und (er/es) 

schwang/widmete/weihte/ schüttelte ihn/es

uincru וינכרו

und (sie) 

verkannten/verleugneten/verwarfen/beachteten/mißachteten. 

und (sie) erkannten (an), und (sie) fanden fremd, und (sie) 

verstellten sich, und (sie) wurden erkannt

uins וינס
und/(dann/da/…) (er/es) floh/entkam/entfloh. Und/(da/…) 

(er/es) lief weg

uinsu וינסו

und/(aber/da/...) (sie) flohen/entkamen. und (sie) 

werdein/(mögen) fliehen. und/(da/...) (sie) liefen weg. 

und/(aber/...) (sie) prüften/versuchten/übten/trainierten. und 

(sie) stellten auf die Probe, und (sie) probierten aus. und (sie) 

waren gewöhnt
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uinsC וינסך und (er/es) goß aus (als Trankopfer)

uinsM וינסם
und (er/es) prüfte/versuchte/übte/trainierte sie (PI), und (er/es) 

stellte auf der Probe sie (PI), und (er/es) probierte aus sie (PI), 

und (er/es) brachte in Versuchung sie (PI)

uine וינע

und (er/es) bewegte (sich) hin und her. und/(da/...) (er/es) 

schüttelte/beunruhigte/ 

schwankte/wankte/zitterte/schwebte/bebte/wanderte. und 

(er/es) ließ umherirren/ schwanken, und (er/es) machte zum 

Flüchtling, und (er/es) half auf die Knie, und (er/ es) trieb/irrte 

umher, und (er/es) war unstet, und (er/es) war auf der Flucht

uineu וינעו

und (sie) bewegten hin und her. und (sie) 

schwankten/wankten/bebten/zitterten/ 

schwebten/beunruhigten/schüttelten/schütteln/wanderten. und 

(sie) waren unstet, und (sie) trieben/irrten umher, und (sie) 

waren auf der Flucht, und (sie) ließen umherirren

uineluM וינעלום und (sie) beschuhten sie (PI)

uineM וינעם

und (er/es) ließ sie (PI) umherirren, und (er/es) machte sie (PI) 

zum Flüchtling, und (er/ es) half ihnen auf die Knie, und (er/es) 

schüttelte/beunruhigte sie (PI), und (er/es) machte sie (PI) 

wanken, und (er/es) bewegte sie (PI) hin und her. und (er/es) 

trieb sie (PI) umher, und (er/es) war gut/angenehm/lieblich. und 

(er/es) war eine Freude, und (er/es) ging gut

uiner וינער
und (er/es) stürzte/trieb/schüttelte. Und (er/es) wurde 

geschüttelt

uineru וינערו

und/(daß/...) (sie) wurden/werden 

abgeschüttelt/weggescheucht. und (sie) rissen sich los. und 

(sie) schüttelten Fesseln ab. und (sie) wurden hin und her 

geschüttelt, und (sie) schüttelten sich, und (sie) bewegten heftig

uinP וינף
und (er/es) bewegte hin und her. und (er/es) 

schwang/winkte/drohte/widmete/weihte/ schüttelte, und (er/es) 

schwang das Schwingopfer

uinpw וינפש
und (er/es) atmete/atme (auf), und (er/es) kam zu Atem, und 

(er/es) ruhte sich aus

uinyu וינצו
und (sie) haderten/stritten. Und (sie) rauften sich, und (sie) 

wurden handgreiflich/ zerstört
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uinylu וינצלו

und/(so/...) (sie) 

plünderten/raubten/retteten/erbeuteten/entrissen/retteten. und 

(sie) wurden gerettet/herausgerissen. und (sie) retteten sich, 

und (sie) entkamen

uinkhu וינקהו und (er/es) ließ saugen ihn/es. Und (er/es) säugte/stillte ihn/es

uinki וינקי
und (die) Säuglinge von. und (die (PI)) 

saugende(n)/einsaugende(n)/genießende(n) (von), und (die 

(PI)) sich nährende(n) (von)

uinkiM וינקים und (die (PI)) saugend(e(n))/einsaugend(e(n))/genießend(e(n)). 

und (die (PI)) sich nährend(e(n)). und (die) Säuglinge

uinkmu וינקמו
und (sie) nahmen Rache, und (sie) rächten sich (an), und (sie) 

wurden gerächt

uinkru וינקרו und (sie) stachen/rissen aus. Und (sie) durchbohrten

uinkwu וינקשו und (sie) stellten/stellen eine Falle, und (sie) legten Schlingen

uinkt וינקת und (du) wirst saugen/genießen. Und (du) wirst dich nähren

uinktu וינקתו Reis/Sprößling/Säugling/Kind/Nachkomme

uinktM וינקתם
und (ihr) werdet saugen/genießen. Und (ihr) werdet euch 

nähren

uinwa וינשא
und (er/es) wurde 

gehoben/erhoben/getragen/weggenommen/erhöht. und (er/es) 

war erhaben, und (er/es) erhob sich

uinwahu וינשאהו
und (er/es) erhob/trug/erhöhte/unterstützte ihn. und (er/es) 

brachte zu Ansehen ihn. und (er/es) half ihm. und (er/es) hob 

ihn (hoch)

uinwaM וינשאם
und (er/es) hob sie (PI) hoch, und (er/es) 

erhob/trug/erhöhte/unterstützte/erleichterte sie (PI), und (er/es) 

brachte sie (PI) zu Ansehen, und (er/es) half ihnen

uinwuP וינשוף und (der/ein) Uhu. Und (die/eine) Eule

uinwcu וינשכו und (sie) bißen

uinwl וינשל und (er/es) vertrieb, und (er/es) warf hinaus

uinwk וינשק und (er/es) küßte (heftig)
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uintx וינתח und (er/es) zerlegte/zerschnitt

uintxh וינתחה und (er/es) zerlegte/zerschnitt sie (Sg)

uintxhu וינתחהו
und (er/es) zerlegte/zerschnitt ihn/es. und (sie) zerlegten ihn. 

und (sie) werden/ (sollen) zerlegen ihn

uintN וינתן
und (er/es) wurde gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. und 

(er/es) wird gegeben werden, und (er/es) verging, und (er/es) 

schwand dahin

uintnu וינתנו
und (sie) wurden gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. und (sie) 

werden gegeben werden, und (sie) vergingen, und (sie) 

schwanden dahin

uintY וינתץ und (er/es) riß nieder, und (er/es) zerstörte

uintyu וינתצו und (sie) zerstörten, und (sie) rissen nieder

uintk וינתק

und (er/es) riß/zerriß. und (er/es) wurde 

abgerissen/herausgerissen/weggelockt/ 

abgelenkt/ausgeschieden/abgeschnitten. und (er/es) riß sich 

los. und (er/es) betrat

uintku וינתקו

und (sie) betraten/rissen/zerrissen. und (sie) wurden 

abgerissen/herausgerissen/ 

weggelockt/abgelenkt/ausgeschieden/abgeschnitten. und (sie) 

rissen sich los

uintkM וינתקם und (er/es) riß/zerriß sie (PI)

uisb ויסב

und/(als/da/aber/dann/...) (er/es) drehte sich (um), und (er/es) 

drehte um. und (er/es) ging um ... herum. und/(da/...) (er/es) 

verwandelte/umkreiste. und (er/es) ließ 

umgehen/umkreisen/wenden. und/(aber/da/...) (er/es) wandte 

(herum/zurück/ab/sich). und/(da/...) (er/es) 

umgab/umringte/umzingelte/umspannte/umfloß/durchstreifte/ 

brachte/veränderte/umging. und (er/es) wandelte sich, und 

(er/es) stellte (sich) ringsum auf. und (er/es) ging umher, und 

(er/es) irrte herum. und/(da/...) (er/es) schaffte wen und fer/esl 

ließ einen Umweg machen und fer/esl schloß ein
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uisbu ויסבו

und/(da/...) (sie) verwandelten/umkreisten. und/(da/...) (sie) 

drehten sich (um), und/ (da/...) (sie) drehten um. und (sie) 

gingen um ... herum, und (sie) ließen umgehen/ 

umkreisen/wenden. und (sie) wandten (herum/zurück/ab/sich). 

und/(da/...) (sie) 

umgaben/umringten/umzingelten/umspannten/umflossen/durch

streiften/brachten/ veränderten/umgingen. und (sie) wandelten 

sich. und/(da/...) (sie) stellten (sich) ringsum auf. und/(da/als/...) 

(sie) gingen umher. und/(als/...) (sie) irrten herum, und (sie) 

schafften weg. und (sie) ließen einen Umweg machen, und 

(sie) schlossen ein

uisbni ויסבני
und (er/es) ließ mich einen Umweg machen, und (er/es) ließ 

mich wenden/umkreisen/ ungehen. und (er/es) schaffte mich 

weg. und (er/es) umringte mich

uisbr ויסבר
(Chald): und (er) hatte vor. (Chald): und (er) wird Vorhaben. 

(Chald): und (er) wollte/ dachte/meinte

uisgd ויסגד
und (er/es) beugte/neigte/verbeugte/verbeugt sich, und (er/es) 

kniete nieder, und (er/ es) warf sich nieder. (Chald): und (er) 

wird huldigen/anbeten

uisgu ויסגו
und (sie) wichen (zurück), und (sie) werden zurückweichen, 

und (sie) zogen sich zurück, und (sie) wurden untreu/abtrünnig. 

und (sie) fielen ab

uisgir ויסגיר
und (er/es) übergab/übergibt/verschloß/überlieferte. und (er/es) 

liefterte aus. und (er/ es) schloß ein. und (er/es) sonderte ab. 

und (er/es) gab in die Hände

uisgr ויסגר

und (er/es) schloß/verschloß. und/(daß/...) (er/es) wird/(würde) 

schließen, und (er/es) schloß ein/zu. und (er/es) schloß sich 

ab/ein. und (er/es) war verschlossen/ ausgesperrt, und (er/es) 

wurde geschlossen/verschlossen/eingeschlossen. und (er/es) 

übergab/überlieferte. und (er/es) lieferte aus. und (er/es) 

sonderte ab. und (er/es) gab in die Hände

uisgru ויסגרו

und (sie) schlossen/verschlossen. und (sie) schlossen 

ab/ein/zu. und (sie) schlossen sich ein. und (sie) waren 

verschlossen/ausgesperrt. und/(daß/...) (sie) wurden 

geschlossen/verschlossen/eingeschlossen. und (sie) 

überlieferten, und (sie) gaben in die Hände, und (sie) lieferten 

aus. und (sie) sonderten ab

uisd ויסד

und gründend, und (der/ein) gründend(e(r)). und (er/es) wird 

gründen/setzen/ bestimmen/herrichten/hinstellen/anordnen. 

und (er/es) wird Fundament/Grund legen, und (er/es) wird 

gegründet sein/werden. und (er/es) wird in ein Amt einsetzen
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uisdu ויסדו
und sein Fundament/Grund. und seine Grundlage, und (sie) 

werden gründen/ bestimmen/anordnen. und (sie) gründe(te)n. 

und (sie) werden einsetzen (= in e Amt)

uisdih ויסדיה und ihre (Sg) Fundamente/Gründe/Grundlagen

uisdtiC ויסדתיך und (ich) werde dich gründen/setzen/bestimmen/hinstellten. 

Und (ich) gründe(te) dich

uisubbu ויסובבו

und (sie) 

umstellten/umstellen/umschlossen/umgaben/umfingen/umzinge

lten/ umrundeten/umzogen. und (sie) machten die Runde, und 

(sie) liefen herum, und (sie) irrten umher

uisud ויסוד und (die/eine) Grundlage (von), und (das/ein) Fundament 

(von), und (der/ein) Grund/ Unterbau (von)

uisur ויסור

und (er/es) schwa nd/versch wand. und (er/es) wird 

verschwinden, und (er/es) wich (ab), und (er/es) fiel ab. und 

(er/es) verließ, und (er/es) entfernte sich, und (er/es) verließ 

den Weg. und (er/es) wurde entfernt, und (er/es) kehrte ein. 

und (er/es) ging zur Seite, und (er/es) ging weg. und (er/es) 

hörte auf. und (er/es) ließ ab. und (der/ein) 

Haderer/Kritiker/Tadler/Meisterer

uisuru ויסורו

und (sie) kehrten ein. und (sie) verließen den Weg. und (sie) 

bogen vom Wege ab. und (sie) wichen (ab), und (sie) 

entfernten sich, und (sie) wurden entfernt, und (sie) fielen/ 

ließen ab. und (sie) gingen zur Seite, und (sie) gingen weg. 

und (sie) schwanden/ verschwanden, und (sie) hörten auf

uisxC ויסחך
und (er/es) vernichtete dich, und (er/es) wird vernichten dich, 

und (er/es) riß dich heraus/nieder

uisxru ויסחרו und (sie) durchzogen/durchwanderten. Und (sie) 

werdein/(mögen) durchwandern, und (sie) reisten/zogen

uisicu ויסיכו
und (sie) gossen aus. Und (sie) brachten ein Trankopfer dar. 

Und (sie) spendeten

uisipu ויסיפו
und (sie) fuhren/setzten fort (zu), und (sie) fügten hinzu, und 

(sie) vermehrten/ vergrößerten/wiederholten. und (sie) taten 

wiederum

uisirhu ויסירהו

und (er/es) setzte ab ihn. und (er/es) ließ weichen ihn. und 

(er/es) entfernte/ verweigerte/entzog ihn. und (er/es) 

nahm/schaffte weg ihn. und (er/es) wandte/tat ab ihn. und 

(er/es) ließ zu sich kommen ihn

Seite 1061



   

uisiru ויסירו

und (sie) ließen weichen. und/(da/...) (sie) 

entfernten/verweigerten/entzogen. und (sie) 

nahmen/schafften/schaffen weg. und (sie) wandten/taten ab. 

und (sie) ließen zu sich kommen

uisithu ויסיתהו
und (er/es) verführte/verleitete/verlockte/überredete/reizte ihn. 

und (er/es) stachelte auf ihn. und (er/es) brachte auf Abwege 

ihn

uisitM ויסיתם
und (er/es) lockt(e) weg sie (PI), und (er/es) 

verführte/verlockte/reizte/überredete (PI), und (er/es) brachte 

auf Abwege sie (PI), und (er/es) stachelte auf sie (PI)

uisC ויסך

und/(sondern/...) (er/es) goß (aus). und/(sondern/...) (er/es) 

brachte ein Trankopfer, und (er/es) 

umzäunte/umschloß/deckte/bedeckte/verhüllte/salbte/spendete/

webte/ flechtete/schützte/schirmte/umgab. und (er/es) schloß 

ein. und (er/es) hüllte sich, und (er/es) weihte (durch Salbung)

uiscu ויסכו

und (sie) 

deckten/bedeckten/schützten/schirmten/umgaben/verhüllten/fle

chteten/ webten, und (sie) schlossen ein. und (sie) hüllten sich, 

und (sie) gossen (aus) (= v Öl), und (sie) salbten/weihten. und 

(sie) spendeten (= v Trankopfer)

uiscuM ויסכום und (sie) salbten sie (PI)

uiscru ויסכרו und (sie) wurden verschlossen/verstopft

uislu ויסלו
und (sie) schütteten/häuften auf. Und (sie) bahnten, und (sie) 

warfen einen Haufen auf

uislP ויסלף und (er/es) verdrehte/verdreht/verkehrte/verleitete/verdarb. 

Und (er/es) führte/führt in die Irre

uismC ויסמך und (er/es) stemmte/stützte/unterstützte/half/lastete/belagerte. 

und (er/es) legte die Hand auf. und (er/es) stürzte sich

uismcu ויסמכו
und (sie) 

stemmten/stützten/unterstützten/halfen/lasteten/belagerten. 

und (sie) legten die Hand auf. und (sie) stürzten sich

uismcihu ויסמכיהו und Jismachja(hu)
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uise ויסע
und (er/es) reiste/vernichtete. und/(da/...) (er/es) ließ 

aufbrechen/ziehen. und (er/es) riß/reißt aus. und/(da/...) (er/es) 

brach auf. und (er/es) zog weiter, und (er/es) wanderte

uiseu ויסעו

und/(daß/so/da/...) (sie) brachen auf/los. und/(daß/...) (sie) 

aufbrechen. und/(daß/so/...) (sie) zogen weiter. und/(so/...) (sie) 

wanderten. und/(daß/...) (sie) reisten, und/ (daß/...) (sie) rissen 

aus (= v Zeltpflöcke). und/(daß/so/...) (sie) brachen ab (= v 

Zelt). und/(daß/...) (sie) ließen ziehen/aufbrechen. und/(daß/...) 

(sie) hoben/rissen aus. und/ (daß/...) (sie) 

pikierten/brachten/vernichteten. und/(daß/...) (sie) stellten 

beiseite, und/ (daß/...) (sie) brachen aus (= v Steine). 

und/(daß/...) (sie) ausbrechen werden/ (würden) (= v Steine)

uiseM ויסעם und (er/es) riß heraus sie (PI), und (er/es) brach sie (PI) ab

uiser ויסער und/(da/...) (er/es) war unruhig/aufgewühlt/bewegt/aufgeregt. 

und (er/es) wurde verweht, und (es) wütete/stürmte

uisP ויסף

und/(dann/...) (er/es) wird fortfahren/hinzufügen/fortsetzen. 

und/(dann/aber/da/...) (er/ es) fuhr/setzte fort. und/(dann/da/...) 

(er/es) fügte hinzu, (und abermals (er) ...). und/ (dann/...) 

(er/es) vermehrte/vergrößerte/wiederholte. und/(dann/...) 

(er/es) tat wiederum, und (er/es) versammelte

uispdu ויספדו und (sie) stimmten Totenklage an. und (sie) hielten Totenklage, 

und (sie) klagten/ beklagten, und (sie) wurden beklagt

uisph ויספה
und (sie) wird fortfahren (zu), (und aufs Neue sie (Sg)). Und 

(sie) wird hinzufügen/ vermehren

uispu ויספו

und (sie) werden hinzufügen/fortsetzen/vermehren. und (sie) 

werden fortfahren (mit ...). und (sie) füg(t)en hinzu. 

und/(aber/...) (sie) fahren/fuhren fort (mit...). und (sie) hatten 

ein Ende, und (sie) wurden weggerafft, und (sie) hörten auf. 

und (sie) endigten

uispN ויספן
und (er/es) deckte/tafelte/barg/verbarg. Und (er/es) bewahrte 

auf

uispk ויספק
und (er/es) schlug (= v Hände; auf Hüfte; als 

Gefühlsäußerung), und (er/es) schlug zusammen

uispr ויספר und/(da/...) (er/es) erzählte/schrieb/pries/redete/sprach. und 

(er/es) zählte (auf), und es wurde erzählt/gezählt
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uisprh ויספרה
und (er/es) zählte (auf) sie (Sg). Und (er/es) 

erzählte/verkündete/pries/sprach/redete sie (Sg)

uispru ויספרו

und/(da/...) (sie) 

schrieben/zählten/erzählten/priesen/redeten/sprachen. und 

(sie) zählten auf. und (sie) verkündeten, und (sie) wurden 

gezählt, und (sie) werden/ (würden/sollen) erzählen

uispruM ויספרום

und (sie) 

schrieben/zählten/erzählten/erzählen/priesen/redeten/sprachen 

sie (PI), und (sie) zählten sie (PI) auf. und (sie) verkündeten sie 

(PI)

uisprM ויספרם
und (er/es) zählte (auf/zu) sie (PI), und (er/es) erzählte/schrieb 

sie (PI)

uispt ויספת
und/(dann/…) (du) wirst 

hinzufügen/fortfahren/fortsetzen/vermehren

uispti ויספתי
und/(dann/…) (ich) werde 

hinzufügen/fortfahren/fortsetzen/vermehren

uiskl ויסקל und (er/es) warf Steine, und (er/es) wurde gesteinigt, und 

(er/es) befreite von Steinen, und (er/es) entsteinte/steinigte

uisklhu ויסקלהו
und (sie) steinigten ihn. Und (er/es) befreite ihn von Steinen, 

und (er/es) entsteinte ihn

uisklu ויסקלו und (sie) steinigten/entsteinten. Und (sie) befreiten von Steinen

uisr ויסר

und/(da/...) (er/es) verließ den Weg. und (er/es) wich (ab). 

und/(daß/...) (er/es) kehrte ein. und (er/es) ging weg. 

und/(daß/denn/da/...) (er/es) nahm/nehme ab/weg. und/ 

(daß/denn/da/...) (er/es) entfernte/entferne (sich). und/(daß/...) 

(er/es) verweigerte/ schwand/verschwand/entzog. 

und/(daß/denn/...) (er/es) ließ weichen/ab. und/(daß/...) (er/es) 

wandte/fiel/tat ab. und (er/es) ging zur Seite, und (er/es) hörte 

auf. und (er/es) wurde entfernt. und/(denn/...) (er/es) schaffte 

weg. und (er/es) ließ zu sich kommen, und (er/es) 

züchtigt(e)/straft(e)/zieht/zog/erzieht/erzog/ermahnt(e)/belehrt(e

). und (er/es) weist/wies zurecht, und (der/ein) Lehrer/Meister

uisrh ויסרה

und/(ja/...) (er/es) entzog/verweigerte sie (Sg). und/(ja/...) 

(er/es) entfernte sie (Sg). und (er/es) ließ sie (Sg) weichen, und 

(er/es) nahm/schaffte sie (Sg) weg. und (er/es) wandte/tat sie 

(Sg) ab. und (er/es) ließ sie (Sg) zu sich kommen
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uisrhu ויסרהו

und/(da/...) (er/es) ließ ihn weichen. und/(da/ ) (er/es) 

entfernte/verweigerte/entzog ihn. und/(da/...) (er/es) nahm ihn 

weg. und/(da/...) (er/es) wandte/tat ihn ab. und/(da/...) (er/es) 

schaffte ihn weg. und/(da/...) (er/es) ließ ihn zu sich kommen

uisru ויסרו

und/(so/...) (sie) kehrten ein. und (sie) verließen den Weg. und 

(sie) wichen (ab), und (sie) bogen vom Wege ab. und (sie) 

fielen ab. und (sie) entfernten sich, und (sie) wurden entfernt, 

und (sie) werden lehren/disziplinieren/mahnen/zurechtweisen. 

und (sie) lehr(t)en/disziplinier(t)en/mahn(t)en. und (sie) 

weisen/wiesen zurecht, und (er/ es) lehrt(e) ihn

uisrM ויסרם

und (er/es) entfernte/verweigerte/entzog sie (PI), und (er/es) 

nahm/schaffte sie (PI) weg. und (er/es) ließ sie (PI) weichen, 

und (er/es) wandte/tat sie (PI) ab. und (er/es) ließ sie (PI) zu 

sich kommen

uisrni ויסרני

und/(indem/...) (er/es) warnte/lehrte/erzog mich, und (er/es) 

wies mich zurecht, und 

lehre/mahne/züchtige/strafe/ziehe/erziehe/ermahne/belehre 

mich (du)!, und weis mich zurecht (du)!

uisrti ויסרתי
und (ich) werde 

lehren/disziplinieren/zurechtweisen/mahnen/züchtigen/strafen/zi

ehen/ erziehen/ermahnen/belehren

uisrtiC ויסרתיך
und/(sondern/...) (ich) werde 

lehren/belehren/disziplinieren/zurechtweisen/mahnen/ 

züchtigen/strafen/ziehen/erziehen dich

uist ויסת
und (er/es) brachte auf Abwege, und (er/es) 

verlockte/verführte/überredete/reizte. und (er/es) lockte weg. 

und (er/es) stachelte auf

uistbl ויסתבל
und (er/es) schleppte/schleppt sich, und (er/es) belud sich, und 

(er/es) war lästig

uistmu ויסתמו
und (sie) schütteten zu. Und (sie) 

verstopften/versiegelten/verschlossen/verbargen

uistmuM ויסתמום und (sie) schütteten sie (PI) zu. Und (sie) verstopften sie (PI)

uistr ויסתר

und (er/es) verdeckte/verhüllte/schützte/barg/verheimlichte. 

und/(also/...) (er/es) verbarg/verbirgt (sich), und (er/es) wird 

verbergen, und (er/es) war verborgen, und/ (also/...) (er/es) 

versteckte/verhüllte sich

uistru ויסתרו

und/(da/...) (sie) 

verbargen/verdeckten/versteckten/verhüllten/verheimlichten/ 

schützten/bargen. und (sie) verbargen/versteckten/verhüllten 

sich, und (sie) waren verborgen
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uistrM ויסתרם
und/(aber/…) (er/es) 

barg/verbarg/verdeckte/versteckte/verhüllte/schützte/ 

verheimlichte sie (PI)

uiebd ויעבד

und (er/es/man) 

arbeitete/diente/diene/bearbeitete/verehrte/vollbrachte, und 

(er/es) war Knecht, und (er/es) stellte her. und (er/es) arbeitete 

als Sklave, und (er/es) feierte G'ttesdienst. und (er/es) wurde 

bearbeitet/beackert. und (er/es) ließ arbeiten/dienen. und 

(er/es) zwang zum Dienst, und (er/es) machte zu Sklaven, und 

(er/es) hielt zum Arbeiten an

uiebdhu ויעבדהו und (sie) dienten ihm. Und (sie) verehrten ihn

uiebdu ויעבדו

und (sie) dienten/arbeiteten/bearbeiteten/verehrten. 

und/(daß/...) (sie) dienen, und (sie) stellten her. und (sie) waren 

Knecht, und (sie) ließen arbeiten, und (sie) machten zu 

Sklaven, und (sie) zwangen zum Dienst

uiebduM ויעבדום
und (sie) dienten ihnen, und (sie) verehrten sie (PI), und (sie) 

stellten sie (PI) her

uiebdM ויעבדם
und (er/es) diente ihnen, und (er/es) verehrte sie (PI), und 

(er/es) stellte her sie (PI)

uiebdni ויעבדני und/(daß/...) (er/es) diente/diene mir. Und (er/es) verehrte mich

uiebirhu ויעבירהו
und (sie) brachten (weg/hinüber) ihn!, und (sie) führten 

(hinüber/vorüber) ihn!, und (sie) ließen hindurchziehen ihn. und 

(sie) nahmen weg/beiseite ihn

uiebiru ויעבירו

und/(daß/...) (sie) ließen 

verkünden/übergehen/durchziehen/hindurchziehen/ 

vorübergehen, und (sie) werdein/(sollten) hindurchgehen 

lassen. und/(daß/...) (sie) brachten (hinüber/dar/weg). und (sie) 

nahmen beiseite/weg. und/(daß/...) (sie) führten 

(hinüber/durch). und (sie) entfernten, und (sie) sonderten aus

uiebirM ויעבירם

und (er/es) ließ 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen sie (PI), 

und (er/ es) brachte (hinüber/weg) sie (PI), und (er/es) 

sonderte aus sie (PI), und (er/es) nahm beseite/weg sie (PI), 

und (er/es) führte (hinüber/vorüber) sie (PI), und (er/es) 

entfernte sie (PI)
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uiebirni ויעבירני

und (er/es) ließ mich 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. und (er/ 

es) brachte mich (hinüber/weg). und (er/es) sonderte mich aus. 

und (er/es) nahm mich beseite/weg. und (er/es) führte mich 

(hinüber/vorüber). und (er/es) entfernte mich

uiebr ויעבר

und/(daß/da/dann/als/daß/...) (er/es/man) ging/gehe/geht 

hinüber/vorüber/vorbei/ weiter/durch/hindurch. und/(daß/...) 

(er/es) ging darüber hin. und/(daß/da/dann/als/...) (er/es) 

überschritt/durchzog/verging/taumelte. und/(daß/da/...) (er/es) 

übertrat/ durchquerte. und/(daß/da/dann/...) (er/es) zog 

(vorbei/vorüber/durch/hindurch). und (er/es) ging darüber hin. 

und (er/es) drang hindurch, und (er/es) zog seinen Weg. und 

(er/es) ging von einer Seite zur anderen, und (er/es) wich ab. 

und/(da/so/...) (er/es) ließ 

hinübergehen/übergehen/vorübergehen/hindurchziehen. und 

(er/es) führte (vorüber/hinüber). und (er/es) brachte 

(weg/hinüber/dar). und/(denn/...) (er/es) entfernte, und (er/es) 

sonderte aus. und (er/es) nahm beiseite/weg. und (er/es) 

wurde durchquert, und (er/es) brachte an. und (er/es) ließ 

bespringen

uiebrhu ויעברהו

und (er/es) ließ ihn 

übergehen/durchziehen/vorübergehen/hindurchziehen. und 

(er/es) führte ihn (hinüber/vorüber). und (er/es) brachte ihn/es 

(weg/hinüber/dar). und (er/es) entfernte ihn. und (er/es) 

sonderte ihn aus. und (er/es) nahm ihn beiseite/weg

uiebru ויעברו

und/(daß/da/dann/...) (sie) gingen 

hindurch/hinüber/durch/vorüber/weiter. und/(daß/...) (sie) 

überschritten/durchquerten/übertraten/vergingen. 

und/(da/dann/...) (sie) zogen (vorbei/hindurch/vorüber). und 

(sie) gingen von einer Seite zur anderen, und (sie) gingen ihren 

Weg. und (sie) wichen ab. und (sie) gingen/gehen zur anderen 

Seite. und/(daß/...) (sie) ließen 

verkünden/übergehen/durchziehen/hindurchziehen/ 

vorübergehen. und/(daß/...) (sie) brachten (hinüber/dar/weg). 

und (sie) nahmen beiseite/weg. und/(daß/...) (sie) führten 

(hinüber/durch). und (sie) entfernten, und (sie) sonderten aus
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uiebruM ויעברום

und (sie) ließen sie (PI) 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. und 

(sie) führten sie (PI) hinüber/durch/vorüber. und (sie) brachten 

sie (PI) (hinüber/dar/ weg), und (sie) sonderten sie (PI) aus. 

und (sie) nahmen sie (PI) beiseite/weg. und (sie) setzten sie 

(PI) über, und (sie) entfernten sie (PI)

uiebrM ויעברם und (er/es) ließ sie (PI) hinübergehen/hindurchziehen. Und 

(er/es) führte/brachte (PI)

uiebrni ויעברני

und (er/es) ließ mich 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. und (er/ 

es) brachte mich (hinüber/weg). und (er/es) sonderte mich aus. 

und (er/es) nahm mich beseite/weg. und (er/es) führte mich 

(hinüber/vorüber). und (er/es) entfernte mich

uiebtuh ויעבתוה und (sie) drehten/verdrehten/verdrehen/umstrickten sie (Sg)

uied ויעד

und (er/es) warnte/verwarnte/bekräftigte/beteuerte/bezeugte. 

und (er/es) rief als Zeugen an. und (er/es) nahm zu Zeugen, 

und (er/es) trat als Zeuge auf. und (er/es) schärfte ein. und 

(er/es) machte fest, und (er/es) war Zeuge, und (er/es) ließ 

Zeuge

uiedhu ויעדהו

und (sie) traten als Zeuge auf gegen ihn. und/(daß/...) (sie) 

werden auftreten als Zeuge gegen ihn. und (sie) waren Zeuge 

gegen ihn. und (sie) riefen ihn als Zeugen an. und (sie) 

nahmen ihn zu Zeugen, und (sie) 

warnten/verwarnten/bezeugten/ bekräftigten/beteuerten ihn/es. 

und (sie) ließen ihn Zeuge sein, und (sie) machten fest ihn/es

uieh ויעה und (er/es) wird wegfegen/wegtreiben/fassen/wegnehmen

uieual ויעואל und Jegiel

uieuw ויעוש und Jeusch

uiezb ויעזב
und/(daß/aber/da/ ) (er/es) verließ/hinterließ/erließ/überließ. 

und/(aber/denn/...) (er/ es) ließ (nach/los/frei/zurück/ab). und 

(er/es) ließ im Stich

uiezbhu ויעזבהו und (sie) verließen/hinterließen/erließen/überließen ihn. und 

(sie) ließen (los/frei/ zurück) ihn. und (sie) ließen im Stich ihn
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uiezbu ויעזבו

und/(da/...) (sie) verließen/hinterließen/erließen/überließen. 

und/(da/...) (sie) ließen (nach/los/frei/zurück/ab). und (sie) 

ließen im Stich, und (sie) wurden verlassen/ überlassen, und 

(sie) waren verödet, und (sie) verstärkten/verbesserten. und 

(sie) besserten aus

uiezbni ויעזבני

und/(indem/...) (sie) verließen/überließen/hinterließen mich. 

und/(indem/...) (sie) ließen mich (zurück/los/frei). 

und/(indem/...) (sie) ließen mich im Stich. und/(aber/...) (er/es) 

ließ mich zurück

uiezial ויעזיאל und Jaasiel

uiezkhu ויעזקהו und (er/es) grub ihn um

uiezr ויעזר
und Jaser. und/(da/...) (er/es) half/unterstützte. und (er/es) 

erhielt Hilfe, und (er/es) erfuhr Beistand. und/(da/...) (er/es) 

stand bei

uiezrhu ויעזרהו
und (er/es) half ihm. Und (er/es) unterstützte ihn. Und (er/es) 

stand bei ihm

uiezru ויעזרו
und (sie) halfen/unterstützten. und (sie) standen bei. und (sie) 

erhielten Hilfe, und (sie) erfuhren Beistand

uiezruhu ויעזרוהו
und (sie) halfen ihm. Und (sie) unterstützten ihn. Und (sie) 

standen bei ihm

uiezruni ויעזרוני
und (sie) hilfen mir. Und (sie) werden helfen mir. Und 

unterstützten mich, und (sie) standen bei mir

uiezrC ויעזרך
und/(daß/...) (er/es) half/(hilft) dir. und/(daß/...) (er/es) stand dir 

bei. und/(daß/...) (er/ es) unterstützte dich

uiezrcM ויעזרכם und (sie) halfen/unterstützten euch, und (sie) werdein/(mögen) 

helfen euch, und (sie) standen euch bei

uiezrM ויעזרם und (er/es) half ihnen, und (er/es) wird ihnen helfen, und 

(er/es) unterstützte sie (PI), und (er/es) stand ihnen bei

uieo ויעט

und/(aber/...) (er/es) schrie an. und (er/es) stürzte sich auf die 

Beute, und (er/es) stürzte los auf. und (er/es) fuhr los. und 

(er/es) kleidete sich/jmd. und (er/es) hüllte (sich) ein. und 

(er/es) verhüllte, und (er/es) lief verhüllt herum, und (er/es) irrte 

herum, und (er/es) wickelte sich ein. und (er/es) wickelte 

zusammen
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uieou ויעטו

und (sie) kleideten sich, und (sie) werdein/(sollen) sich kleiden, 

und (sie) kleideten (jmd). und (sie) hüllten (sich) ein. und (sie) 

verhüllten, und (sie) liefen verhüllt herum, und (sie) irrten 

umher, und (sie) wickelten sich ein. und (sie) wickelten 

zusammen

uieouhi ויעטוהי (Chald): und seine ratgebendein/(Ratgeber)

uieial ויעיאל und Jehiel

uieidu ויעידו

und (sie) 

warnten/verwarnten/bezeugten/bekräftigten/beteuerten. und 

(sie) schärften ein. und (sie) riefen als Zeuge an. und (sie) 

nahmen zu Zeugen, und (sie) traten als Zeuge auf. und (sie) 

ließen Zeuge sein, und (sie) machten fest

uieiu ויעיו und seine Schaufeln

uieirni ויעירני
und (er/es) weckte/erweckte/beschützte/veranlaßte mich, und 

(er/es) bot mich auf. und (er/es) weckte mich auf. und (er/es) 

bewegte mich zu (etw). und (er/es) regte/ reizte mich auf

uiecN ויעכן und Jakan

uiel ויעל

und/(daß/da/dann/als/...) (er/es) stieg/steige auf/hinauf. 

und/(daß/da/dann/als/...) (er/ es) ging hinauf. 

und/(da/dann/als/...) (er/es) zog/ziehe auf/hinauf/heraus. 

und/(daß/...) (er/es) wird hinaufziehen, und (er/es) 

opferte/opfere. (Qere (mit z. Waw)): und (sie) opferten, und 

(er/es) kletterte/bestieg/besprang/wuchs. und (er/es) 

kam/kommt (auf), und (er/es) erhob (sich), und (er/es) wurde 

groß, und (er/es) holte (heraus). und/(da/...) (er/es) ließ/läßt 

hinaufgehen/aufsteigen/wachsen. und (er/es) brachte dar/an. 

und (er/es) brachte/bringt (auf/hinauf). und (er/es) führte/führt 

herauf/hinauf. und (er/es) hob auf. und (er/es) nahm weg. und 

(er/es) opferte
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uielh ויעלה

und/(dann/...) (er/es) stieg auf/hinauf. und/(dann/...) (er/es) 

ging/zog/zieht hinauf, und (er/es) erhob (sich), und (er/es) 

opferte/kam/holte/bestieg/besprang/wuchs/überzog. und (er/es) 

holte/zog heraus, und (er/es) ließ/(läßt) 

aufsteigen/wachsen/hinaufgehen. und (er/es) führte 

herauf/hinauf. und (er/es) brachte (dar/auf/hinauf). und (er/es) 

nahm weg. und/(daß/...) (er/es) zog sich zurück. und/(daß/...) 

(er/es) ließ/lasse ab. und/(daß/...) (er/es) wich/weiche zurück, 

und (er/es) entfernte sich. und/(daß/...) (er/es) trat/ trete den 

Rückzug an. und/(daß/...) (er/es) hörte auf. und (er/es) wurde 

heraufgeführt, und (er/es) kam ins Gerede, und (er/es) war 

(hoch) erhaben, und (er/es) schwebte

uielhu ויעלהו

und (er/es) brachte ihn/es (hinauf/dar/auf). und (er/es) ließ 

ihn/es hinaufgehen/ aufsteigen/wachsen. und (er/es) führte 

ihn/es herauf/hinauf. und (er/es) opferte/erhob ihn/es. und 

(er/es) holte ihn/es (heraus), und (er/es) zog ihn/es heraus/auf. 

und (er/es) hob ihn/es auf. und (er/es) nahm ihn/es weg. und 

(sie) führten ihn hinauf

uielu ויעלו

und/(daß/da/...) (sie) stiegen auf/hinauf. und/(daß/...) (sie) 

hinaufsteigen. und/(da/...) (sie) gingen/zogen hinauf, und (sie) 

kamen auf. und/(da/...) (sie) brachten (hinauf/dar). und (sie) 

werden bringen/hinaufsteigen. und (sie) ließen hinaufgehen, 

und (sie) opferten. und/(da/...) (sie) zogen heraus/auf. und (sie) 

führten hinauf, und (sie) wichen zurück, und (sie) entfernten 

sich, und (sie) traten den Rückzug an. und (sie) ließen ab. und 

(sie) hörten auf

uieluhu ויעלוהו

und (sie) ließen ihn hinaufgehen/wachsen/aufsteigen. und (sie) 

brachten ihn (dar/auf/ hinauf), und (sie) führten ihn 

herauf/hinauf. und (sie) opferten/erhoben ihn. und (sie) holten 

ihn (heraus), und (sie) zogen ihn auf/heraus. und (sie) hoben 

ihn auf. und (sie) nahmen ihn weg

uielz ויעלז
und (er/es) jauchzte/jubelte/frohlockte/frohlockt. Und (er/es) 

freute sich, und (er/es) war froh

uiellhu ויעללהו und (sie) lasen ihn nach, und (sie) hielten Nachlese unter ihm
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uielM ויעלם

und Jalam. und (er/es) führte herauf/hinauf sie (PI), und (er/es) 

brachte sie (PI) (dar/ auf/hinauf). und (er/es) opferte/erhob sie 

(PI), und (er/es) holte sie (PI) (heraus), und (er/es) zog sie (PI) 

auf/heraus. und (er/es) ließ hinaufgehen/wachsen/aufsteigen 

sie (PI), und (er/es) nahm sie (PI) weg

uielni ויעלני

und (er/es) führte herauf/hinauf mich, und (er/es) brachte mich 

(auf/hinauf). und (er/ es) erhob mich, und (er/es) holte mich 

(heraus), und (er/es) zog mich auf/heraus. und (er/es) ließ 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen mich, und (er/es) nahm mich 

weg

uielyu ויעלצו
und (sie) freuten sich, und (sie) werden sich freuen, und (sie) 

frohlockten/jubelten. und (sie) waren fröhlich

uielt ויעלת und (die/eine) Gemse von

uiemd ויעמד

und (er/es) stand/steht. und (er/es) wird stehen. und/(da/...) 

(er/es) stand auf. und (er/ es) bestand/vertrat. und/(dann/...) 

(er/es) blieb (stehen). und/(dann/...) (er/es) hörte auf. 

und/(da/...) (er/es) trat (hin/auf/vor/ein). und (er/es) kam auf. 

und/(da/...) (er/es) stellte sich (hin), und (er/es) stellte/stellt 

(hin/an/vor). und (er/es) wurde gestellt/ hingestellt. und/(da/...) 

(er/es) ließ stehen/bestehen. und (er/es) bestellte/bestimmte. 

und (er/es) setzte ein. und (er/es) stellte wieder her. und (er/es) 

legte fest, (mit "Gesicht"): und (er/es) verzog keine Miene

uiemdhu ויעמדהו
und (er/es) stellte ihn (hin/vor). und (er/es) ließ ihn stehen, und 

(er/es) bestellte ihn. und (er/es) setzte ihn ein. und (er/es) 

stellte ihn wieder her

uiemdu ויעמדו

und (sie) standen (auf), und (sie) bestanden/vertraten. 

und/(daß/denn/...) (sie) blieben (stehen), (und (sie) werden 

stehen (bleiben)). und/(als/...) (sie) traten (hin/vor/ein). 

und/(als/...) (sie) stellten sich (hin), und (sie) kamen auf

uiemid ויעמיד
und (er/es) ließ stehen/bestehen. und (er/es) stellte 

(hin/vor/an). und (er/es) bestellte/ bestimmte, und (er/es) setzte 

ein. und (er/es) stellte wieder her. und (er/es) legte fest

uiemidh ויעמידה

und (er/es) legte fest sie (Sg). und (er/es) ließ stehen/bestehen 

sie (Sg). und (er/es) stellte (hin/vor/an) sie (Sg). und (er/es) 

bestellte/bestimmte sie (Sg). und (er/es) setzte ein sie (Sg). 

und (er/es) stellte wieder her sie (Sg)
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uiemidu ויעמידו

und (sie) ließen stehen/bestehen. und (sie) 

stellten/bestellten/bestimmten. und (sie) setzten ein. und (sie) 

stellten wieder her. und (sie) stellten hin/vor/an. und (sie) 

legten fest

uiemidM ויעמידם

und (er/es) stellte (hin/vor/an) sie (PI), und (er/es) legte fest sie 

(PI), und (er/es) ließ stehen/bestehen sie (PI), und (er/es) 

bestellte/bestimmte sie (PI), und (er/es) setzte ein sie (PI), und 

(er/es) stellte wieder her sie (PI)

uiemidni ויעמידני
und (er/es) ließ stehen/bestehen mich, und (er/es) 

stellte/bestellte/bestimmte mich, und (er/es) setzte ein mich, 

und (er/es) stellte wieder her mich, und (er/es) stellte (hin) mich

uiems ויעמס und (er/es) lud (auf), und (er/es) trug

uieN ויען

und wegen/weil/darum. und weswegen?. und/(da/als/...) (er/es) 

antwortete/erhörte/ beantwortete/offenbarte. und (er/es) 

verantwortete sich, und (er/es) sagte aus. und/ (da/...) (er/es) 

hob an (zu reden), und (er/es) bedrückte/beugte/überwältigte/ 

vergewaltigte/zwang/erniedrigte

uienh ויענה

und/(da/...) (er/es) 

antwortete/beantwortete/erhörte/offenbarte/sang. und (er/es) 

hob an. und (er/es) sagte aus. und (er/es) 

bedrückte/beugte/überwältigte/vergewaltigte/ zwang/erniedrigte 

(sie (Sg)). und (er/es) beugte/duckte sich, und (er/es) 

erschreckte, und (er/es) fuhr erschreckt zusammen, und (er/es) 

war geplagt/gebeugt/gedemütigt/ gedrückt/erschöpft. und 

(er/es) war ins Elend geraten, und (er/es) bekam eine Antwort, 

und (er/es) wurde erhört

uienhu ויענהו und/(da/...) (er/es) erhörte/offenbarte ihn. und/(da/daß/...) 

(er/es) antwortete/antworte/ offenbarte ihm

uienu ויענו

und (sie) 

beugten/bedrückten/überwältigten/zwangen/erniedrigten/vergew

altigten. und (sie) hoben an. und/(da/...) (sie) 

antworteten/erhörten/folgten/beantworteten/ offenbarten, und 

(sie) sagten aus. und (sie) verantworteten sich, und (sie) legten 

Zeugnis ab. und (sie) beugten/duckten sich, und (sie) 

erschracken. und (sie) fuhren erschreckt zusammen, und (sie) 

waren geplagt/gebeugt/gedemütigt/gedrückt/ erschöpft, und 

(sie) waren ins Elend geraten
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uienunu ויענונו

und (sie) 

bedrückten/beugten/überwältigten/zwangen/vergewaltigten/sch

mähten/ kasteiten/erniedrigten/demütigten/unterdrückten uns. 

und (sie) drückten uns nieder, und (sie) antworteten uns

uieni ויעני und Jahnai

uienC ויענך

und (er/es) 

beugte/demütigte/kasteite/bedrückte/überwältigte/zwang/erniedr

igte/ schmähte/unterdrückte/erhörte dich, und (er/es) drückte 

dich nieder, und (er/es) antwortete dir

uienM ויענם

und (er/es) 

beugte/bedrückte/unterdrückte/schmähte/kasteite/überwältigte/z

wang/ erniedrigte/demütigte sie (PI), und (er/es) drückte sie 

(PI) nieder, und (er/es) erhörte sie (PI), und (er/es) antwortete 

ihnen, und (er/es) wird demütigen sie (PI)

uienni ויענני
und (er/es) antwortete/antwortet/offenbarte mir. und (er/es) 

erhörte mich, und (er/es) 

beugte/bedrückte/überwältigte/demütigte mich

uienw ויענש
und (er/es) wurde mit einer Buße belegt, und (er/es) wurde 

bestraft, und (er/es) wurde gestraft um Geld

uieP ויעף

und (er/es) wird erschöpft/müde/matt/laß sein/werden. 

und/(indem/da/...) (er/es) ist/ war/wird/wurde müde. und/(da/...) 

(er/es) flog, und (er) fliegt (davon), und erschöpft/ müde/matt. 

und (der/ein) Flug

uiepu ויעפו und (sie) werden erschöpt/müde/matt/laß sein/werden. Und 

(sie) werden/wurden/sind/ waren erschöpft

uieplu ויעפלו
und/(aber/…) (sie) handelten/waren vermessen, und (sie) 

waren starrsinnig

uieyi ויעצי

und (die (PI)) 

ratend(e(n))/belehrend(e(n))/bestimmend(e(n))/beratend(e(n))/ 

beschließend(e(n))/planend(e(n))/beabsichtigend(e(n))/vorhabe

nd(e(n)) (von), und (die (PI)) einen Rat erteilend(e(n)) (von), 

und (die) Berater/Ratgeber von

uieyiu ויעציו
und seine Rat erteilenden, und seine 

ratendein/(Berater/Ratgeber)/beschließenden/ 

planenden/bestimmenden/belehrenden

uieyiC ויעציך
und deine Berater/Ratgeber. Und (die (PI)) beratend/belehrend 

dich
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uieyM ויעצם
und (er/es) verschloß (jmd die Augen), und (er/es) war/wurde 

stark/mächtig/zahlrreich

uieymhu ויעצמהו
und (er/es) machte stark/mächtig ihn. Und (er/es) 

kräftigte/stärkte ihn

uieymu ויעצמו
und (sie) waren/wurden stark/mächtig/zahlreich. Und (sie) 

schlossen/verschlossen (= v Augen)

uieyrhu ויעצרהו

und (er/es) sperrte ihn ein. und (er/es) nahm in Arrest ihn. und 

(er/es) hielt ihn auf/an/ zurück/zusammen. und (er/es) 

hinderte/behielt/hemmte ihn. und (er/es) schränkte ihn ein. und 

(er/es) schloß ihn ab von

uiekb ויעקב
und Jakob, und (er/es) faßte bei der Ferse, und (er/es) 

beschlich/betrog

uiekbh ויעקבה und Jaakoba

uiekbni ויעקבני und/(daß/...) (er/es) betrog/beschlich mich

uiekd ויעקד und (er/es) band/fesselte

uiekr ויעקר und (er/es) lähmte/entwurzelte

uiekwni ויעקשני und (er/es) erachtete für krümm/wertlos mich. und/(so/...) 

(er/es) wird/(würde) für krümm/(verdrehend) erachten mich

uier ויער

und (er/es) weckte/erweckte/beschützte/erregte. und (er/es) 

bot auf. und (er/es) wird aufbieten, und (er/es) 

regte/reizte/forderte auf. und (das/ein) Dickicbt/Gebüsch/Holz. 

und (der/ein) Wald/Hain/Park. und (die/eine) Honigwabe

uierh ויערה

und Jara. und (er/es) entblößte/leerte/entleerte/zerstörte. und 

(er/es) goß aus. und (er/ es) riß nieder, und (er/es) wurde 

ausgegossen, und (die/eine) Honigwabe, und (hin) zu (d~/ein~ 

) Hain/Walde/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch. und ihr (Sg) 

Wald/Holz/Dickicht/ Park/Gebüsch/Hain

uieru ויערו

und sein Wald/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch/Hain. und (sie) 

machten sich auf. und (sie) brachen auf. und (sie) wurden 

aufgeweckt/erregt/erweckt. und (sie) zogen den Bogen blank, 

und (sie) zückten/erwachten/zerstörten. und (sie) erhoben sich, 

und (sie) waren entblößt, und (sie) gossen/schütteten aus. und 

(sie) leerten/entblößten. und (sie) rissen nieder, und (sie) 

legten bloß, und (sie) gaben preis, und (sie) nahmen ab
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uierC ויערך

und (er/es) bereitete/legte vor. und/(dann/...) (er/es) 

schichtete/ordnete/arrangierte/ verglich/veranstaltete. und 

(er/es) richtete (zu), und (er/es) ordnete zur Schlacht, und 

(er/es) stellte auf

uierch ויערכה

und (er/es) legte/lege sie (Sg) vor. und (er/es) stellte sie (Sg) 

auf. und (er/es) ordnete/ schichtete/arrangierte/verglich sie 

(Sg). und (er/es) richtete sie (Sg) (zu), und (er/es) ordnete sie 

(Sg) zur Schlacht, und (er/es) bereitete sie (Sg) vor

uiercu ויערכו
und (sie) schichteten/verglichen. und (sie) richteten zu. und 

(sie) ordneten (zur Schlacht), und (sie) stellten auf. und (sie) 

stellten (sich zur) Schlachtordnung auf. und (sie) legten vor

uierwih ויערשיה und Jaareschja

uiew ויעש

und (er/es) machte. und/(daß/da/so/denn/dann/aber/darauf/...) 

(er/es/man) machte/tat/ 

tut/bereitete/erzeugte/erwarb/arbeitete/schuf/erarbeitete/verferti

gte/erzielte/ vollbrachte, und (er/es) wird/(soll) machen/tun. und 

(er/es) führte/übte aus. und (er/es) richtete zu/her. und (er/es) 

brachte hervor, und (er/es) mühte sich ab. und (er/es) strengte 

sich an. und (er/es) stellte her. und (er/es) bereitete zu. und 

(er/es) machte zu (etw). (Qere (Teth statt Schin)): 

und/(dann/...) (er/es) stürzte sich (= auf Beute)

uiewh ויעשה

und (er/es/man) 

machte/tat/erwarb/erzeugte/schuf/bereitete/vollbrachte/verübte/ 

verfertigte/erzielte/erarbeitete (sie (Sg)). und (er/es/man) 

arbeitete, und (er/es) brachte (sie (Sg)) hervor, und (er/es/man) 

stellte (sie (Sg)) her. und (er/es) führte/übte (sie (Sg)) aus. und 

(er/es/man) richtete (sie (Sg)) her/zu. und (er/es/man) machte 

(sie (Sg)) zu (etw). und (er/es) strengte sich an. und (er/es) 

mühte sich ab. und (er/es) wurde getan/gemacht/(benutzt). und 

(es) geschah/geschieht. und/(so/...) (es) wird geschehen

uiewhu ויעשהו

und/(daß/...) (er/es) 

machte/mache/macht/tat/bereitete/erzeugte/erwarb/erarbeitete/ 

schuf ihn/es. und (er/es) führte ihn/es aus. und (er/es) richtete 

ihn/es zu. und (er/es) brachte ihn/es hervor
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uiewu ויעשו

und Jaaso. und/(daß/so/da/...) (sie) 

machten/erwarben/erzeugten/arbeiteten/ 

erarbeiteten/schufen/bereiteten/taten/verfertigten/erzielten/vollb

rachten. und/(daß/...) (sie) führten aus. und/(daß/...) (sie) 

brachten hervor. und/(daß/...) (sie) stellten her. und/(daß/...) 

(sie) strengten sich an. und/(daß/...) (sie) mühten sich ab. 

und/(daß/...) (sie) richteten her/zu. und (sie) wurden 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/ veranstaltet. 

und/(daß/...) (sie) machen/ausführen (mögen). und/(daß/...) 

(sie) werden machen/zubereiten

uiewuni ויעשוני
und (sie) 

machten/erwarben/erzeugten/schufen/bereiteten/taten mich, 

und(sie) brachten hervor mich, und (sie) richteten her/zu mich

uiewial ויעשיאל und Jaasiel (von)

uiewiru ויעשירו und (sie) wurden reich, und (sie) erwarben/machten Reichtum, 

und (sie) machten reich, und (sie) bereicherten

uiewM ויעשם

und/(daß/ -_) (er/es) 

machte/macht/tat/erwarb/erzeugte/schuf/bereitete/vollbrachte/ 

verübte/verfertigte/erzielte/erarbeitete sie (PI), und (er/es) 

brachte hervor sie (PI), und (er/es) stellte her sie (PI), und 

(er/es) führte/übte aus sie (PI), und (er/es) richtete her/ zu sie 

(PI), und (er/es) machte sie (PI) zu (etw)

uiewnu ויעשנו
und/(daß/...) (sie) rauchten/rauchen/zürnten. Und (sie) waren in 

Rauch gehüllt

uietk ויעתק
und (er/es) zog weiter, und (er/es) rückte vor. und (er/es) brach 

auf (= v Zelt), und (er/ es) wurde alt/schwach. und (er/es) wich, 

und (er/es) bewegte sich, und (er/es) wird sich bewegen

uietr ויעתר
und/(da/...) (er/es) betete (an), und (er/es) bat. und (er/es) ließ 

sich erbitten, und (er/ es) erhörte, und (er/es) war gnädig 

gestimmt, und (er/es) ließ erweichen, und (er/es) erbat sich

uipg ויפג
und (er/es) war kalt/kraftlos/untröstlich. Und (er/es) 

erkaltete/erstarrte. Und (er/es) ließ nach

uipge ויפגע und (er/es) kam an/entgegen. und (er/es) stieß auf. und (er/es) 

begegnete/traf/schlug. und (er/es) griff an. und (er/es) bat

uipgeu ויפגעו

und (sie) 

trafen/baten/begegneten/bedrängten/belästigten/verschonten. 

und (sie) stießen auf. und (sie) griffen an. und (sie) kamen 

entgegen, und (sie) gingen an
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uipgwhu ויפגשהו und/(daß/...) (er/es) begegnete ihm. Und/(daß/…) (er/es) traf ihn

uipgwuM ויפגשום und (sie) trafen/stießen sie (PI), und (sie) begeneten ihnen

uipdu ויפדו
und (sie) machten los. und (sie) befreiten/erlösten. und (sie) 

kauften los/frei. und (sie) lösten (aus)

uipdih ויפדיה und Jiphdea

uipdC ויפדך und (er/es) löste dich (aus), und (er/es) kaufte dich frei/los. und 

(er/es) machte dich los. und (er/es) befreite/erlöste dich

uiph ויפה
und schön/wohlgestaltet/angenehm/angemessen (von), und 

(der/das/die/eine (Sg)) schöne~ /wohlgestaltete~. und (sie) 

ist/war schön

uipzu ויפזו (sie) waren stark/beweglich/gelenk. Und (sie) hüpften/sprangen

uipx ויפח

und (er/es) blies (ein), und (er/es) fachte an. und (er/es) 

hauchte ein/aus. und (er/es) dampfte/siedete/schwand. und 

(er/es) ließ wehen, und (er/es) sehnte sich, und (er/es) 

zog/zieht sich hin. und (er/es) verzögerte sich, und (er/es) 

entfachte/äußerte/fauchte/ drängte/trieb. und/(aber/...) 

(er/es/der) äußert, und (er/es) versetzte in Aufruhr, und 

schnaubend, und (der/ein) schnaubend(e(r))

uipor ויפטר
und/(aber/...) (er/es) entfernte sich. und/(aber/...) (er/es) 

wich/breitete aus. und (er/ es) ließ losbrechen

uipix ויפיח

und (er/es) ließ wehen, und (er/es) sprach aus. und/(aber/...) 

(er/es/der) spricht aus. und (er/es) blies/fachte/schnaubte an. 

und (er/es) entfachte/äußerte/fauchte/drängte/ trieb, und 

(er/es) versetzte in Aufruhr, und (er/es) sehnte/verzögerte sich, 

und (er/es) zog sich hin. und (er/es) brachte in Bewegung, und 

(er/es) regte auf. und (er/es) hauchte hervor

uipilu ויפילו
und (sie) fällten/warfen/töteten/losten/verteilten. und (sie) 

ließen fallen, und (sie) brachten zu Fall, und (sie) machten 

nieder, und (sie) warfen das Los

uipilM ויפילם

und (er/es) verteilte/verloste/warf/tötete/fällte/stürzte sie (PI), 

und (er/es) ließ fallen/ umkommen/einsinken/ausfallen sie (PI), 

und (er/es) brachte sie (PI) zu Fall, und (er/ es) machte/riß sie 

(PI) nieder

uipie ויפיע und Japhia

Seite 1078



   

uipiyM ויפיצם und (er/es) zerstreute/vertrieb/ergoß/verwehte/scheuchte sie 

(PI), und (er/es) streute sie (PI) aus/umher

uipl ויפל

und/(dann/daß/da/...) (er/es) fiel/fällt (nieder/ein/ab/auf). 

und/(daß/...) (er/es) wird fallen, und (er/es) warf/stürzte/stürzt 

sich, und (er/es) sank hin. und (er/es) wurde hinfällig, und 

(er/es) verfiel/schwand/loste/starb/fällte. und (er/es) lag 

darnieder, und (er/es) war geringer, und (er/es) ging aus. 

und/(dann/...) (er/es) machte/ließ fallen, und (er/es) brachte zu 

Fall, und (er/es) machte nieder, und (er/es) tötete/warf/ 

verteilte, und (er/es) ließ sich fallen. und/(da/...) (er/es) stieg 

ab. und (er/es) war gefallen, und (er/es) warf (= v Los)

uipla ויפלא
und (er/es) war 

wunderbar/außerordentlich/unbegreiflich/unmöglich. und 

(er/es) war zu schwer, und (er/es) legte ab (= v Gelübde)

uiplu ויפלו

und/(da/...) (sie) fielen (auf/ein/ab/nieder). und (sie) stürzten 

sich. und/(da/...) (sie) verfielen/starben. und (sie) wurden 

hinfällig. und/(da/...) (sie) sanken/sinken hin. und (sie) 

entgleisten (= v Gesichtszügen), und (sie) waren 

geringer/gefallen. und (sie) ließen sich fallen, und (sie) stiegen 

ab (= v Reittier), und (sie) lagen danieder, und (sie) schwanden 

(= v Hüfte), und (sie) losten, und (sie) warfen (= v Los), und 

(sie) wurden geboren, und (sie) warfen sich, und (sie) ließen 

den Gesichtszügen freien Lauf, und fsief waren zornig

uiplx ויפלח und/(da/ ) (er/es) 

zerteilte/schnitt/zerschnitt/schnibbelte/durchbohrte/spaltete

uiploM ויפלטם
und (er/es) rettete/befreite sie (PI), und (er/es) wird sie (PI) 

befreien, und (er/es) half ihnen, und (er/es) brachte sie (PI) in 

Sicherheit, (er/es) ließ sie (PI) entkommen

uiplio ויפליט
und (er/es) rettete/entriß/sicherte/sichert. Und (er/es) brachte 

fort

uipll ויפלל

und (er/es) 

richtete/schlichtete/erwartete/erbat/entschied/urteilte/meinte. 

und (er/es) trat als Schiedsrichtig auf. und (er/es) erkannte 

Schuld zu. und (er/es) trat ein für

uipN ויפן

und/(da/als/ -_) (er/es) wandte (sich). und/(da/als/...) (er/es) 

wandte sich hin/zu/ab. und (er/es) ging hin/weg. und (er/es) 

kehrte den Rücken, und (er/es) kehrte. und/(da/...) (er/es) sah 

sich um
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uipnu ויפנו
und/(daß/...) (sie) wandten (sich/ab). und/(daß/...) (sie) 

wandten sich (zu/hin/ab). und/ (daß/...) (sie) gingen hin/weg. 

(mit Nacken/Genick): und/(daß/...) (sie) kehrten den Rücken

uipsx ויפסח und (er/es) wurde lahm, und (er/es) hinkte

uipsxu ויפסחו und/(da/...) (sie) hinkten/sprangen/hüpften. und/(da/...) (sie) 

führten einen Hinketanz aus. und (sie) wurden lahm

uipsl ויפסל und (er/es) haute (aus), und (er/es) behaute

uipslu ויפסלו und/(die/…) (sie) hauten (aus). Und/(die/…) (sie) behauten

uipelhu ויפעלהו und (er/es) machte/macht/tat/verfertigte/bereitete ihn. und 

(er/es) stellte ihn her. und (er/es) führte ihn aus

uipY ויפץ und (er/es) zerstreute/vertrieb/verwehte/scheuchte. und (er/es) 

zerstreute sich, und (er/es) fuhr dahin, und (er/es) ging weg

uipyu ויפצו

und (sie) zerstreuten (sich). und/(daß/...) (sie) sich zerstreuen, 

und (sie) lösten/ breiteten sich aus. und (sie) 

vertrieben/flossen. und (sie) lebten im Überfluß, und (sie) 

ergossen sich

uipyl ויפצל und (er/es) schälte (ab)

uipypyni ויפצפצני und (er/es) zerschmetterte mich

uipyr ויפצר
und/(da/...) (er/es) drängte/nötigte. Und/(da/…) (er/es) drang in 

(jmd)

uipyru ויפצרו und (sie) drängten/nötigten

uipk ויפק
und (er/es) gewann/bekam/versorgte/brachte/spendete. und 

(er/es) gelangte zu. und (er/es) ließ gelingen/herausgehen. und 

(er/es) brachte zur Ausführung, und (er/es) gab her
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uipkd ויפקד

und/(daß/...) (er/es) bestellte/bestelle. und/(daß/da/als/...) 

(er/es) zählte/besuchte/ 

besichtigte/musterte/vermißte/sorgte/beauftragte/bestrafte/über

gab/deponierte. und/ (da/...) (er/es) setzte über (etw). und 

(er/es) suchte/sucht heim, und (er/es) kümmerte sich. 

und/(da/...) (er/es) übertrug Verantwortung. und/(als/...) (er/es) 

sah um nach, und (er/es) wurde 

vermißt/heimgesucht/bestraft/aufgefordert. und (er/es) fehlte, 

und (er/es) legte Rechenschaft ab. und (er/es) erhielt einen 

Auftrag, und (er/es) vertraute

uipkdhu ויפקדהו
und (er/es) setzte ihn ein. und (er/es) 

bestellte/musterte/deponierte ihn. und (er/es) übertrug ihm 

Verantwortung

uipkdu ויפקדו

und (sie) 

zählten/besuchten/musterten/beauftragten/sorgten/deponierten/

bestraften/ besichtigten/vermißten. und (sie) sahen nach, und 

(sie) übertrugen Verantwortung, und (sie) brachten in 

Sicherheit, und (sie) kümmerten sich, und (sie) suchten heim, 

und (sie) verlangten Rechenschaft, und (sie) suchten auf. und 

(sie) sahen sich um nach, und (sie) vertrauten an. und (sie) 

wurden gemustert/bestellt/heimgesucht/ 

bestraft/aufgefordert/vermißt. und (sie) legten Rechenschaft 

ab. und (sie) fehlten, und (sie) erhielten einen Auftrag

uipkdM ויפקדם

und/(so/...) (er/es/man) 

zählte/besuchte/besichtigte/musterte/vermißte/sorgte/ 

beauftragte/bestrafte/bestellte/übergab sie (PI), und (er/es) 

setzte sie (PI) über (etw), und (er/es) suchte sie (PI) auf/heim. 

und (er/es) befahl/vertraute sie (PI) an. und (er/ es) setzte sie 

(PI) als Aufseher ein

uipkx ויפקח und/(da/...) (er/es) öffnete, und (er/es) tat auf (= v Augen & 

Ohren), und (er/es) machte sehend, und (er/es) ließ sehen

uipkidM ויפקידם
und (er/es) setzte ein sie (PI), und (er/es) 

musterte/bestellte/übergab/deponierte (PI), und (er/es) legte 

nieder sie (PI), und (er/es) gab in Verwahrung sie (PI)

uipr ויפר
und (er/es) machte fruchtbar, und (er/es) löste/brach (auf), und 

(er/es) gab/hob auf. und (er/es) vereitelte/scheiterte/zerstörte. 

und (er/es) machte rückgängig

Seite 1081



   

uiprdu ויפרדו

und (sie) trennten sich, und (sie) sonderten sich ab. und (sie) 

wurden/waren getrennt, und (sie) waren abtrünnig, und (sie) 

breiteten sich aus. und (sie) trennten/entzweiten/ zerstreuten, 

und (sie) teilten auf. und (sie) gingen zur Seite

uipru ויפרו

und (sie) waren fruchtbar, und (sie) trugen Frucht, und (sie) 

wuchsen, und (sie) sproßten/brachten/bringen hervor, und (sie) 

lösten/brachen/vereitelten/scheiterten/ zerstörten, und (sie) 

machten rückgängig, und (sie) gaben/lösten/hoben auf

uiprxu ויפרחו
und (sie) blühten/sprossen/öffneten/grünten. Und (sie) werden 

blühen, und (sie) brachen aus/hervor

uiprC ויפרך und (er/es) machte/mache dich fruchtbar

uiprprni ויפרפרני und (er/es) erschütterte/zerschlug mich

uiprY ויפרץ

und (er/es) brach (ein/herein/durch). und (er/es) durchbrach, 

und (er/es) breitete sich aus. und (er/es) mehrte/vermehrte 

sich, und (er/es) riß (ein/weg). und (er/es) zerriß/ 

zerschmetterte/verstreute/zerstreute. und (er/es) raffte dahin, 

und (er/es) wurde bekannt, und (er/es) drang ein. 

und/(da/als/...) (er/es) drängte/nötigte

uipryu ויפרצו

und/(als/...) (sie) drängten/nötigten. und (sie) rissen (ein/weg). 

und (sie) zerrissen/ zerschmetterten/zerstreuten/verstreuten. 

und (sie) rafften dahin, und (sie) brachen (herein/durch/ein). 

und (sie) breiteten aus. und (sie) mehrten/vermehrten sich, und 

(sie) drangen ein. und (sie) drangen in (jmd)

uiprknu ויפרקנו und (er/es) riß uns heraus, und (er/es) rettete uns

uiprw ויפרש
und (er/es) breitete/breitet/streckte aus (= v Hände/Flügel). und 

(er/es) entfaltete/ zerstreute/spannte/zerlegte. und (er/es) 

brach (= v Brot)

uiprwhu ויפרשהו
und (er/es) breitete ihn aus. Und (er/es) 

entfaltete/spannte/zerlegte/brach/erhob ihn

uiprwu ויפרשו
und (sie) entfalteten/spannten/zerlegten/erhoben. und (sie) 

breiteten aus. und (sie) streckten aus (= v Hände), und (sie) 

brachen (= v Brot), und (sie) wurden zerstreut

uipwxni ויפשחני und (er/es) riß in Stücke mich, und (er/es) zerfleischte mich
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uipwo ויפשט und (er/es) ließ ausziehen. und (er/es) zog aus/ab. und (er/es) 

streifte ab. und (er/es) entkleidete, und (er/es) plünderte/überfiel

uipwou ויפשטו

und (sie) überfielen/plünderten. und/(die/...) (sie) fielen ein. und 

(sie) griffen an. und (sie) zogen aus (Kleider), und (sie) 

häuteten sich, und (sie) schlüpften aus (= v Heuschrecken), 

und (sie) breiteten (sich) aus. und (sie) schweiften umher (= 

zum Angriff/Plündern)

uipwiohu ויפשיטהו
und (sie) zogen aus/ab ihn. Und (sie) streiften/häuteten ab ihn. 

Und (sie) entkleideten ihn

uipwiou ויפשיטו
und/(daß/...) (sie) zogen aus. Und/(daß/…) (sie) streiften/zogen 

ab

uipwe ויפשע
und (er/es) sündigte/übertrat. und (er/es) verging sich. 

und/(daß/so/aber/...) (er/es) fiel ab. und/(daß/...) (er/es) wurde 

untreu, und (er/es) war aufständisch

uipweu ויפשעו
und (sie) wurden untreu, und (sie) fielen ab. und (sie) waren 

aufständisch, und (sie) vergingen sich, und (sie) 

sündigten/übertraten

uipt ויפת

und Japhet. und schön/wohlgestaltet/angenehm/angemessen 

von. und (die/eine) schöne von. und (er/es) machte weit, und 

(er/es) breitete weit aus. und (er/es) schaffte Raum, und (er/es) 

war einfältig/unerfahren/albern/töricht. und (er/es) ließ sich 

betören/ verführen

uiptuhu ויפתוהו
und (sie) 

betrogen/täuschten/betörten/überredeten/beschwatzten ihn. 

Und (sie) führten ihn irre

uiptx ויפתח

und Jiphtha. und/(da/...) (er/es) öffnete (sich), und (er/es) 

wird/(würde) öffnen, und/ (da/darauf/...) (er/es) 

machte/tat/schloß auf. und (er/es) löste/blühte/furchte/pflügte/ 

schnitzte/ziselierte. und (er/es) zaumte/legte ab. und (er/es) 

zog aus. und (er/es) gravierte (ein), und (er/es) grub ein. und 

(er/es) wurde gelöst/befreit/geöffnet/ losgegeben, und (er/es) 

war offen/frei. und (er/es) brach los

uiptxhu ויפתחהו
und (er/es) öffnete/löste/befreite/ziselierte ihn. und (er/es) 

zäumte/legte ab ihn. und (er/es) zog aus ihn

uiptxu ויפתחו
und (sie) machten/taten/schloßen auf. Und (sie) öffneten, und 

(sie) wurden geöffnet

uiptr ויפתר und (er/es) legte aus. Und (er/es) deutete/interpretierte
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uiya ויצא

und/(dann/...) (er/es) wird 

hinausgehen/ausgehen/herausgehen/weggehen/ 

hervorgehen/herauskommen/hervorkommen/ausziehen/abziehe

n. und/(daß/dann/da/ aber/so/als/...) (er/es) ging/geht 

hinaus/aus/heraus/fort/hervor. und/(als/da/aber/...) (er/es) 

kam/kommt heraus/hervor (nach). 

und/(da/wenn/so/als/aber/daß/...) (er/es) zog/zieht aus/ab. und 

(er/es) war zu Ende, und (er/es) stammte ab. und (er/es) ziehe 

aus. und/(denn/...) (er/es) ließ 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. und/ 

(denn/da/...) (er/es) brachte hervor/hinaus/weg. und/(denn/...) 

(er/es) führte heraus. und/(denn/...) (er/es) schaffte weg. und 

(der) herausführend

uiyah ויצאה

und/(dann/wenn/...) (sie) wird 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/weggehen/ 

hervorgehen/herauskommen/hervorkommen/ausziehen/abziehe

n. und (sie) geht/ging aus/heraus/weg/hervor. und (sie) 

kommt/kam heraus. und/(wenn) (sie) zieht aus

uiyahu ויצאהו
und/(dann/…) (sie) führten/brachten ihn heraus, und (sie) 

ließen ihn hervorgehen/ herausgehen

uiyau ויצאו

und/(dann/...) (sie) werden 

ausgehen/herausgehen/weggehen/hervorgehen/ 

herauskommen/hervorkommen/ausziehen/abziehen/abstamme

n. und (sie) werden zu Ende sein. und/(als/da/...) (sie) 

gehen/gingen aus/heraus/weg/hervor. und/(dann/als/...) (sie) 

kommen/kamen heraus/hervor. und/(daß/...) (sie) Weggehen. 

und/(dann/da/ als/wenn/...) (sie) ziehen/zogen aus/ab. und (sie) 

stamm(t)en ab. und (sie) sind/waren zu Ende, und (sie) ließen 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und (sie) 

führten heraus, und (sie) brachten heraus/hinaus/hervor/weg. 

und (sie) schafften weg

uiyaC ויצאך

und (er/es) ließ dich 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und (er/es) 

brachte dich hervor/heraus/hinaus/weg. und (er/es) führte dich 

heraus

uiyanu ויצאנו

und/(dann/...) (wir) werden 

gehen/hinausgehen/hervorgehen/weggehen/ausgehen/ 

herausgehen/ausziehen/abziehen/herauskommen/hervorkomm

en. und (er/es) ließ uns herausgehen, und (er/es) 

führte/brachte uns heraus
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uiyat ויצאת

und (du) wirst 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/weggehen/hervorgehen/ 

herauskommen/hervorkommen/ausziehen/abziehen. und (du) 

gehst/gingst heraus, und ausgehend, und (die/eine) 

ausgehende

uiyati ויצאתי

und (ich) werde 

hinausgehen/herausgehen/hervorgehen/weggehen/ausgehen/ 

ausziehen/abziehen/herauskommen/hervorkommen/abstamme

n. und/(dann/...) (ich) ging hinaus/heraus/hervor/weg/aus

uiyatM ויצאתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/weggehen/ 

hervorgehen/herauskommen/hervorkommen/ausziehen/abziehe

n/abstammen. und (ihr) werdet zu Ende sein. und/(dann/...) 

(ihr) geht/ging aus/heraus. und (ihr) zieht/zog aus

uiyb ויצב
und (er/es) stellte, und (er/es) ließ stehen, und (er/es) richtete 

auf. und/(aber/...) (er/ es) wird aufrichten, und (er/es) 

stellte/machte fest, und (er/es) setzte ein/fest

uiybau ויצבאו
und (sie) kämpften, und (sie) zogen in den Kampf, und (sie) 

taten Dienst/Kriegsdienst. und (sie) erfüllten ihre Pflicht, und 

(sie) dienten im Tempel

uiybu ויצבו und (sie) stellten (fest), und (sie) richteten auf. und (sie) ließen 

stehen, und (sie) machten/setzten fest, und (sie) setzten ein

uiybo ויצבט und (er/es) reichte, und (er/es) legte vor

uiybr ויצבר und (er/es) sammelte, und (er/es) häufte/häuft/schüttete auf

uiybru ויצברו
und (sie) sammelten, und (sie) werdein/(mögen) sammeln, und 

(sie) häuften/ schütteten auf

uiyg ויצג

und (er/es) stellte (hin), und (er/es) machte stehend, und 

(er/es) ließ stehen/zurück/ da. und (er/es) legte hin. und (er/es) 

breitete aus. und (er/es) gab Raum, und (er/es) brachte zur 

Geltung, und (er/es) wurde zurückgelassen

uiygu ויצגו
und (sie) breiteten aus. und/(da/...) (sie) stellten hin. und (sie) 

legten, und (sie) ließen da/stehen. und (sie) gaben Raum, und 

(sie) brachten zur Geltung

uiygM ויצגם
und (er/es) stellte sie (PI) (hin), und (er/es) machte/ließ sie (PI) 

stehen, und (er/es) legte sie (PI) (hin), und (er/es) breitete sie 

(PI) aus. (er/es) ließ sie (PI) da
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uiydku ויצדקו

und (sie) behielten Recht, und (sie) werdein/(mögen) Recht 

behalten, und (sie) waren im Recht, und (sie) hatten Recht, 

und (sie) waren recht/gerade/richtig/gerecht/ 

rechtschaffen/vollkommen. und (sie) erachteten für gerecht, 

und (sie) hielten sich für gerecht, und (sie) rechtfertigten, und 

(sie) erschienen gerecht

uiyhr ויצהר und Jizhar. Und (das/ein) frische(s) Ol

uiyhrC ויצהרך und dein frisches Ol

uiyu ויצו

und/(daß/...) (er/es) stellte als Ordnung ein. 

und/(daß/da/obwohl/...) (er/es) ordnete an. und/(daß/...) (er/es) 

setzte fest. und/(daß/dann/da/aber/...) (er/es) bestimmte/ 

beauftragte/verordnete/bestellte/bestellt/bestallte/gebot/befahl. 

und/(daß/...) (er/es) ordnete (ab). (Qere: mit Waw-Waw): und 

sie beauftragten/geboten

uiyuh ויצוה

und (er/es) setzte fest, (er/es) ordnete (an/ab). und/(da/...) 

(er/es) bestimmte/ 

beauftragte/verordnete/schickte/bestallte/befahl. und (er/es) 

wurde angeordnet/ geheißen/beauftragt

uiyuhu ויצוהו

und (er/es) beauftragte ihn. und (er/es) verordnete ihm. und 

(er/es) schickte/ bestimmte/bestellte ihn. und (er/es) stellte für 

ihn als Ordnung ein. (Qere (ohne Schlußwaw)): und (er/es) 

beauftragte

uiyuu ויצוו

und (sie) 

schickten/bestimmten/beauftragten/bestallten/verordneten. und 

(sie) stellten als Ordnung ein. und (sie) ordneten an/ab. und 

(sie) setzten fest

uiyuC ויצוך und (er/es) bestellte/bestelle/beauftragte/schickte/bestimmte 

dich, und (er) wird bestellen dich

uiyuM ויצום

und (er/es) beauftragte/schickte/bestallte/bestellte/bestimmte 

sie (PI), und (er/es) setzte für sie (PI) fest, und (er/es) ordnete 

sie (PI) ab/an. und (er/es) verordnete/gebot ihnen, und (er/es) 

fastete

uiyumu ויצומו und (sie) fasteten

uiyunu ויצונו und (er/es) verordnete/schickte/beauftragte/bestimmte/befahl 

uns. Und (er/es) ordnete uns ab

uiyuk ויצוק und gegossen/ausgeschüttet. Und (der/ein) gegossen(e®)
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uiyxk ויצחק
und Jizhak/(Isaak), und (er/es) lachte/spottete/scherzte. und 

(er/es) trieb Schabernack, und (er/es) amüsierte sich, und 

(er/es) hatte Spaß

uiyoiru ויצטירו
und (sie) gaben vor eine Bote zu sein, und (sie) machten sich 

zum Boten, und (sie) gingen als Bote. (Dalet statt Resch): und 

(sie) nahmen als Vorrat mit

uiyiau ויציאו
und (sie) ließen hervorgehen/ausgehen/herausgehen. und (sie) 

führten heraus, und (sie) brachten heraus/hinaus/hervor/weg. 

und (sie) schafften weg

uiyianu ויציאנו
und (er/es) ließ uns hervorgehen/ausgehen/hinausgehen. und 

(er/es) führte uns heraus, und (er/es) brachte uns 

hinaus/hervor/weg/heraus

uiyib ויציב (Chald): und fest/feststehend/sicher/zuverlässig/gewiß/genau. 

(Chald): und (der/ein) feste(r)/feststehende®

uiyiba ויציבא (Chald): und fest/feststehend/sicher/zuverlässig/gewiß/genau. 

(Chald): und (die/eine) feststehende/genaue

uiyibni ויציבני
und (er/es) stellte mich, und (er/es) setzte ein mich, und ließ 

stehen (er/es) mich, und (er/es) richtete auf mich, und (er/es) 

machte fest mich

uiyigu ויציגו
und (sie) breiteten aus. und (sie) stellten hin. und (sie) legten, 

und (sie) ließen da/ stehen, und (sie) gaben Raum, und (sie) 

brachten zur Geltung

uiyilh ויצילה

und (er/es) entriß sie (Sg). und (er/es) 

rettete/verschonte/befreite/raubte sie (Sg). und (er/es) riß sie 

(Sg) an sich, und (er/es) riß sie (Sg) heraus/auseinander. und 

(er/es) nahm sie (Sg) weg

uiyiluh ויצילוה

und (sie) entrissen sie (Sg). und (sie) 

retteten/verschonten/befreiten/raubten sie (Sg). und (sie) 

rissen sie (Sg) an sich, und (sie) rissen sie (Sg) 

heraus/auseinander. und (sie) nahmen sie (Sg) weg

uiyilnu ויצילנו
und (er/es) entriß/rettete/verschonte/raubte/befreite uns. und 

(er/es) nahm uns weg. und (er/es) riß uns an sich, und (er/es) 

riß uns heraus

uiyiyu ויציצו
und (sie) blühten/blühen/grünten/glänzten. und (sie) werden 

blühen, und (sie) ließen hervor sprossen, und (sie) trieben 

Blüten

uiyitu ויציתו und (sie) steckten/zündeten an. Und (sie) verbrannten
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uiyl ויצל
und/(so/...) (er/es) nahm weg. und/(daß/...) (er/es) 

rettete/rette/befreite/entriß/ verschonte/raubte. und (er/es) riß 

auseinander/heraus. und (er/es) riß an sich

uiylhu ויצלהו
und (er/es) rettete/befreite/verschonte/raubte ihn. Und (er/es) 

entriß ihn. Und (er/es) nahm ihn weg

uiylx ויצלח

und (er/es) hatte Erfolg, und (er/es) gelangte zum Ziel, und 

(er/es) gelang/taugte. und (er/es) richtete aus. und (er/es) 

schritt fort, und (er/es) drang durch/ein. und (er/es) kämm 

vorwärts

uiylixu ויצליחו

und (sie) brachten zu einem Erfolg. und/(damit/...) (sie) zu 

einem Erfolg bringen könnten, und (sie) ließen gelingen, und 

(sie) gelingten. und (sie) führten durch, und (sie) führten zum 

Ziel/Erfolg/Ende. und (sie) verliehen Erfolg

uiylM ויצלם

und/(daß/...) (er/es) rettete/raubte/befreite/entriß/verschonte sie 

(PI). und/(daß/...) (er/ es) riß sie (PI) heraus. und/(daß/...) 

(er/es) nahm sie (PI) weg. und/(daß/...) (er/es) riß sie (PI) an 

sich

uiylni ויצלני
und (er/es) rettete/raubte/befreite/entriß/verschonte mich, und 

(er/es) möge mich erretten, und (er/es) riß mich heraus, und 

(er/es) riß mich an sich, und (er/es) nahm mich weg

uiyM ויצם und (er/es) fastete

uiyma ויצמא
und/(aber/…) (er/es) war durstig. Und/(aber/…) (er/es) 

dürstete/lechzte

uiymau ויצמאו und (sie) waren durstig, und (sie) lechzten/dürsteten/dürsten

uiymd ויצמד
und (er/es) hängte sich an. Und (er/es) gesellte sich, und 

(er/es) ergab sich, und (er/ es) diente

uiymdu ויצמדו
und (sie) hängten sich an. Und (sie) dienten, und (sie) ergaben 

sich, und (sie) gesellten sich zu

uiymu ויצמו und (sie) fasteten

uiymx ויצמח
und (er/es) ließ hervorsprossen/wachsen. Und (er/es) 

wuchs/wurde. Und (er/es) sproßte (hervor)

uiyek ויצעק und/(da/...) (er/es) schrie/lärmte/rief/jammerte. und (er/es) 

wurde zusammengerufen. und/(da/...) (er/es) rief zusammen

uiyeku ויצעקו und/(da/...) (sie) schrien/riefen/lärmten/jammerten. und/(da/...) 

(sie) wurden zusammengerufen, und (sie) kamen zusammen
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uiyeru ויצערו und (sie) waren/sind klein/unbedeutend

uiyP ויצף

und (er/es) 

späte/beobachtete/erwartete/bewachte/lauerte/belauerte. und 

(er/es) sah nach (etw). und (er/es) überzog/überkleidete (= m 

Metall), und (er/es) schmückte/ verzierte, und (er/es) brachte 

zum Schwimmen, und (er/es) ließ 

zusammenschlagen/fließen/schwimmen

uiyphu ויצפהו und (er/es) überzog/überkleidete/schmückte/verzierte ihn

uiypu ויצפו und (sie) überzogen/schmückten/verzierten/belegten

uiypM ויצפם und (er/es) überzog/überkleidete/schmückte/verzierte sie (PI)

uiypr ויצפר
und (er/es) ging/gehe weg. Und (er/es) kehrte um. Und (er/es) 

wandte sich

uiyY ויצץ und (er/es) blühte/grünte/glänzte/blinkte/leuchtete

uiyk ויצק
und (er/es) wird gießen/ausgießen/ausschütten. und (er/es) 

wird sich ergießen, und (er/es) wird Essen austeilen, und 

(er/es) gießt/goß (aus), und (er/es) ergießt/ergoß sich

uiyku ויצקו
und (sie) stellten hin. und/(als/...) (sie) gossen (aus), und (sie) 

ergossen sich, und (sie) schütteten/breiteten aus. und/(als/...) 

(sie) teilten aus (= v Essen), und gießt aus (ihr)!

uiykM ויצקם
und (sie) stellten sie (PI) hin. Und (sie) 

schütteten/gossen/breiteten sie (PI) aus

uiykt ויצקת und (du) wirst gießen/ausgießen/ausschütten
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uiyr ויצר

und Jezer. und (er/es) wird formen/schaffen/bilden/gestalten. 

und (er/es) formte, und schaffend, und (der/ein) 

schaffend(e(r))/bildend(e(r)) (von), und (der/ein) Töpfer/ 

Bildner/Schöpfer. und (er/es) goß/skizzierte. und (er/es) 

bündelte/beengte/bedrängte/belagerte/ängstigte/umgab/umzing

elte/versperrte/verfolgte. und (er/es) war besorgt/ bedrängt, 

und (er/es) war in Not/Angst/Kummer. und (er/es) war 

schmal/eng/kurz. und (er/es) war zu eng. und (er/es) machte 

eng. und (er/es) zog/schnürte/band zusammen, und (er/es) 

wiegelte auf. und (er/es) engte ein. und (er/es) 

beobachtete/bewachte/ 

beschützte/bewahrte/beachtete/hütete/schützte/hielt/verwahrte/

vesteckte. und(die/ eine) 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Einbildung (von), und (das/ein) 

Streben/Trächten/ Sinnen/Gebilde/Gedankengebilde (von)

uiyrh ויצרה und (der) schaffend/gestaltend/formend/bildend sie (Sg)

uiyru ויצרו

und (sie) ängstigten/bedrängten/belagerten. und (sie) banden 

(zusammen), und (sie) 

umgaben/umzingelten/versperrten/verfolgten. und (sie) 

schnürten zusammen, und (sie) wiegelten auf. und (sie) engten 

ein. und (sie) werden bilden/formen. und sein~ 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Sinnen/Streben/Trachten/Gebilde

/Bildwerk/Götzenbild/ Einbildung/Gedankengebilde. und sein 

Dichten und Trachten, und (der) formend/ 

bildend/schaffend/gestaltend ihn. und sein 

Töpfer/Bildner/Schöpfer. und (sie) hüteten/ 

beschützten/beobachteten/bewachten/bewahrten/beachteten/sc

hützten/hielten/ verwahrten/versteckten/belagerten

uiyri ויצרי

und (die) Töpfer/Bildner/Schöpfer von. und (die (PI)) 

formend(e(n))/bildend(e(n))/ 

schaffend(e(n))/gestaltend(e(n))/sinnend(e(n)) (von), und 

meine Muskeln/Glieder

uiyrC ויצרך
und dein Bildner/Schöpfer. Und (der) 

gestaltend/bildend/formend/schaffend dich

uiyrpu ויצרפו
und (sie) wurden geläutert/geprüft. Und (sie) werden 

geläutert/geprüft werden

uiyrtih ויצרתיה
und (ich) werde formen/bilden/schaffen/gestalten sie (Sg). 

Und/(daß/...) (ich) bildete sie (Sg)
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uiyt ויצת
und (er/es) steckte/zündete an. Und (er/es) legte Feuer an an. 

Und (er/es) verbrannte

uiytu ויצתו und/(da/…) (sie) steckten/zündeten an. Und (sie) verbrannten

uika ויקא
und (er/es) spie aus. Und (er/es) erbrach, und (er/es) gab von 

sich

uikanu ויקאנו
und (er/es) speite/speit aus ihn. Und (er/es) erbrach ihn. Und 

(er/es) gab von sich ihn

uikb ויקב

und (er/es) 

lästerte/verwünschte/bohrte/durchbohrte/bestimmte/spezifizierte

/ durcbstach/nannte. und (er/es) legte fest, und (der/ein) Kelter, 

und (die/eine) Kufe

uikblu ויקבלו
und (sie) nahmen auf sich, und (sie) nahmen (an/auf). Und 

(sie) erhielten/befolgten

uikbluN ויקבלון
(Chald): und (sie) bekamen/empfingen/übernahmen. (Chald): 

und/(aber/…) (sie) werden übernehmen

uikblM ויקבלם und (er/es) nahm (an/auf) sie (PI), und (er/es) erhielt/wählte sie 

(PI), und (er/es) nahm auf sich sie (PI)

uikbY ויקבץ

und/(da/daß/dann/...) (er/es) 

sammelte/sammelt/versammelte/griff/faßte/erntete. und (er/es) 

faßte zusammen, und (er/es) umschloß (= mit Hand), und 

(er/es) nahm auf

uikbyu ויקבצו

und/(da/daß/...) (sie) 

sammelten/versammelten/ernteten/griffen/faßten. und (sie) 

werdein/(mögen/sollen) sammeln, und (sie) nahmen auf. und 

(sie) faßten zusammen, und (sie) umschlossen (= mit Hand). 

und/(da/daß/...) (sie) versammelten/versammeln sich, und (sie) 

wurden versammelt/gesammelt

uikbyM ויקבצם und (er/es) sammelte/versammelte sie (PI), und (er/es) faßte 

zusammen sie (PI), und (er/es) umschloß sie (PI) (= mit Hand)

uikbr ויקבר
und (er/es) wurde begraben, und (er/es/man) 

beerdigte/begrub/bestattete

uikbrhu ויקברהו und (sie) beerdigten/begruben/bestatteten ihn

uikbru ויקברו
und/(die/da/…) (sie) beerdigten/begruben. Und (sie) wurden 

begraben

uikd ויקד

und/(da/...) (er/es) neigte sich. und/(da/...) (er/es) kniete nieder. 

und/(da/...) (er/es) beugte sich (zur Erde), und (er/es) wird 

brennen, und (er/es) brennt/brannte. und (der/ ein) Herd/Brand 

(von), und (die/eine) Flamme/Glut (von), und (das/ein) Feuer
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uikdu ויקדו
und (sie) neigten sich, und (sie) beugten sich (zur Erde), und 

(sie) knieten nieder

uikdeM ויקדעם und Jokdeam

uikdw ויקדש

und (er/es) heiligte/weihte. und (er/es) erklärte für heilig, und 

(er/es) sah als heilig an. und (er/es) rief eine heilige Zeit aus. 

und (er/es) war heilig/abgesondert. und (er/es) erwies sich als 

heilig, und (er/es) wurde geheiligt

uikdwhu ויקדשהו und (er/es) heiligte/weihte ihn. und (er/es) sonderte ihn ab. und 

(er/es) erklärte ihn für heilig, und (er/es) sah ihn als heilig an

uikdwu ויקדשו
und/(da/...) (sie) heiligten/weihten. und (sie) erklärten für heilig, 

und (sie) waren heilig/ abgesondert, und (sie) wurden geheiligt. 

und/(da/...) (sie) sonderten ab. und (sie) sahen als heilig an

uikdwM ויקדשם
und (er/es) heiligte/weihte sie (PI), und (er/es) erklärte für heilig 

sie (PI), und (er/es) sah als heilig an sie (PI), und (er/es) 

sonderte ab sie (PI)

uikhil ויקהיל
und (er/es) versammelte/versammelt. Und (er/es) berief eine 

Versammlung

uikhl ויקהל
und (er/es) versammelte (sich), und (er/es) wurde versammelt, 

und (er/es) berief zusammen

uikhlu ויקהלו und/(da/...) (sie) beriefen zusammen. und/(da/...) (sie) 

versammelten (sich), und (sie) wurden versammelt

uiku ויקו und (er/es) wartete/harrte/hoffte. Und (er/es) lauerte auf

uikuM ויקום

und (er/es) stand/steht/trat/stieg auf. und (er/es) erhob sich, 

und (er/es) kam herauf, und (er/es) stand da. und (er/es) 

bestand, und (er/es) stand/dauerte/galt. und (er/es) kam 

zustande, und (er/es) hatte Bestand, und (er/es) war von 

Dauer, und (er/es) bestätigt, und (der/ein) Bestand, und 

(das/ein) Wesen/Lebewesen/Bestehende(s). und (das/ein) 

lebende(s) Wesen

uikumu ויקומו
und (sie) standen/bestanden. und/(da/...) (sie) standen auf. 

und/(da/...) (sie) machten sich auf. und (sie) erhoben sich, und 

(sie) stiegen auf. und (sie) kamen auf/herauf

uikunN ויקונן
und (er/es) stimmte ein Klagelied an. Und (er/es) klagte, und 

(er/es) hielt Totenklage
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uikx ויקח

und (er) nahm. und/(da/aber/so/indem/auch/als/dann/daß/...) 

(er/es/man) nahm/ nimmt (mit/ein/weg/an). und/(da/aber/so/...) 

(er/es) holte/faßte/ergriff/brachte. und (er/ es) wurde 

genommen/weggenommen/gebracht. und (er/es) ließ holen. 

und/(daß/...)(er/es) nehme/bringe/hole

uikxh ויקחה
und/(da/ ) (er/es) nahm/holte/hole/faßte/ergriff/brachte/bringe 

sie (Sg). und/(da/...) (er/es) nahm sie (Sg) weg/mit/ein/an. und 

(er/es) nahm sie (Sg) in Besitz

uikxhu ויקחהו

und (sie) nahmen/faßten/griffen/ergriffen/holten/brachten 

ihn/es. und (sie) nahmen ihn/ es mit/weg/ein/an. und (er/es) 

nahm ihn/es (mit/weg/ein/an). und (er/es) brachte/holte ihn. 

und (er/es) ließ ihn holen

uikxu ויקחו

und/(dann/daß/da/...) (sie) nahmen (mit/an/ein/weg). 

und/(da/daß/...) (sie) werden/ (mögen) nehmen/bringen. 

und/(dann/daß/da/...) (sie) holten/faßten/ergriffen/ brachten, 

und (sie) nahmen in Besitz, und (sie) ließen holen, und (sie) 

wurden genommen/weggenommen/weggebracht/erobert

uikxuM ויקחום
und (sie) nahmen sie (PI) (weg/mit/an/ein). und (sie) 

faßten/ergriffen/brachten/holten sie (PI), und (sie) nahmen sie 

(PI) in Besitz

uikxM ויקחם
und (er/es) nahm sie (PI) (weg/mit/ein/an). Und (er/es) 

holte/ergriff/brachte sie (PI)

uikxni ויקחני und (er/es) nahm/faßte/ergriff/brachte/holte mich, und (er/es) 

nahm mich weg/mit/ein/ an. und (er/es) nahm mich in Besitz

uikoiru ויקטירו
und (sie) ließen in Rauch aufgehen, und (sie) brachten 

Räucheropfer dar. und (sie) verbrannten Weihrauch, und (sie) 

verbrannten/opferten/räucherten

uikoN ויקטן
und Joktan. Und (er/es) war klein/gering. Und (er/es) war zu 

wenig

uikor ויקטר

und (er/es) zündete an. und (er/es) verwandelte in Rauch. 

und/(daß/...) (er/es/man) opferte/verbrannte (Weihrauch), und 

(er/es) räucherte/räuchert. und (er/es) verbrannte als Opfer, 

und (er/es) brachte Räucheropfer dar. und (er/es) ließ in Rauch 

aufgehen

uikoru ויקטרו
und (sie) räucherten, und (sie) verbrannten als Opfer, und (sie) 

zündeten an. und (sie) verwandelten in Rauch, und (sie) 

opferten (= im Feuer)

uikiM ויקים und Jakim
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uikimh ויקימה
und (er/es) ließ sie (Sg) stehen/bestehen/aufstehen. und 

(er/es) richtete/stellte/zog sie (Sg) auf. und (er/es) half ihr (Sg) 

auf. und (er/es) errichtete/erweckte/erhielt/bestätigte sie (Sg)

uikimu ויקימו

und (sie) ließen stehen/aufstehen/bestehen. und (sie) 

richteten/stellten/halfen/zogen auf. und (sie) 

erweckten/erhielten/bestätigten/errichteten. und (sie) lösten ein 

(= v Versprechen)

uikimni ויקימני
und (er/es) stellte/richtete/zog auf mich, und (er/es) ließ 

stehen/bestehen/aufstehen mich, und (er/es) half auf mir. und 

(er/es) errichtete/erweckte/erhielt/bestätigte mich

uikieM ויקיעם
und (sie) hängten sie (PI) auf. und (sie) exekutierten sie (PI), 

und (sie) rissen sie (PI) auseinander, und (sie) breiteten sie 

(PI) aus

uikira ויקירא (Chald): und der berühmte/schwierige/bedeutsame/angesehene

uiklhu ויקלהו und (sie) versammelten sich, und (sie) wurden versammelt

uikll ויקלל
und (er/es) machte/achtete gering. und/(ja/...) (er/es) 

verfluchte/verfluche. und (er/es) war/wurde verflucht

uikllu ויקללו
und (sie) verfluchten, und (sie) achteten/machten gering, und 

(sie) waren/wurden verflucht

uikllM ויקללם
und (er/es) verfluchte sie (PI), und (er/es) achtete/machte sie 

(PI) gering

uikle ויקלע und (er/es) schleuderte (weg), und (er/es) 

warf/schnitzte/ziselierte. und (er/es) ließ Schnitzwerk anbringen

uikM ויקם

und (er/es) stand (auf). und/(dann/daß/da/als/wenn/aber/...) 

(er/es) stand (auf/da). 

und/(dann/daß/da/als/wenn/dann/aber/...) (er/es) machte sich 

auf. und/(dann/daß/als/ wenn/da/...) (er/es) erhob sich. 

und/(dann/als/...) (er/es) trat/stieg auf. und (er/es) kam 

auf/herauf. und (er/es) war von Dauer, und (er/es) hatte 

Bestand. und/(da/...) (er/es) wird Bestand haben. und/(denn/...) 

(er/es) erhielt/bestätigte/bestand/dauerte/galt/ 

errichtete/erweckte. und (er/es) richtete/stellte/half/zog auf. und 

(er/es) war bestätigt. und/(da/...) (er/es) ließ 

stehen/aufstehen/bestehen. und (er/es) rächte/bestrafte/ 

vergalt, und (er/es) wurde gerächt, und (er/es) war der Räche 

verfallen

Seite 1094



   

uikmu ויקמו

und/(da/...) (sie) machten sich auf. und/(daß/...) (sie) sich 

aufmachen. und/(da/...) (sie) standen/traten/stiegen auf. 

und/(da/...) (sie) erhoben sich. und/(da/...) (sie) kamen herauf. 

und/(da/...) (sie) standen da. und (sie) bestanden, und (sie) 

standen/dauerten/galten. und (sie) kamen zustande, und (sie) 

hatten Bestand, und (sie) waren von Dauer, und (sie) waren 

bestätigt

uikmih ויקמיה und Jekamja

uikmeM ויקמעם und Jekameam

uikN ויקן
und (er/es) kaufte (los), und (er/es) 

erwarb/erschuf/gewann/formte

uikna ויקנא
und (er/es) eiferte/beneidete/reizte. und (er/es) war 

eifersüchtig/neidisch. und (er/es) erregte Eifersucht/Neid. und 

(er/es) empörte/ereiferte sich

uiknahu ויקנאהו
und (sie) reizten/beneideten ihn. Und (sie) erregten ihn zum 

Eifersucht

uiknau ויקנאו
und (sie) waren eifersüchtig/neidisch. und (sie) 

beneideten/eiferten/reizten. und (sie) erregten Eifersucht/Neid. 

und (sie) empörten/ereiferten sich

uiknhu ויקנהו
und (er/es) kaufte ihn (los), und (er/es) erwarb ihn. Und (er/es) 

schuf/formte/gewann ihn

uiknN ויקנן
und (er/es) stimmte an (Klagelied), und (er/es) hielt 

Totenklage, und (er/es) klagte/ jammerte/wehklagte. und 

(er/es) nistete, und (er/es) baute ein Nest

uiksmu ויקסמו
und (sie) wahrsagten/weissagten/teilten/schnitten. und (sie) 

befragten Orakel, und (sie) prophezeiten falsch, und (sie) 

zogen das Los

uikP ויקף und (er/es) umkreiste/umgab/umging/umringte/rodete. und 

(er/es) schnitt rundum ab. und (er/es) ließ kreisen

uikpu ויקפו und (sie) umkreisten/umringten/umgaben/trimmten/rodeten. 

und (sie) schnitten rundum ab. und (sie) ließen kreisen

uikY ויקץ

und/(da/...) (er/es) ekelte (an), und (er/es) war verdrießlich. 

und/(da/...) (er/es) empfand 

Grauen/Ekel/Überdruß/Widerwillen/Furcht. und/(da/dann/...) 

(er/es) erwachte. und/(da/dann/...) (er/es) wachte auf. und 

(er/es) wird/(muß) aufwachen

uikyb ויקצב und/(da/…) (er/es) schnitt ab

Seite 1095



   

uikyu ויקצו
und (sie) empfanden 

Ekel/Überdruß/Widerwillen/Furcht/Grauen. und (sie) ekelten 

(an), und (sie) waren verdrießlich, und (sie) werden erwachen

uikyipu ויקציפו
und (sie) erzürnten, und (sie) regten Zorn, und (sie) reizten 

zum Zorn

uikyP ויקצף
und/(da/...) (er/es) zürnte. und/(da/...) (er/es) wurde zornig. 

und/(da/...) (er/es) war erzürnt/ergrimmt

uikypu ויקצפו
und/(da/...) (sie) zürnten. und/(da/...) (sie) wurden zornig. 

und/(da/...) (sie) waren entzürnt/ergrimmt

uikyY ויקצץ
und (er/es) hackte ab. Und (er/es) schnitt ab/weg/durch. Und 

(er/es) verstümmelte

uikyyu ויקצצו
und (sie) schnitten ab/durch/weg. Und (sie) hackten ab. Und 

(sie) verstümmelten

uikr ויקר

und (er/es) traf/begegnete. und (es) ereignete sich (zufällig), 

und (er/es) war zufällig. und/(denn/...) 

selten/wertvoll/kostbar/prächtig/teuer/rar. und (die/eine) 

Kostbarkeit/Pracht/Ehre. und (das/ein) Edle(s). und (der/ein) 

Preis/Wert/Glanz. und (er/es) wird 

wertvoll/kostbar/teuer/hochgeschätzt/gewichtig/schwer/faßbar/h

ochgeachtet sein

uikra ויקרא

und (er/es) rief/ruft. und/(daß/da/deshalb/so/...) (er/es/man/der) 

nannte/nennt/berief/ schrie/verkündigte/benannte. und 

(er/es/man) wird nennen. und/(denn/daß/da/aber/dann/...) 

(er/es/man) rief (an/aus/herbei/zusammen). und (er/es/man) 

las (laut) vor. und/(daß/...) (er/es/man) lud ein. und/(als/...) 

(er/es) begegnete/traf. und (es) stieß zu. und/(so/...) (er/es) 

wurde/wird/werde genannt/gerufen/benannt. und (er/es) befand 

sich (zufällig), und (er/es) wurde gefunden (zufällig). (Chald): 

und die Ehre/Würde/ Herrlichkeit

uikrah ויקראה

und/(da/...) (er/es) rief sie (Sg) (an/herbei). und/(da/ ) (er/es) 

nannte/berief/ verkündigte/benannte/traf sie (Sg). und (er/es) 

las sie (Sg) (laut) vor. und (er/es) lud sie (Sg) ein. und (er/es) 

begegnete ihr

uikrahu ויקראהו

und (er/es) las ihn/es (laut/vor). und (er/es) 

nannte/benannte/berief ihn. und (er/es) rief ihn 

(aus/herbei/an/zusammen). und (er/es) lud ihn ein. und (er/es) 

forderte ihn vor. und (es) passierte/begegnete ihm. und (es) 

stieß ihm zu. und (es) traf ihn
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uikrau ויקראו

und (sie) nannten/lasen/beriefen/proklamierten. und/(da/...) 

(sie) riefen (an/aus/herbei/ zusammen), und (sie) luden ein/vor. 

und (sie) schlugen vor. und (sie) lasen laut vor. und/(da/...) 

(sie) wurden genannt/benannt/zusammengerufen. und (sie) 

werden/(sollen) rufen

uikraM ויקראם und (er/es) las sie (PI) (laut/vor)

uikrb ויקרב

und/(da/...) (er/es) näherte (sich), und (er/es) kam näher, und 

(er/es) erreichte/ bedrängte/überreichte/opferte. und/(da/...) 

(er/es) nahte heran, und (es) stand bevor. und/(da/...) (er/es) 

trat hinzu, und (er/es) kam zu Hilfe, und (er/es) war im Begriff 

um. und/(den/...) (er/es) brachte (nahe/dar/hin/zusammen). und 

(er/es) ließ herannahen/ hinzutreten, und (er/es) rückte hinweg, 

und (er/es) war nahe

uikrbu ויקרבו

und/(als/...) (sie) nahten. und/(als/...) (sie) näherten (sich). 

und/(als/...) (sie) kamen näher. und/(als/...) (sie) näherten. 

und/(als/...) (sie) standen bevor. und/(als/...) (sie) nahten 

heran, und (sie) ließen nahen/hinzutreten. und (sie) brachten 

(nahe/dar). und (sie) waren nahe daran zu. und (sie) 

überreichten/opferten. und (sie) rückten hinweg, und (sie) 

waren nahe

uikrh ויקרה

und (er/es) ging entgegen, und (er/es) traf/begegnete. und (es) 

ereignete sich, und (er/ es) war zufällig, und (er/es) befandet 

sich zufällig, und (sie) wird 

wertvoll/kostbar/teuer/hochgeachtet/hochgeschätzt/gewichtig 

sein, und (sie) wird schwer (faßbar) sein, und 

selten/kostbar/wertvoll/teuer/prächtig/rar/selten. und (die/eine) 

kostbare, und ihr~ (Sg) Kostbarkeit/Edles/Pracht/Preis/Ehre. 

(Chald): und die Ehre/Würde

uikribu ויקריבו
und (sie) ließen nahen/hinzutreten/herannahen. und (sie) 

brachten (dar), und (sie) überreichten/opferten. und (sie) 

rückten hinweg, und (sie) waren nahe

uikrM ויקרם und (er/es) überzog (= v Haut), und (er/es) war überzogen (= v 

Haut), und (er/es) bedeckte sich (= v Haut)

uikre ויקרע
und (er/es) wurde zerrissen, und (er/es) riß (weg/herunter). und 

(er/es) brach aus. und/ (da/daß/...) (er/es) 

zerriß/schmähte/lästerte/entriß

uikreh ויקרעה
und (er/es) zerriß/schmähte/lästerte/entriß sie (Sg). Und (er/es) 

riß sie (Sg) (weg/ herunter)
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uikreu ויקרעו
und (sie) zerrissen/entrissen, und (sie) rissen (weg/herunter). 

Und (sie) schmähten

uikreM ויקרעם
und (er/es) zerriß/entriß sie (PI), und (er/es) riß sie (PI) 

(weg/herunter). und (er/es) schmähte sie (PI)

uikw ויקש

und/(aber/...) (er/es) war hart/schwer/gefühllos. und (er/es) 

machte hart/schwer. und (er/es) verhärtete/verstockte. und 

(er/es) hatte es schwer, und (er/es) erbat etwas Schweres, und 

(er/es) litt schwer

uikwb ויקשב
und (er/es) hörte hin. und (er/es) ließ aufmerken, und (er/es) 

hörte aufmerksam zu. und (er/es) merkte auf. und (er/es) 

beachtete

uikwu ויקשו

und/(aber/sondern/...) (sie) machten hart/schwer. und/(aber/...) 

(sie) verhärteten/ verstockten, und (sie) hatten es schwer, und 

(sie) litten schwer, und (sie) waren schwer/hart/gefühllos. und 

(sie) werden Fallen stellen, und (sie) werden Schlingen legen

uikwN ויקשן und Jokschan

uikwr ויקשר

(mit gegen): und (er/es) verschwor sich, (mit gegen): und 

(er/es) verband sich, und (er/es) band (an), und (er/es) 

wickelte/knüpfte/hängte/steckte/fesselte. und (er/es) war 

kräftig/eingebunden

uikwru ויקשרו

und/(als/da/...) (sie) verbanden/verschworen sich, und (sie) 

banden (an), und (sie) 

verbanden/fesselten/wickelten/knüpften/hängten/steckten. und 

(sie) waren eingebunden

uiktal ויקתאל und Joktheel
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uira וירא

und (er/es) sah. und/(daß/da/als/aber/dann/.) (er/es) sah/sieht 

(an/ein/zu). und (er/ es) wird sehen. und/(daß/als/...) (er/es) 

nahm wahr. und/(daß/als/...) (er/es) besah/ 

betrachtete/ersah/erkannte/erkennt/erfuhr/erlebte/verstand. 

und/(daß/...) (er/es) wählte/kundschaftet(e) aus. und/(daß/...) 

(er/es) ersah sich, und (er/es) fand heraus. und/(damit/daß/...) 

(er/es) erschien/erscheint. und/(damit/daß/...) (er/es) zeigte/ 

offenbarte sich. und/(damit/...) (er/es) war sichtbar. 

und/(damit/als/...) (er/es) wurde gesehen. und/(damit/...) (er/es) 

ließ sich sehen. und/(dann/...) (er/es) zeigte/ offenbarte. 

und/(dann/...) (er/es) ließ sehen/schauen/erleben. und (er/es) 

wird (sich) fürchten, und (er/es) wird Angst/Ehrfurcht haben, 

und (er/es) wird sich scheuen, und/ (da/denn/aber/...) 

(er/es/der) fürchtete/fürchtet (sich), und furchtsam, (jare 

elohim: und gttesfürchtig). und fürchtend, und (der/ein) 

fürchtend(e(r))

uirah ויראה

und/(daß/...) (er/es) sah sie (Sg) (an). und/(daß/weil/...) (er/es) 

sah/sehe (an), und/ (daß/...) (er/es) 

ersah/besah/betrachtete/erkannte/erfuhr/erlebte. und/(daß/...) 

(er/es) nahm wahr, und (er/es) wurde gesehen, und (er/es) 

erschien, und (er/es) zeigte/offenbarte sich, und (er/es) ließ 

sich sehen, und (sie) wird Angst haben, und (sie) wird (sich) 

fürchten, und (sie) wird ehrfürchtig sein, und (die/eine) 

Angst/Ehrfurcht. und (der/ein) Schrecken

uirahu ויראהו

und (er/es) ließ ihn sehen/schauen/erleben. und (er/es) 

zeigte/offenbarte ihm. und/(als/...) (er/es) sah ihn/es(an). und 

(er/es) verstand/betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/ erlebte 

ihn/es. und (er/es) wählte/kundschaftete ihn/es aus. und (er/es) 

nahm ihn/es wahr. und/(als/...) (sie) sahen ihn
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uirau ויראו

und/(als/...) (sie) sahen (an/ein/zu). und (sie) werden sehen. 

und/(daß/...) (sie) sehen (mögen), und (sie) nahmen wahr, und 

(sie) besahen/betrachteten/erkannten/erfuhren/ 

erlebten/verstanden. und (sie) ersahen (sich). und/(da/...) (sie) 

wählten/kundschafteten aus. und/(da/...) (sie) fanden heraus. 

und/(daß/...) (sie) wurden gesehen. und/(dann/...) (sie) 

werden/mögen gesehen werden, und (sie) ließen sich sehen, 

und (sie) erschienen, und (sie) zeigten/offenbarten sich. 

und/(daß/...) (sie) waren sichtbar. und/(dann/...) (sie) werden 

(sich) fürchten. und/(dann/...) (sie) werden sich scheuen. 

und/(da/...) (sie) fürchte(te)n (sich). und/(dann/...) (sie) werden 

Angst haben. und/(dann/...) (sie) werden ehrfürchtig sein, und 

(sie) werden verehren, und/ (da/...) (sie) 

schossen/warfen/schleuderten

uirauM ויראום
und (sie) ließen ihnen sehen/schauen. Und (sie) 

zeigten/offenbarten ihnen

uirauN ויראון

und Jiron. und (sie) sahen (an/ein). und (sie) nahmen wahr, 

und (sie) besahen/ 

betrachteten/erlebten/erkannten/erfuhren/erlebten/verstanden. 

und (sie) werden Angst/Ehrfurcht haben, und (sie) werden 

(sich) fürchten, und (sie) werden sich scheuen, und (sie) 

werden ehrfürchtig sein

uiraM ויראם

und (er/es) ließ sie (PI) sehen/schauen/erleben. und (er/es) 

zeigte/offenbarte ihnen, und (er/es) sah sie (PI) (an), und 

(er/es) nahm sie (PI) wahr, und (er/es) besah/ 

betrachtete/verstand/erkannte/erfuhr/erlebte sie (PI)

uirani ויראני

und (er/es) sah mich (an), und (er/es) nahm mich wahr, und 

(er/es) besah/betrachtete/ erkannte/erfuhr/erlebte mich, und 

(er/es) ließ mich sehen/schauen/erleben. und (er/es) 

zeigte/offenbarte mir. und (er/es) setzt(e)/versetzt(e) mich in 

Furcht, und (er/es) ängstigt(e)/schreckt(e) mich

uirat ויראת

und/(sonst/...) (die/eine) Furcht/Ehrfurcht/Angst von. (jirat 

elohiem: und G'ttesfurcht). und/(denn/sondern/...) (du) wirst 

(dich) fürchten. und/(denn/sondern/...) (du) wirst dich scheuen. 

und/(denn/sondern/...) (du) wirst Ehrfurcht/Angst haben, und 

(du) fürchte(te)st (dich)

uiratC ויראתך und dein~ Angst/Furcht/Scheu/Ehrfurcht. (und Angst vor dir)
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uirb וירב

und (er/es) war/wurde viel/groß/zahlreich/mächtig. und (er/es) 

wurde zahlreich/ größer, und (er/es) vermehrte sich, und 

(er/es) wuchs an. und (er/es) stritt/streite/ rechtete, und (er/es) 

warf vor. und (er/es) beschwerte sich, und (er/es) führte 

Rechtsstreit, und (er/es) machte groß/zahlreich/viel. und (er/es) 

vermehrte/vermehrt. und (er/es) tat reichlich

uirbu וירבו

und/(daß/...) (sie) waren/wurden viel/zahlreich/groß/mächtig. 

und/(daß/...) (sie) mehrten/vermehrten/vermehren (sich), und 

(sie) werden vermehren, und (sie) wuchsen, und (sie) wurden 

größer

uirbC וירבך
und (er/es) vermehrte/vermehre dich, und (er/es) machte dich 

groß/zahlreich

uirbeM וירבעם und/(auch/als/daß/aber/...) Jarobeam/(Jerobeam)

uirgz וירגז

und/(da/...) (er/es) war aufgeschreckt/ängstlich/erregt. 

und/(da/...) (er/es) zitterte/ 

bebte/erbebte/stritt/zankte/zürnte/tobte. und (er/es) ereiferte 

sich. und/(da/...) (er/es) war in Unruhe. und/(da/...) (er/es) 

war/wurde aufgeregt

uirgzu וירגזו

und (sie) waren ängstlich/aufgeschreckt/erregt. und (sie) 

zitterten/bebten/erbebten/ stritten/zankten/zürnten. und (sie) 

ereiferten sich, und (sie) waren in Unruhe, und (sie) 

waren/wurden aufgeregt

uirgl וירגל
und/(aber/...) (er/es) lief herum um zu verleumden. 

und/(da/aber/...) (er/es) ging (herum), und (er/es) 

spionierte/kundschaftete aus. und (er/es) verleumdete

uirglu וירגלו
und (sie) kundschafteten/spionierten aus. und (sie) gingen 

(herum), und (sie) verleumdeten, und (sie) liefen umher um zu 

verleumden, und (sie) gebrauchten die Füße

uirgmhu וירגמהו

und (er/es) steinigte ihn. und (er/es) häufte über ihn (= m 

Steine), und (er/es) bewarf ihn mit Steinen, und (sie) steinigten 

ihn. und (sie) häuften über ihn (= v Steine), und (sie) bewarfen 

ihn mit Steinen

uirgmu וירגמו und/(da/aber/...) (sie) steinigten. und/(da/...) (sie) häuften auf (= 

v Steine). und/(da/...) (sie) bewarfen (= m Steinen)

uirgnu וירגנו und (sie) murrten/murmelten/grummelten/verleumdeten. Und 

(sie) zeigten sich mürrisch
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uird וירד

und/(dann/daß/...) (er/es) wird 

hinabsteigen/hinabkommen/hinabfließen/ 

heruntergehen/hinabgehen/niederwerfen/fallen. 

und/(dann/daß/da/als/aber/...) (er/es) steigt/stieg/steige hinab. 

und/(dann/da/...) (er/es) komt/kam hinab. 

und/(dann/da/als/aber/...) (er/es) geht/ging herunter/hinab. 

und/(dann/...) und (er/es) herrschte/ 

beherrschte/regierte/überwältigte/unterwarf. und (er/es) wird 

herrschen, und (er/es) trat/tritt (nieder), und (er/es) ließ 

herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen. und (er/es) 

brachte herunter/hinab. und (er/es) warf herunter, und (er/es) 

führte hinab

uirdhu וירדהו

und (er/es) nahm ihn/es weg/heraus. und (er/es) kratzte 

ihn/esaus. und/(da/ ) (er/es) brachte/warf ihn herunter. 

und/(da/...) (er/es) ließ ihn hinabsteigen/fallen/hinabgehen. 

und/(da/...) (er/es) brachte/führte ihn hinab. und/(daß/...) (sie) 

ließen ihn hinabsteigen

uirdu וירדו

und (sie) werden 

absteigen/hinabkommen/hinabgehen/fallen/heruntergehen/ 

hinabfließen. und/(daß/da/einst/als/...) (sie) stiegen ab. 

und/(daß/da/als/...) (sie) kamen/fließen hinab. 

und/(daß/da/nachdem/einst/als/...) (sie) gingen herunter/hinab. 

und/(daß/...) (sie) 

beherrschten/herrschten/regierten/überwältigten. und/(daß/...) 

(sie) traten (nieder). und/(daß/...) (sie) nahmen weg/heraus. 

und/(daß/...) (sie) werden/ (mögen) herrschen

uirdiM וירדים
und 

hinabsteigend/heruntergehend/hinabkommend/hinabgehend/fall

end/ niederwerfend, (die (PI)) hinabsteigend(e(n))

uirdM וירדם und (er/es) sank in einen tiefen Schlaf, und (er/es) erstarrte, 

und (er/es) schlief tief ein. und (er/es) war betäubt/bewußtlos

uirdnh וירדנה
und (er/es) regierte sie (Sg). Und (er/es) nahm sie (Sg). Und 

(er/es) bemächtigte sich ihrer (Sg)

uirdnu וירדנו

und/(dann/...) (wir) werden 

hinabsteigen/hinabkommen/hinabgehen/heruntergehen/ 

niederwerfen/fallen. und (wir) gehen/gingen hinab/herunter. 

und (er/es) beherrschte/ überwältigte ihn/es. und (er/es) trat 

ihn/es nieder

uirdP וירדף
und/(daraufhin/aber/ ) (er/es) folgte/verfolgte. 

und/(daraufhin/aber/...) (er/es) jagte/ setzte/trachtete nach, und 

(er/es) war aus auf
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uirdphu וירדפהו
und (er/es) verfolgte ihn. Und (er/es) jagte/setzte ihm nach, und 

(er/es) folgte ihm

uirdpu וירדפו
und/(aber/...) (sie) folgten/verfolgten. und/(aber/...) (sie) 

setzten/jagten/trachteten nach. und/(aber/...) (sie) waren aus 

auf

uirdpuM וירדפום
und (sie) verfolgten sie (PI), und (sie) jagten/setzten ihnen 

nach, und (sie) folgten ihnen

uirdpM וירדפם
und (er/es) verfolgte sie (PI), und (er/es) folgte ihnen, und 

(er/es) jagte/stellte ihnen nach

uirdt וירדת

und (du) wirst 

hinabsteigen/heruntergehen/niederwerfen/hinabgehen/hinabko

mmen/ fallen, und 

hinabsteigend/heruntergehend/hinabkommend

uirdti וירדתי

und (ich) werde 

hinabsteigen/heruntergehen/niederwerfen/hinabgehen/hinabko

mmen/ fallen, und (ich) steige/stieg ab. (Qere (ohne z. Jod)): 

und (du) wirst/( so list) hinabgehen

uirh וירה
und (er/es) wird werfen/aufwerfen/schießen/aufstellen. und 

(er/es) wies/unterwies/ unterrichtete/lehrte/belehrte. und (er/es) 

gab Zeichen, und (der/ein) Frühregen

uiru וירו und (sie) schossen/warfen/schleuderten

uirux וירוח
und (er/es) wurde erleichtert/weit/geräumig. und/(daß/...) 

(er/es) wird/werde erleichtert, (mit zu): und (er/es) machte 

seine Seele weit, und (er/es) spürte Erleichterung

uiruM וירום
und (er/es) erhebt sich, und (er/es) wird hoch, und (er/es) 

ist/sei erhaben/oben/ überheblich/überlegen/mächtig. und 

(er/es) gibt an

uirumu וירומו
und (sie) erhoben sich, und (sie) waren 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/ mächtig, und (sie) 

gaben an. und (sie) wurden hoch

uirummuh

u
וירוממוהו

und (sie) erhoben/rühmten/priesen/erhöhten ihn. und (sie) 

werdein/(sollen) rühmen ihn. und (sie) hoben/hielten ihn hoch, 

und (sie) verschafften Achtung ihm

uirummC וירוממך
und (er/es) erhob/erhöhte/rühmte/pries dich, und (er/es) wird 

dich erheben, und (er/ es) hob/hielt dich hoch, und (er/es) 

verschaffte dir Achtung

uiruyu וירוצו und (sie) rannten/liefen/flohen/eilten. Und (sie) beeilten sich

uiruwliM וירושלים und Jeruschalem
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uiruwlM וירושלם und Jeruschalem. (und Jerusalem)

uirx וירח und (er/es) roch (gern), und (er/es) nahm wohlgefällig auf. 

Und/(oder/…) (der/ein/du) Mond/Monat

uirxibu וירחיבו
und (sie) taten weit auf. und (sie) machten weit, und (sie) 

erweiterten, und (sie) gaben/ verschafften Raum, und (sie) 

vergrößerten sich

uirxC וירחך und dein Mond

uirxmhu וירחמהו und/(daß/...) (er/es) erbarmte/erbarme sich seiner, und (er/es) 

wandte sich ihm liebevoll zu. und (er/es) liebte/bemitleidete ihn

uirxmM וירחמם
und (er/es) erbarmte sich ihrer (PI), und (er/es) wandte sich 

ihnen liebevoll zu. und (er/ es) liebte/bemitleidete sie (PI), und 

(er/es) hatte Mitleid mit ihnen

uirxY וירחץ und (er/es) wusch/badete (sich)

uirxyu וירחצו und (sie) wuschen/badeten (sich)

uirial ויריאל und Jeriel

uirib ויריב und Jarib

uiribu ויריבו
und (sie) stritten/disputierten/rechteten. Und (sie) warfen vor. 

Und (sie) beschwerten sich

uiribuN ויריבון
und (sie) stritten/disputierten/rechteten/haderten. und (sie) 

warfen vor. und (sie) beschwerten sich, und (sie) führten einen 

Rechtsstreit

uiribi ויריבי und Jeribai. Und mein€ Gegner

uiridu וירידו

und/(daß/...) (sie) ließen 

herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen. und/(daß/...) (sie) 

brachten herunter/hinab. und/(daß/...) (sie) warfen herunter. 

und/(daß/...) (sie) führten hinab

uiriduM וירידום

und/(daß/...) (sie) ließen 

hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen sie (PI), und/ 

(daß/...) (sie) brachten sie (PI) herunter/hinab. und/(daß/...) 

(sie) warfen sie (PI) herunter. und/(daß/...) (sie) führten sie (PI) 

hinab

uirixu ויריחו und Jericho, und (sie) rochen
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uirimh וירימה
und (er/es) hob (auf) sie (Sg). und (er/es) brachte sie (Sg) dar. 

und (er/es) machte/ erhob hoch sie (Sg). und (er/es) 

erhöhte/rühmte/pries sie (Sg). und (er/es) nahm sie (Sg) weg

uirimut וירימות und Jerimoth

uirieu ויריעו

und/(daß/...) (sie) 

lärmten/schrien/jubelten/jauchzten/jammerten. und/(daß/...) 

(sie) stießen den Kriegsruf aus. und/(daß/...) (sie) stießen ins 

Horn. und/(daß/...) (sie) bliesen Signal. und/(daß/...) (sie) riefen 

laut. und/(daß/...) (sie) erhoben ein Geschrei

uirieut ויריעות
und (die) 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge (von)

uiriyhu ויריצהו und (er/es/man) brachte ihn eilig, und (sie) brachten ihn eilig

uiriyu ויריצו
und (sie) ließen rennen, und (sie) verjagten, und (sie) 

machten/brachten schnell, und (sie) streckten aus

uiriti ויריתי
und (ich) werde 

errichten/schießen/schleudern/werfen/aufwerfen/stellen/aufstell

en

uircb וירכב

und/(darauf/...) (er/es) ritt/fuhr/brachte. und (er/es) ließ 

reiten/fahren/aufsitzen/ kommen, und (er/es) bestieg (= v 

Reittier). und/(da/...) (er/es) setzte auf. und/(da/...) (er/es) 

spannte ein

uircbhu וירכבהו

und (er/es) ließ ihn/es reiten/fahren/aufsitzen/kommen. und 

(er/es) setzte ihn/es auf. und (er/es) brachte ihn/es. und (er/es) 

spannte ihn/es ein. und (er/es) ließ ihn/es einen Pflug ziehen, 

und (sie) brachten ihn

uircbu וירכבו

und (sie) ritten/fuhren. und (sie) bestiegen (= v Reittier), und 

(sie) saßen auf. und (sie) ließen 

fahren/reiten/aufsitzen/kommen. und (sie) brachten, und (sie) 

spannten ein. und (sie) ließen einen Pflug ziehen, und (sie) 

legten (= v Hand auf Bogen), und (sie) setzten auf

uircbM וירכבם
und (er/es) ließ sie (PI) reiten/fahren/aufsitzen. und (er/es) 

setzte sie (PI) auf. und (er/ es) brachte sie (PI)

uircibhu וירכיבהו
und (er/es) ließ fahren/reiten/kommen/einhergehen ihn. und 

(er/es) brachte ihn. und (er/es) spannt(e) ein ihn. und (er/es) 

ließ einen Pflug ziehen ihn. und (sie) ließen reiten ihn
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uircibu וירכיבו
und (sie) ließen reiten/fahren/kommen/aufsetzen/aufsitzen. und 

(sie) brachten, und (sie) spannten ein. und (sie) ließen einen 

Pflug ziehen

uircsu וירכסו
und (sie) banden (fest), (und (sie) werden binden), und (sie) 

knüpften an. und (sie) wickelten/knüpften

uircth וירכתה (Chald): und seine Hüfte/Lende

uirctu וירכתו
und sein~ Seite/Rückseite/Inneres. Und sein 

hinterster/äußerster/entlegenster Teil

uirM וירם

und Joram. und/(daß/...) (er/es) erhob/pries/rühmte/erhöhte. 

und (er/es) wird erheben, und (er/es) machte hoch. 

und/(daß/dann/...) (er/es) hob (auf), und (er/es) brachte 

Spende auf. und/(daß/...) (er) aufhebe, und (er/es) war/wurde 

hoch. und/(da/...) (er/es) erhob/erhebe sich, und (er/es) 

war/sei/ist erhaben/überlegen/mächtig/ überheblich, und es 

bekam Maden, und es wurde faul, und (er/es) unterwies/lehrte/ 

lehre/belehrte/unterrichtete sie (PI), und (er) wird/(soll) lehren 

sie (PI). und/(aber/...) (er/es) schoß/schießt auf sie (PI), und 

(er/es) warf/schoß sie (PI), und (er/es) warf sie (PI) nieder

uirmu וירמו
und (sie) erhoben/entfernten sich, und (sie) 

schwebten/verließen. und (sie) hoben sich hinweg

uirmut וירמות und Jeremoth

uirmih וירמיה und Jirmeja/(Jeremia)

uirmihu וירמיהו und Jirmeja(hu)/(Jeremia)

uirmmuhu וירממוהו
und (sie) erhoben/rühmten/priesen/erhöhten ihn. und (sie) 

werdein/(sollen) rühmen ihn. und (sie) hoben/hielten ihn hoch, 

und (sie) verschafften Achtung ihm

uirms וירמס und (er/es) trat/zertrat/trampelte/bedrückte/eroberte. und 

(er/es) wird/(soll) zertreten, und (er/es) zertrat mit Füßen

uirmshu וירמסהו
und/(aber/…) (sie) zertraten/bedrückten/eroberten ihn. Und 

(er/es) zertrat/eroberte ihn

uirmsu וירמסו und (sie) traten/zertraten/trampelten/bedrückten/eroberten. und 

(sie) traten mit Füßen, und (sie) wurden niedergetreten
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uirmsnh וירמסנה
und (er) zertrat/bedrückte/eroberte sie (Sg). Und (er) trat sie 

(Sg) mit Füßen

uirnu וירנו

und (sie) riefen (laut), und (sie) jubelten/klagten. und (sie) 

freuten sich. und/(daß/...) (er/es) 

unterwies/unterweise/lehrte/belehrte/unterrichtete uns. und (er) 

wird belehren uns

uirni וירני und (er/es) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete mich

uirnnu וירננו
und (sie) freuten sich, und (sie) jubelten, und (sie) werden 

jubeln

uire וירע

und/(da/aber/...) (er/es) war 

böse/schlecht/übel/häßlich/schädlich/mürrisch/ 

verdrießlich/traurig. und/(aber/...) (er/es) 

mißfiel/mißgönnte/verdarb. und (er/es) machte böse/schlecht. 

und/(aber/...) (er/es) handelte übel/schlecht. und/(aber/...) 

(er/es) tat übel, und (es) erging schlecht. und/(aber/...) (er/es) 

tat Böses, und (er/es) brachte Unheil, und (er/es) 

lärmte/schrie/jubelte/jauchzte/jämmerte. und (er/es) rief laut, 

und (er/es) stieß den Kriegsruf aus. und (er/es) stieß ins Horn, 

und (er/es) blies Signal, und (er/es) erhob ein Geschrei, und 

(er/es) zertrümmerte/zerbracht/zerschlug

uirebC וירעבך und (er/es) ließ dich hungern

uireu וירעו

und/(jedoch/...) (sie) weideten (ab), und (sie) 

führten/leiteten/hüteten/sorgten/ versorgten/ernährten. und 

(sie) führten/gingen auf die Weide, und (sie) taten Böses, und 

(sie) brachten Unheil, und (sie) behandelten schlecht, und (sie) 

verletzten, und (sie) waren 

schlecht/böse/häßlich/traurig/verdrießlich/mürrisch/schädlich. 

und (sie) mißfielen/mißgönnten. und/(daß/da/...) (sie) 

lärmten/schrien/jubelten/jauchzten. und/ (daß/...) (sie) stießen 

den Kriegsruf aus. und/(daß/...) (sie) stießen ins Horn. 

und/(daß/...) (sie) bliesen Signal

uireM וירעם

und (er/es) ließ donnern, und (er/es) 

lärmte/toste/reizte/donnerte/brauste/kränkte/ erzürnte, und 

(er/es) zuckte Gesichter, und (er/es) 

weidete/hütete/ernährte/führte/ leitete/versorgte sie (PI), und 

(er/es) führte auf die Weide sie (PI)

uireyu וירעצו und (sie) zerdrückten/bedrückten/zerschlugen/zerschmetterten
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uirewu וירעשו
und (sie) bebten/beben/schwankten/rauschten/wogten. und 

(sie) wurden heftig bewegt, und (sie) wurden erschüttert. 

und/(daß/...) (sie) beben

uirP וירף

und (er/es) ließ ab/nach. und (er/es) war schlaff/schwach. und 

(er/es) versagte/ verzagte/verließ. und (er/es) sank 

(zusammen), und (er/es) zog sich zurück, und (er/ es) wurde 

weniger, und (er/es) gab auf

uirpa וירפא
und (er/es) verband (= v Wunde), und (er/es) half/heilte. und 

(er/es) stellte wieder her. und (er/es) machte gesund, und 

(er/es) besserte aus

uirpau וירפאו

und (sie) heilten/heilen/reparierten/halfen. und (sie) verbanden 

(= v Wunde), und (sie) machten gesund, und (sie) stellten 

wieder her. und (sie) besserten aus. und (sie) wurden 

heil/geheilt/repariert/ausgebessert/gesund/wiederhergestellt. 

und/(so/...) (sie) werden gesund werden, und (sie) ließen heilen

uirpal וירפאל und Jirpeel

uirpaM וירפאם

und (er/es) heilte sie (PI), und (er/es) verband sie (PI) (= v 

Wunde), und (er/es) half ihnen, und (er/es) stellte wieder her 

sie (PI), und (er/es) machte gesund sie (PI), und (er/es) 

besserte aus sie (PI)

uirpanu וירפאנו
und (er/es) heilte uns und (er/es) wird uns heilen, und (er/es) 

machte uns gesund, und (er/es) stellte uns wieder her. und 

(er/es) half uns

uirpu וירפו

und/(da/...) (sie) ließen nach. und/(da/...) (sie) waren 

schlaff/schwach. und/(da/...) (sie) 

versagten/verzagten/verließen. und/(da/...) (sie) sanken 

(zusammen). und/(da/...) (sie) ließen ab. und/(da/...) (sie) 

zogen sich zurück. und/(da/...) (sie) wurden weniger. 

und/(da/...) (sie) gaben auf. und/(da/...) (sie) verloren den Mut. 

und/(da/...) (sie) heilten/(heilen)/reparierten. und (sie) machten 

gesund, und (sie) stellten wieder her. und (sie) ließen heilen, 

und (sie) wurden gesund/heil/geheilt/repariert/ganz/ 

ausgebessert/repariert

uirY וירץ
und/(daß/da/ ) (er/es) lief/rannte/floh/eilte. Und/(daß/da/...) 

(er/es) beeilte sich

uiryhu וירצהו

und (er/es) war gnädig zu ihm. und (er/es) wird gnädig sein zu 

ihm. und (er/es) fand Gefallen an ihm. und (er/es) hatte 

Lust/Freude an ihm. und (er/es) mochte/liebte ihn. und (er/es) 

hatte gern ihn
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uiryu וירצו

und/(da/...) (sie) rannten/liefen/flohen/eilten. und/(da/...) (sie) 

beeilten sich, und (sie) wollten einen wohl, und (sie) fanden 

Gefallen, und (sie) hatten Lust/Freude an. und (sie) hatten 

Wohlgefallen, und (sie) waren wohlgefällig/gnädig. und (sie) 

machten sich wohlgefällig, und (sie) entschädigten, und (sie) 

wurden erfreut/ergötzt/befriedigt. und (sie) liebten, und (sie) 

wurden gerne entgegengenommen, und (sie) wurden in 

Zahlung genommen, und (sie) 

entschädigten/begütigten/befriedigten. und (sie) machten sich 

wohlgefällig

uiryY וירצץ und/(auch/...) (er/es) 

bedrückte/unterdrückte/zerschmetterte/zerschlug/ermordete

uiryyu וירצצו und (sie) unterdrückten/zerschmetterten/zerbrachen/bedrückten

uirk וירק

und (er/es) entleerte. und/(da/...) (er/es) zog (= v Schwert). 

und/(da/...) (er/es) schüttete/führte aus. und (er/es) wird 

spucken/ausspucken/speien. und (das/ein) Grün/ 

Grüne(s)/Kraut/Grünzeug/Gemüse (von). (Sg): und (die) 

Grünpflanzen (von), und (das/ein) grüne(s) Laub

uirkh וירקה und (sie) wird spucken/speien/ausspucken

uirkuN וירקון
und (das/ein) Vergilben/Verwelken. Und (der/ein) Gelbbrand, 

und totenbleich

uirkidM וירקידם und/(ja/...) (er/es) ließ hüpfen/springen sie (PI)

uirkeu וירקעו
und (sie) befestigten/zerstampften. und (sie) hämmerten aus. 

und (sie) schlugen (breit), und (sie) überzogen mit Blech, und 

(sie) vergoldeten

uirkeuM וירקעום und (sie) schlugen sie (PI) (breit), und (sie) hämmerten sie (PI) 

(aus), und (sie) überzogen sie (PI) mit Blech

uirw וירש

und/(damit/...) (er/es) wird 

erben/beerben/besetzen/bekommen/enteignen/vertreiben. 

und/(damit/...) (er/es) wird in Besitz nehmen. und/(damit/...) 

(er/es) wird als Besitz erhalten, und (er/es) vertreibt/vertrieb. 

und (er/es) nimmt/nahm in Besitz
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uirwu וירשו

und (sie) werden erben/beerben. und (sie) werden als 

Erbbesitz erhalten, und (sie) werden in Besitz nehmen, und 

(sie) werden bekommen/enteignen/besetzen. und (sie) werden 

vertreiben (= aus dem Besitz), und (sie) erb(t)en. und (sie) 

nehmen/nahmen in Besitz

uirwuh וירשוה

und/(daß/damit/...) (sie) werden 

erben/beerben/bekommen/enteignen/vertreiben/ besetzen sie 

(Sg). und (sie) werden erhalten sie (Sg) als Erbbesitz, und (sie) 

werden nehmen sie (Sg) in Besitz, und (sie) werden vertreiben 

sie (Sg) aus dem Besitz, und (sie) nehmen/nahmen sie (Sg) in 

Besitz

uirwuC וירשוך

und (sie) werden 

erben/beerben/bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen dich, 

und (sie) werden als Erbbesitz erhalten dich, und (sie) werden 

in Besitz nehmen dich, und (sie) werden aus dem Besitz 

vertreiben dich

uirwieu וירשיעו

und (sie) erklärten für schuldig, und (sie) handelten 

böse/gttlos/ungerecht. und (sie) 

verurteilten/verdammten/überwältigten/überführten. und (sie) 

erwiesen alsgttlos/ ungerecht/strafbar

uirwM וירשם

und (er/es) wird sie (PI) in Besitz nehmen, und (er/es) nahm sie 

(PI) in Besitz, und (er/ es) wird geben/übergeben sie (PI) zum 

Besitz, und (er/es) wird vererben/vertreiben/besetzen/berauben 

sie (PI), und (er/es) wird sie (PI) arm machen, und (er/es) wird 

(PI) einnehmen

uirwnu וירשנו

und (wir) werden 

erben/beerben/bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. und 

(wir) werden in Besitz nehmen, und (wir) werden aus dem 

Besitz vertreiben, und (wir) werden als Erbbesitz erhalten

uirwnuh וירשנוה

und (wir) werden erben/beerben sie (Sg). und (wir) werden als 

Erbbesitz erhalten sie (Sg). und (wir) werden in Besitz nehmen 

sie (Sg). und (wir) werden bekommen/ 

enteignen/vertreiben/besetzen sie (Sg). und (wir) werden aus 

dem Besitz vertreiben sie (Sg)

uirwt וירשת

und (du) wirst erben/beerben/bekommen/enteignen/besetzen. 

und (du) wirst als Erbbesitz erhalten, und (du) wirst in Besitz 

nehmen, und (du) wirst aus dem Besitz vertreiben, und 

erbend/beerbend/bekommend/enteignend/besetzend. und als 

Erbbesitz erhaltend, und in Besitz nehmend, und (der/ein) 

Besitz von. und (die/eine) 

Besitznahme/Besetzung/Besitznahme von
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uirwth וירשתה

und (du) wirst sie (Sg) 

erben/beerben/bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. und 

(du) wirst sie (Sg) als Erbbesitz erhalten, und (du) wirst sie (Sg) 

in Besitz nehmen

uirwtM וירשתם

und/(daß/...) (ihr) werdet 

beerben/erben/bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. 

und/(daß/...) (ihr) werdet als Erbbesitz erhhalten. und/(daß/...) 

(ihr) werdet in Besitz nehmen. und/(daß/...) (du) wirst 

beerben/erben/bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen sie 

(PI). und/(daß/...) (du) wirst in Besitz nehmen sie (PI)

uiw ויש
und/(daß/aber/…) esgibt/gab. Und/(daß/wenn/…) es 

ist/war/sind/waren

uiwa וישא

und/(daß/da/...) (er/es) hob/erhob. und/(da/...) (er/es) hob 

auf/an. und (er/es) trug/ ertrug, und (er/es) nahm 

(weg/an/Rücksicht). und (er/es) lud auf. und (er/es) trug fort, 

und (er/es) nahm auf sich

uiwabu וישאבו und (sie) schöpften

uiwah וישאה

und (er/es) hob sie (Sg) (auf), und (er/es) lud sie (Sg) auf. und 

(er/es) trug sie (Sg) (fort), und (er/es) ertrug/erhob sie (Sg). und 

(er/es) nahm sie (Sg) auf sich, und (er/es) nahm sie (Sg) 

(weg/an)

uiwahu וישאהו

und (sie) trugen (fort) ihn/es. und (sie) ertrugen/brachten 

ihn/es. und (sie) hoben (auf) ihn/es. und (sie) nahmen (an/weg) 

ihn/es. und (sie) nahmen auf sich ihn/es. und (sie) luden auf 

ihn/es. und (er/es) hob (auf) ihn/es

uiwau וישאו

und/(da/...) (sie) trugen/tragen (fort). und/(daß/da/...) (sie) 

hoben (auf/an). und/(daß/ da/...) (sie) 

erhoben/ertrugen/auferlegten/brachten. und (sie) führten heim. 

und/(da/...) (sie) luden auf. und (sie) nahmen (auf sich), und 

(sie) nahmen weg/an/Rücksicht. und (sie) waren 

erhaben/mächtig

uiwauM וישאום

und (sie) trugen sie (PI) (fort), und (sie) hoben sie (PI) (auf), 

und (sie) brachten/ ertrugen/erhoben sie (PI), und (sie) 

nahmen sie (PI) auf sich, und (sie) nahmen sie (an/weg). und 

(sie) luden sie (PI) auf

uiwal וישאל
und/(da/daß/...) (er/es) 

fragte/befragte/forschte/forderte/lieh/verlangte/bat/erbat. und 

(er/es) erbat zum Leihen

uiwalhu וישאלהו und (er/es) fragte/befragte/bat/verlangte ihn
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uiwalu וישאלו

und/(daß/da/...) (sie) 

fragten/befragten/baten/erbaten/forschten/forderten/verlangten/ 

ermittelten/wünschten. und/(da/...) (sie) forschten nach. 

und/(daß/...) (sie) fragen

uiwaluM וישאלום
und (sie) gaben sie (PI) ab. und (sie) gingen auf ihre (PI) Bitte 

ein. und (sie) ließen (PI) zurückfordern, und (sie) gaben sie (PI) 

her. und (sie) verliehen sie (PI)

uiwaM וישאם

und (sie) nahmen sie (PI) (an/weg). und (sie) trugen sie (PI) 

(fort), und (sie) hoben sie (PI) (auf/an). und (sie) luden sie (PI) 

auf. und (sie) ertrugen sie (PI), und (sie) nahmen sie (PI) auf 

sich, und (sie) erhoben sie (PI)

uiwar וישאר
und (er/es) blieb (übrig/zurück). Und (er/es) blieb als Rest, und 

(er/es) wurde übriggelassen

uiwaru וישארו
und (sie) blieben übrig/zurück. Und (sie) blieben als Rest, und 

(sie) wurden übriggelassen

uiwb וישב

und (er/es) wird wohnen/sitzen/bleiben. und (der/ein) 

Bewohner/Einwohner (von), und (er/es) wird sich 

setzen/niederlassen. und/(dann/indem/da/...) (er/es/man) 

wohnt(e)/ sitzt/saß/bleibt/blieb/thront(e). und/(da/ ..) (er/es/man) 

läßt/ließ sich nieder. und/(dann/da/...) (er/es) setzt(e) sich. 

und/(dann/indem/da/...) (er/es/man) meldete/antwortete. 

und/(daß/dann/...) (er/es/man) wandte/wende sich (ab). 

und/(da/...) (er/es) wendete (um). und/(da/...) (er/es/man) 

brachte/gab/zog/wies/drängte zurück, und (er/es) wird 

zurückbringen/wiederkommen/wenden/zurückkehren. 

und/(dann/als/daß/da/aber/...) (er/es/man) kehrte/kehrt/kehre 

zurück/um. und (er/es) brachte dar. und (er/es) richtete auf. 

und (er/es/man) kam wieder, und (er/es) stellte wieder her. 

und/(daß/...) (er/es) machte rückgängig. und/(da/...) (er/es) 

wiederholte/heilte/rettete. (und/(da/...) aufs Neue ...). und 

(er/es) wehrte ab. und (er/es) nahm weg/gefangen. und (er/es) 

führte in die Verbannung, und (er/es) ließ wehen, und (er/es) 

verscheuchte. und/(so/...) (er/es) vergalt/vergilt/erstattete. und 

(er/es) ließ zurückkommen, und (er/es) ließ wohnen/ 

sitzen/bleiben. und (er/es) heiratete/bevölkerte. und (er/es) 

machte bewohnbar, und zurückkehrend, und (der/ein) 

zurückkehrend(e(r))
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uiwbh וישבה

und (sie) wird wohnen/bleiben/sitzen. und (sie) sitzt/saß. und 

(sie) wird sich niederlassen/setzen. (v Land/Stadt): und (sie) 

wird bewohnt sein, und (er/es) brachte/ drängte/zog/wies/gab 

sie (Sg) zurück, und (er/es) stellte sie (Sg) wieder her. und 

(er/es) machte sie (Sg) rückgängig, und (er/es) 

heilte/rettete/erquickte sie (Sg). und (er/ es) wehrte sie (Sg) ab. 

und (er/es) wandte sie (Sg) (um), und (er/es) belebte sie (Sg) 

wieder, und (er/es) brachte sie (Sg) dar

uiwbhu וישבהו

und (sie) erwiderten/antworteten ihm. und (sie) 

brachten/wiesen/gaben/drängten/ zogen ihn/es zurück, und 

(sie) brachten ihm zurück, und (sie) stellten ihn/es wieder her. 

und (sie) machten ihn/es rückgängig, und (sie) wehrten ihn/es 

ab. und (sie) erquickten/heilten/retteten/meldeten ihn/es. und 

(sie) brachten ihn/es dar

uiwbu וישבו

und lschbo/(lschbi). und (sie) werden wohnen/sitzen/bleiben. 

und (sie) werden sich setzen/niederlassen. und (sie) werden 

aufbauen (= v Zelte). und/(daß/...) (sie) 

wohn(t)en/sitzen/saßen/bleiben/blieben. und/(daß/...) (sie) 

setz(t)en sich, und (sie) ließen/lassen sich nieder. und/(daß/...) 

(sie) wandten sich (ab). und/(daß/...) (sie) 

werden/(mögen/sollen) 

umkehren/zurückkehren/melden/antworten. und/(daß/da/...) 

(sie) kehrten (sich) um. und/(daß/da/dann/darauf/als/...) (sie) 

kehrten/gaben/zogen/ wiesen zurück. und/(daß/...) (sie) 

belebten wieder. und/(daß/...) (sie) stellten wieder her. 

und/(daß/da/...) (sie) 

wiederholten/meldeten/antworteten/erwiderten/wendeten/ 

erquickten. und/(daß/...) (sie) richteten auf. und/(daß/...) (sie) 

brachten dar/zurück. und (sie) ließen zurückkommen. 

und/(da/...) (sie) nahmen gefangen/weg. und/(da/...) (sie) 

führten gefangen weg. und/(da/...) (sie) führten in die 

Verbannung

uiwbuM וישבום

und (sie) ließen/machten sie (PI) wohnen/sitzen/bleiben. und 

(sie) machten sie (PI) bewohnt/bewohnbar. und (sie) 

brachten/machten/drängten/zogen/wiesen sie (PI) zurück, und 

(sie) stellten sie (PI) wieder her. und (sie) heilten/retteten sie 

(PI), und (sie) wehrten sie (PI) ab. und (sie) wenden/wandten 

sie (PI) (um), und (sie) belebten sie (PI) wieder, und (sie) 

werden/(würden) zurückbringen
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uiwbi וישבי
und Jaschubi. und (die) Bewohner/Einwohner von. und (die 

(PI)) sitzend(e(n))/ bleibend(e(n))/wohnend(e(n)) (von), und (die 

(PI)) sich niederlassend(e(n))/ setzend(e(n)) (von)

uiwbih וישביה und ihre (Sg) Bewohner/Einwohner

uiwbihM וישביהם und ihre (PI) Bewohner/Einwohner

uiwbihN וישביהן und ihre (PI) Einwohner/Bewohner

uiwbiM וישבים
und wohnend/sitzend/bleibend. und (die (PI)) wohnend(e(n)). 

und sich setzend/ niederlassend, und (die) 

Bewohner/Einwohner

uiwbM וישבם und (er/es) nahm sie (PI) gefangen/weg. und (er/es) führte sie 

(PI) gefangen weg. und (er/es) führte sie (PI) in die Verbannung

uiwbnu וישבנו
und (wir) werden sitzen/wohnen/bleiben. Und (wir) werden uns 

setzen/niederlassen

uiwbni וישבני und (er/es) brachte/drängte/wies mich zurück, und (er/es) 

heilte/rettete/erquickte mich, und (er/es) belebte mich wieder

uiwbe וישבע

und/(da/...) (er/es) schwor (zu). und/(aber/da/...) (er/es) 

beschwor, und (er/es) ließ schwören, und (er/es) war 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. und (er/es) wurde satt, und 

(er/es) sättigte/sättigt sich, und (er/es) mochte nicht mehr, und 

(er/es) hatte reichlich

uiwbeu וישבעו

und (sie) schworen/beschworen. und (sie) schworen zu. 

und/(ja/...) (sie) wurden satt, und (sie) hatten genug, und (sie) 

waren satt/zufrieden. und (sie) sättigten (sich), und (sie) 

werden sich sättigen

uiwbeM וישבעם und Jaschobam

uiwbeni וישבעני und (er/es) ließ/tat mich schwören/beschwören

uiwbk וישבק und Ischbak

uiwbr וישבר

und (er/es) 

brach/bricht/zerbrach/zerriß/verwundete/kränkte/stillte/zerschme

tterte/ zerstörte, und (er/es) wurde gebrochen/zerbrochen. und 

(er/es) kaufte Getreide, und (er/es) verkaufte Getreide, und 

(er/es) wartete/erwartete/hoffte/wünschte
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uiwbrhu וישברהו
und (er/es) 

zerriß/verwundete/kränkte/zermalmte/brach/zerbrach/zerschmet

terte ihn. und (er/es) richtete ihn zugrunde

uiwbru וישברו

und (sie) 

brachen/zerbrachen/zermalmten/zerschmetterten/ruinierten/zerr

issen/ verwundeten/kränkten. und (sie) richteten zugrunde, und 

(sie) löschten ihren Durst, und (sie) wurden 

gebrochen/zerbrochen. und (sie) werden zerbrochen werden, 

und (sie) zerbersteten/zerschellten. und (sie) waren 

bröselig/rissig/verwundet/verletzt. und (sie) gingen unter, und 

(sie) warteten/erwarteten/wünschten/hofften/untersuchten

uiwbt וישבת

und (er/es) ruhte/endete/feierte. und (er/es) hörte auf. und (es) 

wird aufhören, und (er/ es) war zu Ende, und (er/es) ließ 

aufhören/ruhen/fehlen. und (er/es) hielt ab. und (er/es) schaffte 

ab/weg. und (er/es) brachte zu einem Ende, und (er/es) 

versagte. und/(so/...) (du) wirst dich niederlassen/setzen. und 

(du) wirst wohnen/bewohnen/sitzen/ bleiben. und/(indem/...) 

(du) wohntest, und (du) setztest dich, und (du) bewohnst, und 

sitzend/wohnend/bleibend. und sich setzend/niederlassend

uiwbth וישבתה
und (du) wirst wohnen/bleiben/sitzen. Und (du) wirst dich 

niederlassen/setzen

uiwbtu וישבתו
und (sie) hörten auf. Und (sie) ruhten/endeten/feierten. Und 

(sie) waren zu Ende

uiwbti וישבתי
und (ich) werde wohnen/bleiben/verbleiben/weilen/sitzen. 

und/(so/...) (ich) verbleibe, und (ich) werde mich 

niederlassen/setzen

uiwbtM וישבתם
und (ihr) werdet sitzen/wohnen/bleiben. Und (ihr) werdet euch 

setzen/niederlassen

uiwg וישג

und (er/es) erreichte/erlangte/ergriff/erwarb/traf/vermochte. und 

(er/es) wird/(soll) treffen, und (er/es) holte ein. und (er/es) 

reichte heran, und (er/es) streckte aus (= v Hand), und (er/es) 

stellte sich ein

uiwgb וישגב

und/(daß/...) (er/es) machte stark/mächtig. und/(denn/...) 

(er/es) wird stark machen. und/(daß/...) (er/es) stachelte auf. 

und/(daß/...) (er/es) machte/macht hoch, und (er/ es) 

schützte/stützte/rettete. und (er/es) war sicher, und (er/es) 

verlieh Macht
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uiwgu וישגו

und (sie) gingen in die Irre, und (sie) 

wankten/schwankten/irrten. und (sie) sündigten unbewußt, und 

(sie) holten ein. und (sie) 

erreichten/ergriffen/erlangten/erwarben/trafen, und (sie) 

reichten heran, und (sie) streckten aus (= v Hand), und (sie) 

vermochten, und (sie) waren in der Lage, und (sie) stellten sich 

ein

uiwgM וישגם und (er/es) erreichte/ergriff/erlangte/erwarb/traf/brachte sie 

(PI), und (er/es) holte (PI) ein

uiwdd וישדד und (er/es) zerstörte/eggte/eggt/pflügte

uiwub וישוב

(Qere (ohne Waw)): und (er/es) wandte sich (ab). (Q): und 

(er/es) kehrte (sich) um. (Q): und (er/es) kehrte zurück. (Q): 

und (er/es) kam/nahm zurück. (Q): und (er/es) stellte wieder 

her. (Q): und (er/es) machte rückgängig. (Q): und (er/es) 

richtete auf. (Q): und (er/es) tat wiederholt

uiwubu וישובו

und/(daß/da/denn/...) (sie) kehrten/kehren zurück/um. 

und/(daß/...) (sie) kehrten sich um/ab. und/(da/...) (sie) kamen 

wieder/zurück. und/(aber/...) (sie) machten rückgängig, und 

(sie) wiederholten (= oft: und wiederum sie ...). und (sie) taten 

wiederum. und/(daß/...) (sie) wandten sich, und (sie) nahmen 

zurück (etw). und (sie) richteten auf

uiwuh וישוה
und Jischwa. und (er/es) glich (aus), und (er/es) machte gleich, 

und (er/es) stellte/ legte hin. und (er/es) beruhigte, und (er/es) 

setzte, und (er/es) brachte hervor, und (er/ es) trug (= v Frucht)

uiwuxih וישוחיה und Jeschohaja

uiwui וישוי und Jischwi

uiwue וישוע und/(nämlich/...) Jeschua

uiwueh וישועה
und (die/eine) Hilfe/Rettung. Und (das/ein) Heil/Glück. Und 

(der/ein) Sieg

uiwueth וישועתה
und ihr (Sg) Heil/Glück/Sieg. und ihre (Sg) 

Erlösung/Hilfe/Rettung. und (die/eine) Hilfe/ Rettung, und 

(das/ein) Heil/Glück

uiwueti וישועתי
und/(aber/…) mein Heil/Glück/Sieg. Und/(aber/ ) meine 

Erlösung/Hilfe/Rettung
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uiwx וישח

und/(so/...) (er/es) wurde gebeugt. und/(aber/...) (er/es) wird 

gebeugt (werden), und (er/es) war 

erniedrigt/gebeugt/gedrückt/niedergedrückt. und (er/es) neigte 

sich, und (er/es) verklang, und (er/es) beugte/bückte/demütigte 

sich, und (er/es) kauerte, und (er/es) trug Leid

uiwxu וישחו

und (sie) beugten/bückten/demütigten sich, und (sie) kauerten, 

und (sie) waren/ wurden/werden gebeugt, und (sie) trugen 

Leid, und (sie) beugten sich nieder, und (sie) waren 

niedergedrückt/erniedrigt. und (sie) verklangen/verklingen. und 

(sie) neigten sich

uiwxo וישחט
und (er/es) schlachtete/schächtete/tötete/mordete/ermordete. 

und (er/es) schmiedete aus (= v Gold), und (er/es) wurde 

geschlachtet

uiwxohu וישחטהו und (er/es) schlachtete/schächtete/tötete/ermordete ihn/es

uiwxou וישחטו und (sie) 

schlachteten/schächteten/töteten/mordeten/ermordeten

uiwxouhu וישחטוהו
und/(dann/…) (sie) 

schlachteten/schächteten/töteten/ermordeten ihn. Und (sie) 

schmiedeten ihn aus

uiwxouM וישחטום und (sie) schlachteten/schächteten/töteten/ermordeten sie (PI)

uiwxoM וישחטם
und/(daß/…) (er/es) schlachtete/schächtete/tötete/ermordete 

sie (PI)

uiwxitu וישחיתו

und (sie) 

verdarben/vernichteten/schädigten/verwüsteten/zerstörten/ruini

erten. und (sie) brachten um. und (sie) waren verderbt/korrupt. 

und (sie) handelten schlecht

uiwxC וישחך und dein Hunger/Schwindel/Dreck. Und deine Leere/Leerheit

uiwxk וישחק

und/(daß/...) (er/es) trat/trete als Spaßmacher auf. und (er/es) 

lachte/lacht (an), und/ (daß/...) (er/es) 

verlachte/spottete/scherzte/tanzte/spielte. und (er/es) hatte 

Spaß, und (er/es) führte ein Kampfspiel auf. und (er/es) 

machte sich lustig

uiwxku וישחקו

und (sie) führten ein Kampfspiel auf. und (sie) werdein/(mögen) 

ein Kampfspiel aufführen, und (sie) traten als Spaßmacher auf. 

und (sie) lachten (an), und (sie) 

verlachten/spotteten/scherzten/tanzten/spielten. und (sie) 

hatten Spaß, und (sie) machten sich lustig
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uiwxt וישחת und (er/es) vernichtete/zerstörte/verwüstete. und (er/es) war 

verderbt/korrupt. und (er/ es) wurde verwüstet

uiwxtu וישחתו

und (sie) 

verwüsteten/zerstörten/ruinierten/verdarben/vernichteten/schädi

gten. und (sie) handelten schlecht, und (sie) waren 

verderbt/korrupt. und (sie) wurden verderbt/ verwüstet

uiwou וישטו und (sie) gingen/zogen umher, und (sie) liefen hin und her. und 

(sie) liefen herum/ umher, und (sie) trieben sich umher

uiwoxu וישטחו
und (sie) breiteten/dehnten/streuten aus. Und (sie) 

schütteten/streuten

uiwoM וישטם
und (er/es) haßte/befeindete/befehdete. und (er/es) feindete 

an. und (er/es) hatte einen Groll, und (er/es) war wütend auf 

(jmd)

uiwomhu וישטמהו
und (sie) haßten ihn. Und (sie) hatten einen Groll auf ihn. Und 

(sie) waren wütend auf ihn

uiwomni וישטמני
und (er/es) war wütend auf mich, und (er/es) haßte mich, und 

(er/es) feindete an mich

uiwoP וישטף

und/(als/...) (er/es/man) wusch aus/weg/ab. und (er/es) 

strömte/überflutete/ überschwemmte/ertränkte. und (er/es) floß 

(über), und (er/es) ergoß sich, und (er/es) schwemmte weg. 

und/(als/...) (er/es) wurde gespült/weggeschwemmt

uiwopu וישטפו

und (sie) 

strömten/überfluteten/überschwemmten/überschwemmen/erträ

nkten. und (sie) wuschen aus/weg/ab. und (sie) flössen (über), 

und (sie) schwemmten weg. und (sie) ergossen sich

uiwi וישי und lschai/(lsai)

uiwibh וישיבה

und (er/es) brachte/wies/gab/drängte/zog zurück sie (Sg). und 

(er/es) stellte wieder her sie (Sg). und (er/es) machte 

rückgängig sie (Sg). und (er/es) wehrte ab sie (Sg). und (er/es) 

erquickte/heilte/rettete/meldete sie (Sg). und (er/es) brachte 

dar sie (Sg)

uiwibhu וישיבהו

und (er/es) brachte/wies/gab/drängte/zog zurück ihn/es. und 

(er/es) stellte wieder her ihn/es. und (er/es) machte rückgängig 

ihn/es. und (er/es) wehrte ab ihn/es. und (er/es) 

erquickte/heilte/rettete/meldete ihn/es. und (er/es) brachte dar 

ihn/es. und (er/es) erwiderte/antwortete ihm. und (sie) brachten 

zurück ihn
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uiwibu וישיבו

und/(da/...) (sie) brachten zurück/dar. und (sie) stellten wieder 

her. und/(da/...) (sie) 

antworteten/meldeten/erwiderten/erquickten/heilten/retteten/erst

atteten/vergalten. und (sie) wandten (um), und (sie) 

zogen/wiesen/gaben/drängten zurück, und (sie) belebten 

wieder. und/(damit/...) (sie) werden/(konnten) wiederbeleben, 

und (sie) wehrten ab

uiwibM וישיבם

und/(weshalb/da/...) (er/es) ließ/läßt bleiben/sitzen/wohnen sie 

(PI), und (er/es) machte bewohnt sie (PI), und (er/es) 

brachte/drängte/wies/gab zurück sie (PI), und (er/ es) stellte 

wieder her sie (PI), und (er/es) machte rückgängig sie (PI), und 

(er/es) heilte/rettete/erquickte sie (PI), und (er/es) wehrte ab sie 

(PI), und (er/es) wandte (um) sie (PI), und (er/es) belebte 

wieder sie (PI), und (er/es) brachte dar sie (PI), und (sie) 

brachten zurück sie (PI)

uiwigu וישיגו

und (sie) holten ein. und (sie) 

erreichten/ergriffen/erlangten/erwarben/trafen/ vermochten, 

und (sie) reichten heran, und (sie) streckten aus (= v Hand), 

und (sie) waren in der Lage

uiwih וישיה und Jisschia

uiwihu וישיהו und Jisschia(hu)

uiwimal וישימאל und Jesimiel

uiwimh וישימה

und (er/es) setzte sie (Sg) (ein), und (er/es) legte sie (Sg) 

(hin/an/vor). und (er/es) stellte sie (Sg) (hin/auf). und (er/es) 

gründete/errichtete/pflanzte sie (Sg). und (er/es) machte sie 

(Sg) (zu/zu recht), und (er/es) brachte sie (Sg) (vor)

uiwimhu וישימהו

und (er/es) setzte (ein) ihn. und (er/es) legte (hin/an/vor) ihn. 

und (er/es) stellte (hin/ auf) ihn. und (er/es) 

gründete/errichtete/pflanzte ihn. und (er/es) machte ihn (zu/ 

zurecht), und (er/es) brachte (vor) ihn
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uiwimu וישימו

und/(daß/...) (sie) stellten (hin/auf). und/(daß/...) (sie) legten 

(hin/an/vor). und (sie) werdein/(sollen/würden) stellen/hinlegen. 

und/(daß/...) (sie) hinstellen/legen/vorlegen (mögen), und (sie) 

setzten (ein). und/(daß/...) (sie) brachten (vor). und/(aber/...) 

(sie) 

richteten/gründeten/errichteten/errichten/pflanzten/machten/auf

erlegten/verhängten/ gewährten, und (sie) warfen vor. und (sie) 

legten zur Last, und (sie) machten zu (etw). und/(daß/...) (sie) 

machten zurecht, und (sie) achteten auf (etw). und (sie) 

werden/ (mögen) achten auf (etw)

uiwimC וישימך

und/(daß/...) (er/es) setzte dich (ein). und/(daß/...) (er/es) stellte 

dich (hin/auf). und/ (daß/...) (er/es) legte dich (hin). 

und/(daß/...) (er/es) gründete/errichtete/pflanzte/ 

machte/brächte dich

uiwimni וישימני
und (er/es) setzte mich (ein), und (er/es) stellte mich (hin/auf). 

und (er/es) legte mich (hin/vor). und (er/es) 

machte/pflanzte/errichtete mich

uiwieM וישיעם
und (er/es) rettete/rettet/errettete/befreite sie (PI), und (er/es) 

verlieh ihnen Sieg/Heil

uiwiru וישירו
und (sie) sangen/besangen/spielten/priesen. Und (sie) werden 

singen

uiwiw וישיש
und (er/es) jubelte, und (er/es) freute/freut sich, und (er/es) war 

froh, und (der/ein) Greis

uiwiwu וישישו
und (sie) jubelten, und (sie) werden jubeln, und (sie) freuten 

sich, und (sie) waren froh

uiwiwiM וישישים und (die) Greise

uiwithu וישיתהו und (er/es) setzte/setze ihn (ein), und (er/es) stellte ihn (auf), 

und (er/es) legte/machte/ bestimmte/richtete ihn

uiwitu וישיתו
und (sie) setzten (ein), und (sie) stellten (auf), und (sie) 

legten/bestimmten/richteten. und (sie) ordneten (an), und (sie) 

machten (zu), und (sie) verschafften sich

uiwcb וישכב und/(aber/...) (er/es) lag/entschlief. und/(aber/da/dann/...) 

(er/es) legte sich (schlafen), und (er/es) schlief (bei)

uiwcbhu וישכבהו und (er/es) legte ihn. und (er/es) legte/streckte ihn hin. und 

(er/es) ließ ihn hinlegen/ wohnen, und (er/es) schüttete ihn aus

uiwcbu וישכבו
und (sie) lagen/liegen/schliefen/entschliefen. Und (sie) legten 

sich (schlafen)
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uiwcu וישכו und (sie) nahmen ab. Und (sie) senkten/bückten sich

uiwcuN וישכון

und (er/es) wohnte/siedelte/lebte/blieb/bewohnte/weilte. und 

(er/es) war anwesend, und (er/es) ließ sich nieder, und (er/es) 

lagerte sich, und (er/es) schlug seinen Sitz auf. und (er/es) 

hatte inne

uiwcx וישכח
und/(ja/...) (er/es) vergaß/vergißt/vergesse/vernachlässigte. 

und (er/es) verlor aus dem Gedächtnis, und (er/es) versagte 

den Dienst, und (er/es) war/wurde vergessen

uiwcxhu וישכחהו und (er/es) vergaß ihn

uiwcxu וישכחו
und/(aber/…) (sie) vergaßen/vernachlässigten. Und/(aber/…) 

(sie) versagten den Dienst

uiwcibhu וישכיבהו und (sie) legten (hin) ihn. und (sie) ließen legen/wohnen ihn. 

und (sie) schütteten aus ihn. und (sie) streckten ihn

uiwcilu וישכילו

und (sie) verstanden, und (sie) werden verstehen, und (sie) 

bedachten/beachteten/ betrachteten, und (sie) sahen ein. und 

(sie) erlangten Einsicht, und (sie) gaben acht, und (sie) 

verhielten sich weise, und (sie) waren erfolgreich, und (sie) 

machten weise, und (sie) lehrten, und (sie) merkten auf. und 

(sie) waren/wurden/machten einsichtig/ klug, und (sie) 

handelten verständig/klug/erfolgreich

uiwcimu וישכימו

und/(daß/da/als/...) (sie) standen früh am Morgen auf. 

und/(daß/da/...) (sie) taten (etw) früh. und/(daß/da/als/...) (sie) 

brachen früh auf. und/(daß/da/als/...) (sie) machten sich früh 

auf

uiwcinu וישכינו
und (sie) ließen wohnen, und (sie) legten, (mit Zelt/Wohnung): 

und (sie) schlugen auf

uiwcM וישכם

und/(als/...) (er/es) stand früh auf. und (er/es) war früh. 

und/(als/...) (er/es) brach früh auf. und/(als/...) (er/es) machte 

sich früh auf. und (er/es) machte/tat früh (etw). und ihr seid da. 

und es gibt in Bezug auf euch

uiwcmu וישכמו
und/(daß/als/...) (sie) standen am Morgen früh auf. 

und/(daß/...) (sie) brachen früh auf. und/(daß/...) (sie) machten 

sich früh auf. und/(daß/...) (sie) machten früh (etw)
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uiwcN וישכן

und/(daß/...) (er/es) 

wohnte/wohne/wohnt/bewohnte/weilte/blieb/lebte/siedelte. und 

(er/es) ließ sich nieder, und (er/es) lagerte sich, und (er/es) 

schlug seinen Sitz auf. und (er/es) (er/es) hatte inne. und 

(er/es) war anwesend, und (er/es) ließ wohnen, und (er/es) 

legte, (mit "Zelt"): und (er/es) schlug auf

uiwcnu וישכנו

und (sie) siedelten/wohnten/lebten/bewohnten/weilten/blieben. 

und (sie) werden wohnen, und (sie) ließen sich nieder, und 

(sie) lagerten sich, und (sie) schlugen ihren Sitz auf. und (sie) 

hatten inne. und (sie) waren anwesend

uiwcr וישכר
und (er/es) trank, und (er/es) berauschte sich, und (er/es) 

wurde/war betrunken/ schicker, und (er/es) 

mietete/entlohnte/erwarb/dingte/kaufte

uiwcrhu וישכרהו und (er/es) machte ihn trunken/betrunken/berauscht

uiwcru וישכרו

und (sie) 

mieteten/kauften/dingten/entlohnten/erwarben/tranken. und 

(sie) berauschten sich, und (sie) wurden/waren 

betrunken/schicker. und (sie) machten betrunken

uiwcrni וישכרני und (er/es) mietete/entlohnte/erwarb/dingte/kaufte mich

uiwlx וישלח

und (er) schickte. 

und/(da/daß/dann/als/darauf/den/die/denn/aber/also/so/da/...) 

(er/ es/man) 

schickte/vertrieb/entließ/entbot/entsandte/schleuderte. 

und/(da/daß/dann/...) (er/es/man) sandte (aus). 

und/(da/daß/dann/aber/...) (er/es/man) ließ gehen/sagen/ 

frei/los/hinab. und/(daß/...) (er/es) gehen/frei lasse. 

und/(da/daß/als/...) (er/es) streckte (aus) (= v Hand), und 

(er/es) wird ausstrecken. und/(da/daß/...) (er/es) legt(e) an (= v 

Hand). und/(da/daß/...) (er/es) warf (ab). und/(da/daß/...) (er/es) 

entledigte sich, und (er/es) wird senden, und (er/es) wird 

geschickt/weggeschickt/losgelassen/ 

verscheucht/zurückgelassen/entlassen/verlassen/aufgescheuch

t werden, und (er/es) wird einsam/verlassen sein, und (er/es) 

wird sich selbst überlassen sein, und (er/es) wird sich 

verfangen, und (er/es) wird frei gelassen werden

uiwlxh וישלחה
und (er/es) schickte/sandte sie (Sg). und (er/es) ließ 

gehen/los/frei sie (Sg). und (er/ es) gab frei sie (Sg). und 

(er/es) vertrieb sie (Sg)
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uiwlxhu וישלחהו

und (er/es) sandte ihn/es (aus), und (er/es) 

schickte/entsandte/entbot/vertrieb/entließ ihn/es. und (er/es) 

ließ gehen/sagen/los/frei/hinab ihn/es. und (er/es) gab frei 

ihn/es. und (er/es) warf ihn/es (ab)

uiwlxu וישלחו

und/(daß/da/aber/...) (sie) sandten (aus). und/(daß/...) (sie) 

schicken werden/ (mögen). und/(daß/da/dann/...) (sie) ließen 

gehen/sagen/los/frei/hinab. und/(daß/da/ die/aber/...) (sie) 

schickten/vertrieben/entboten/schleuderten/entließen/entsandte

n. und/(daß/...) (sie) gaben frei. und/(daß/...) (sie) streckten 

aus. und/(daß/...) (sie) warfen (ab). und/(daß/...) (sie) 

entledigten sich

uiwlxuh וישלחוה

und (sie) ließen sie (Sg) los/frei/gehen/sagen/hinab. und (sie) 

schickten/sandten/ 

vertrieben/entboten/entsandten/entließen/schleuderten sie 

(Sg). und (sie) warfen (Sg) (ab)

uiwlxuM וישלחום

und/(daß/da/...) (sie) sandten ihn (aus). und/(daß/da/...) (sie) 

schickten/entsandten/ entboten/vertrieben/schleuderten ihn. 

und/(daß/da/...) (sie) ließen ihn gehen/sagen/los/ frei/hinab. 

und/(daß/da/...) (sie) warfen ihn/es(ab)

uiwlxC וישלחך

und (er/es) 

schickte/vertrieb/entließ/entbot/entsandte/schleuderte dich, und 

(er/es) sandte dich (aus), und (er/es) ließ dich 

gehen/sagen/frei/los/hinab. und (er/es) warf dich (ab)

uiwlxM וישלחם

und (er/es) 

schickte/sandte/vertrieb/entsandte/entließ/schleuderte/warf/entb

ot sie (PI). und/(so/...) (er/es) ließ/läßt gehen/los/frei/hinab sie 

(PI), und (er/es) gab frei sie (PI)

uiwlxnu וישלחנו und (er/es) schickte/sandte/vertrieb/entbot/entsandte/entließ 

uns/ihn/es. und (er/es) ließ uns/ihn/es gehen/frei/los

uiwlxni וישלחני
und (er/es) schickte/sandte/entsandte mich, und (er/es) ließ 

mich gehen/frei/los/ sagen, und (er/es) vertrieb mich, und 

(er/es) gab mich frei

uiwlo וישלט
und (er/es) (er/es) herrschte/verfügte/überwältigte. und (er/es) 

wird herrschen, und (er/ es) hatte Macht, und (er/es) übte 

Macht aus

uiwlichu וישליכהו und (er/es) warf ihn (hin/ab). und (er/es) verwarf/fällte ihn. und 

(er/es) stürzte nieder ihn. und (er/es) riß ein ihn

uiwlicu וישליכו
und/(da/...) (sie) warfen (hin/weg). und (sie) 

verwarfen/verstießen/fielen. und (sie) stürzten nieder, und (sie) 

rissen ein
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uiwlicuM וישליכום und (sie) warfen (hin/weg) sie (PI), und (sie) 

verwarfen/verstießen sie (PI), und (sie) rissen ein sie (PI)

uiwlimu וישלימו

und/(da/...) (sie) schlossen Frieden/Bündnis. und (sie) lebten in 

Frieden, und (sie) ließen in Frieden leben, und (sie) führten aus 

(= v Plan), und (sie) ließen gelingen, und (sie) vollendeten, und 

(sie) machten den Garaus

uiwlC וישלך

und/(daß/da/ ) (er/es) warf/wirft (hin/weg). und (er/es) 

verwarf/verstieß. und (er/es) stürzte nieder, und (er/es) riß ein. 

und (er/es) fiel, (mit Seele): und (er/es) setzte sein Leben aufs 

Spiel

uiwlchu וישלכהו
und (er/es) warf ihn/es (hin/weg/ab). Und(er/es) 

verwarf/verstieß ihn/es

uiwlcu וישלכו

und (sie) warfen (weg/ab/hin). und (sie) verwarfen/verstießen. 

und (sie) stürzten nieder, und (sie) rissen ein. und (sie) wurden 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/ umgestürzt/verwüstet. 

und (sie) wurden zu Boden geworfen

uiwlcM וישלכם
und (er/es) warf sie (PI) (hin/ab/weg). und (er/es) 

verwarf/fällte/verstieß sie (PI), und (er/es) stürzte sie (PI) 

nieder, und (er/es) riß sie (PI) ein

uiwlM וישלם

und (er/es) 

ersetzte/erstattete/vollendete/leistete/bezahlte/vergalt/zahlte. 

und (er/es) erfüllte einen Schwur, und (er/es) gab zurück, und 

(er/es) wurde bezahlt/vergolten/ erstattet/zurückgezahlt/erfüllt. 

und (er/es) war vollstandig/unversehrt/wohlbehalt

uiwlmu וישלמו

und/(da/...) (sie) schlossen/machten/hatten Frieden. und/(da/...) 

(sie) lebten in Frieden. und/(da/...) (sie) ließen in Frieden leben, 

und (sie) führten aus (= v Plan), und (sie) ließen gelingen, und 

(sie) machten den Garaus, und (sie) vollendeten/zahlten

uiwlP וישלף
und (er/es) zog aus. Und (er/es) riß heraus, (mit Schwert): und 

(er/es) zückte

uiwlph וישלפה
und (er/es) zog/riß sie (Sg) heraus (= v Schwert), und (er/es) 

führte/trug/zückte (Sg) (= v Schwert)

uiwlwu וישלשו
und/(da/...) (sie) machten zum dritten Male, und (sie) taten am 

dritten Tage, und (sie) drittelten, und (sie) teilten in drei Teile, 

und (sie) blieben drei Tage
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uiwM וישם

und/(daß/...) (er/es) setzte/setzt (ein). und/(daß/...) (er/es) 

stellte (hin/auf). und/(den/...) (er/es) legte (hin/vor/an). 

und/(da/...) (er/es) wandte. und/(dann/...) (er/es) 

richtete/errichtete/pflanzte/gründete. und/(daß/...) (er/es) 

machte/macht (zu etw). und (er/es) wird machen/richten. und 

(er/es) machte zurecht, und (er/es) brachte (vor). und/(da/...) 

(er/es) legte zur Last, und (er/es) warf vor. und/(da/...) (er/es) 

erlegte auf. und/(da/...) (er/es) verhängte, und (er/es) gewährte 

(= v Gnade), und (er/es) setze/gründe/ gewähre/mache. und 

(er/es) war 

starr/erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/ 

verwüstet/verödet. und (er/es) lag in Ruinen, und (er/es) 

staunte, und (er/es) entsetzte sich

uiwma וישמא und Jischma

uiwmd וישמד und/(denn/so/...) (er/es) vernichtete/vertilgte/zerstörte. und 

(er/es) wurde vernichtet/vertiIgt/verwüstet/zerstört/verheert

uiwmh וישמה

und (er/es) setzte sie (Sg) (ein), und (er/es) legte sie (Sg) 

(hin/an/vor). und (er/es) stellte sie (Sg) (hin/auf). und (er/es) 

machte sie (Sg) (zurecht), und (er/es) gründete/ 

pflanzte/verhängte/errichtete sie (Sg). und (er/es) brachte sie 

(Sg) (vor), und (er/es) legte sie (Sg) zur Last

uiwmhu וישמהו

und/(so/...) (er/es) setzte ihn/es (ein). und/(so/...) (er/es) stellte 

ihn/es (hin/auf). und (er/es) legte ihn/es (hin/vor/an). und 

(er/es) gründete/errichtete/pflanzte/machte/ richtete/brachte 

ihn/es. und (sie) machten ihn

uiwmu וישמו

und (sie) setzten (ein), und (sie) stellten (hin/auf). und/(so/...) 

(sie) legten (hin/an/vor). und (sie) machten (zurecht), und (sie) 

errichteten/pflanzten/richteten/gründeten/verhängten/gewährten

. und (sie) brachten (vor), und (sie) entsetzten sich, und (sie) 

waren 

erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/veröd

et/starr/öde. und (sie) lagen in Ruinen, und (sie) staunten

uiwmx וישמח

und/(da/daß/...) (er/es) freute/freue sich, und (er/es) wird sich 

freuen. und/(da/daß/...) (er/es) war froh/fröhlich. und (er/es) 

jubelte, und (er/es) machte froh/fröhlich. und (er/ es) 

erfreute/erheiterte. und (er/es) ließ jubeln
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uiwmxu וישמחו

und (sie) erfreuten/erheiterten (jmd). und (sie) machten 

froh/fröhlich. und (sie) ließen jubeln, und (sie) jubelten. 

und/(da/...) (sie) freuten/freuen sich. und(aber/so/...) (sie) 

werden sich freuen/erheitern. und (sie) waren froh/fröhlich

uiwmouh וישמטוה und/(da/...) (sie) schmissen/warfen sie (Sg). und/(da/...) (sie) 

ließen sie (Sg) los/ fallen, und (sie) ließen sie (Sg) brach liegen

uiwmiduM וישמידום und (sie) zerstörten/vernichteten/vertilgten sie (PI)

uiwmidM וישמידם und/(aber/…) (er/es) zerstörte/vernichtete/vertilgte sie (PI)

uiwminu וישמינו und (sie) wurden fett, und (sie) verfetteten/verhärteten. und 

(sie) ließen fett werden, und (sie) erzeug(t)en Fett

uiwmieu וישמיעו und (sie) ließen hören, und (sie) verkündeten/sangen/tönten. 

und (sie) boten auf. und (sie) riefen auf/zusammen

uiwmM וישמם

und (er/es) erschreckte/verstörte/zerstörte/verwüstete sie (PI), 

und (er/es) setzte sie (PI) (ein), und (er/es) stellte sie (PI) 

(hin/auf). und (er/es) legte sie (PI) (hin/vor/an). und (er/es) 

errichtete/pflanzte/gründete sie (PI), und (er/es) machte sie (PI) 

(zu etw). und (er/es) machte sie (PI) zurecht

uiwmN וישמן
und/(dann/…) (er/es) war/wurde fett, (def): und (die/eine) 

Ode/Einöde/Wüste

uiwme וישמע

und/(dann/wenn/daß/das/da/als/...) (er/es) hörte/hört 

(zu/an/auf). und (er/es) wird/ (möge) hören, und (er/es) 

erhörte/gehorchte/verstand. und (er/es) wurde gehört/ erhört, 

und (er/es) war gehorsam, und (es) lautete. und/(da/...) (er/es) 

rief zusammen. und/(da/...) (er/es) bot auf

uiwmeal וישמעאל und/(namentlich/aber/…) Jischmael/(lsmael)

uiwmealiM וישמעאלים und (die) Ismaeliter

uiwmeu וישמעו

und/(daß/als/das/dann/...) (sie) hörten (zu/an/auf). und/(daß/...) 

(sie) hören (mögen). und/(daß/...) (sie) 

erhörten/gehorchten/verstanden. und (sie) wurden 

gehört/erhört. und (sie) waren gehorsam, und (sie) lauteten. 

und/(wenn/...) (sie) hören, und (sie) ließen hören, und (sie) 

verkündeten, und (sie) riefen zusammen, und (sie) boten auf. 

und/(dann/...) (sie) werden/(würden) verkünden
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uiwmeih וישמעיה und Jischmaja

uiwmeC וישמעך
und (er/es) hörte/erhörte/verstand dich, und (er/es) wird 

erhören dich, und (er/es) hörte auf dich

uiwmenu וישמענו

und/(daß/...) (er/es) ließ/lässe hören uns. und/(daß/...) (er/es) 

verkündigte uns. und (er/es) rief uns auf/zusammen. und 

(er/es) bot uns auf. und (er/es) ließ uns ein Lied hören, und 

(er/es) hörte uns (zu), und (er/es) verstand/erhörte uns

uiwmr וישמר

und/(denn/...) (er/es) 

bewachte/hütete/behütete/wahrte/achtete/beachtete/beachtet/ 

ehrte/hielt/erhielt/beobachtete. und/(denn/...) (er/es) bewahrte 

(auf), und (er/es) hütete sich. und/(der/...) wird beachten

uiwmru וישמרו

und (sie) 

bewachten/hüteten/behüteten/beschützten/beobachteten/achtet

en/ beachteten/wahrten/ehrten/hielten/erhielten. und (sie) 

bewahrten (auf), und (sie) hielten sich an. und/(daß/...) (sie) 

werden bewahren

uiwmri וישמרי und Jischmerai

uiwmrC וישמרך
und (er/es) 

hütete/behütete/behüte/beschützte/bewahrte/bewachte/erhielt/b

eachtete/ beobachtete/wahrte/hielt/ehrte dich

uiwmrnu וישמרנו
und (er/es) 

hütete/behütete/wachte/bewachte/bewahrte/erhielt/beobachtete

/beachtete/ wahrte/hielt/beschützte/wahrte/ehrte ihn/uns

uiwN וישן
und schlafend/entschlafen/vorjährig/alt. Und (der/das/ein) 

vorjährige-~/alte~

uiwnah וישנאה und/(aber/...) (er/es) liebte sie (Sg) nicht mehr. und/(aber/dann/ 

) (er/es) haßte (Sg). und/(aber/...) (er/es) setzte sie (Sg) zurück

uiwnau וישנאו
und (sie) haßten, und (sie) liebten nicht mehr, und (sie) waren 

überdrüssig

uiwnh וישנה

und schlafend/entschlafend. und (der/ein) schlafend(e(r)). und 

alt/vorjährig. und (sie) wird schlafen/einschlafen/entschlafen. 

und (er/es) wechselte, und (er/es) zog (sich) um. und (er/es) 

änderte (sich), und (er/es) verstellte sich, und (er/es) ließ 

umziehen, und (er/es) verdrehte das Recht, und (er/es) wird 

verdrehen das Recht, und alt/ vorjährig, und (er/es) ließ 

umziehen sie (Sg)
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uiwnu וישנו

und (sie) werden schlafen/einschlafen/entschlafen. und (er/es) 

stellte sich wahnsinnig, und (er/es) 

entstellte/änderte/veränderte/wechselte/verstellte ihn/sich. und 

(sie) taten zum zweiten Mal. und (sie) wiederholten, und (sie) 

brachten/rührten wieder auf

uiwns וישנס und (er/es) gürtete/umgürtete/umgab

uiwsu וישסו
und (sie) plünderten/beraubten. Und (sie) wurden 

geplündert/beraubt

uiwse וישסע
und (er/es) wies von sich, und (er/es) wehrte ab. und (er/es) 

schimpfte/schalt. und (er/ es) zerriß (= mit Worten), und (er/es) 

riß ein/auseinander. und (er/es) zerriß

uiwsehu וישסעהו und (er/es) zerriß ihn. und (er/es) riß ihn/es ein/auseinander. 

und (er/es) wies ihn von sich, und (er/es) wehrte ihn ab

uiwsP וישסף
und/(da/...) (er/es) spaltete/zerhaute. Und/(da/…) (er/es) haute 

in Stücke

uiwe וישע

und (er/es) schaute/blickte/berücksichtigte/beachtete. und 

(er/es) sah an (= mit Wohlwollen), und (er/es) sah nach (etw). 

und (er/es) kümmerte sich, und (die/eine) 

Hilfe/Rettung/Befreiung. und (das/ein) Heil/Glück. und/(so/...) 

(er/es) half/rettete/rettet/errettete/befreite. und/(so/...) (er/es) 

verlieh Heil/Sieg. und (er/es) wird helfen

uiwei וישעי
und Jischhi. Und mein Heil/Glück. Und meine 

Hilfe/Rettung/Befreiung

uiweih וישעיה und Jeschaja

uiweihu וישעיהו und Jeschaja(hu)/(Jesaja)

uiweC וישעך und deine Hilfe/Rettung/Befreiung. Und dein Heil/Glück

uiwecM וישעכם und (er/es) rettete/errettete/befreite/half euch, und (er/es) wird 

euch retten, und (er/ es) verlieh euch Heil/Sieg

uiweN וישען
und (er/es) stützte/stütze/stützt/verließ/neigte sich, und (er/es) 

lehnte sich (an), und (er/es) ließ sich nieder, und (er/es) ruhte 

sich aus. und (er/es) vertraute, und (er/es) grenzte an
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uiwenu וישענו

und/(daß/...) (er/es) rettete/rette/half/errettete/befreite uns. 

und/(daß/...) (er/es) verlieh uns Heil/Sieg. und unser~ 

Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück. und (sie) lehnten sich (an), 

und (sie) stützten/neigten sich, und (sie) ließen sich nieder, und 

(sie) ruhten sich aus. und (sie) verließen sich, und (sie) 

vertrauten, und (sie) grenzten an

uiwerhu וישערהו und (er/es) fegte/fegt weg ihn. Und (er/es) riß weg/fort ihn

uiwph וישפה und Jischpa. Und (der/ein) Jaspis/Opal/Onyx/Beryll

uiwpo וישפט

und/(daß/...) (er/es) 

richtete/richte/urteilte/verurteilte/entschied/regierte. und (er/es) 

sprach/verschaffte Recht, und (er/es) verhalt zu Recht. 

und/(daß/...) (er/es) spielte sich als Richter auf. und/(daß/...) 

(er/es) werde sich als Richter aufspielen

uiwponi וישפטני
und (er/es) verhalf mir zu meinem Recht, und (er/es) 

verschaffte/verschaffe mir Recht, und (er/es) richtete/verurteilte 

mich

uiwpC וישפך

und/(da/...) (er/es/man) goß (aus). und/(da/...) (er/es/man) 

schüttete aus/auf. und (er/ es/man) vergoß/verschüttete. und 

(er/es) warf auf (= v Damm), und (er/es) wird aufwerfen, und 

(er/es) wurde vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen. und 

(er/es) verschwendete

uiwpcu וישפכו

und (sie) gossen (aus), und (sie) vergossen/verschütteten. und 

(sie) schütteten aus/ auf. und (sie) warfen auf (= v Damm), und 

(sie) wurden vergossen/ausgegossen/ ausgeschüttet, und (sie) 

verschwendeten

uiwpcM וישפכם und (er/es) goß (aus) sie (PI), und (er/es) schüttete aus/auf sie 

(PI), und (er/es) vergoß/ verschüttete sie (PI)

uiwpl וישפל

und (er/es) wurde niedrig/gedemütigt/gedämpft. und (er/es) 

wird niedrig (werden), und (er/es) sank (ein), und (er/es) senkte 

sich, und (er/es) erniedrigte/demütigte sich, und (er/es) war 

niedrig

uiwpN וישפן und Jischpan

uiwk וישק
und/(dann/da/...) (er/es) küßte/gehorchte. und (er/es) fügte 

sich, und (er/es) bewässerte/tränkte. und (er/es) gab zu 

trinken, und (er/es) ließ trinken
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uiwkd וישקד
und/(so/...) (er/es) war wach/wachsam. und/(so/...) (er/es) 

wachte/lauerte. und (er/es) hielt Wache, und (er/es) 

merkte/lauerte auf. und (er/es) achtete genau auf

uiwkhu וישקהו
und (er/es) küßte ihn. und (sie) ließen ihn trinken, und (sie) 

tränkten ihn. und (sie) gaben ihn zu trinken, und (sie) 

bewässerten ihn/es

uiwku וישקו

und (sie) küßten/gehorchten. und (sie) tränkten/bewässerten. 

und (sie) gaben zu trinken, und (sie) ließen, und (sie) fügten 

sich, und (sie) stürzten sich, und (sie) überfielen, und (sie) 

rannten/stürzten einher

uiwkuM וישקום
und (sie) ließen trinken sie (PI), und (sie) tränkten sie (PI), und 

(sie) gaben zu trinken ihnen

uiwkipu וישקיפו
und/(als/...) (sie) blickten herunter. und/(als/...) (sie) schauten 

(hinaus/heraub). und (sie) betrachteten

uiwkl וישקל und (er/es) wog (ab/dar). Und (er/es) bezahlte, und (er/es) wog

uiwklu וישקלו und/(da/...) (sie) wogen (ab/dar). Und (sie) wiegten/bezahlten

uiwknu וישקנו
und (er/es) ließ/läßt uns trinken, und (er/es) tränkte uns. Und 

(er/es) gab uns zu trinken

uiwkP וישקף
und (er/es) blickte herunter, und (er/es) betrachtete, und (er/es) 

schaute (hinaus/ heraub)

uiwkpu וישקפו
und (sie) blickten herunter, und (sie) schauten hinaus/herab. 

Und (sie) schauten/ betrachteten

uiwr וישר

und (die/eine) 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Aufrichtigkei

t. und (das/ein) 

Recht/Gebührende(s)/Angemessene(s)/Richtige(s). und 

gerade/richtig/recht/ 

rechtschaffen/redlich/fromm/angenehm/willkommen/aufrecht/au

frichtig/zuverlässig/ eifrig/eben/passend/angemessen. 

und/(aber/...) (der/das/ein) rechtschaffene~-/ 

aufrichtige~/zuverlässige~/gerade" . und (er/es) wird 

gerade/recht/richtig/genehm/ eben/aufrichtig/redlich sein, und 

(er/es) wird gerade/schnurstracks gehen. und/(da/...) (er/es) 

ist/war recht/richtig. und (er/es) kämpfte/rang/sägte. 

und/(als/...) (er/es) herrschte/regierte

uiwral וישראל und/(aber/indem/…) Israel
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uiwruN וישרון und Jeschurun

uiwriM וישרים

und 

richtig/recht/rechtschaffen/gerade/aufrecht/aufrichtig/zuverlässig

/eifrig/eben/ 

passend/angemessen/redlich/fromm/angenehm/willkommen. 

und/(aber/...) (die (PI)) 

richtige(n)/rechte(n)/gerade(n)/aufrechte(n)/aufrichtige(n)/zuverl

ässige(n)/eifrige(n)/rechtschaffene(n)

uiwrnh וישרנה und (sie) gingen gerade/schnurstracks. und (sie) waren 

gerade/eben/richtig/recht/ aufrichtig/redlich/genehm

uiwrP וישרף und (er/es) brannte/verbrannte. Und (er/es) wurde verbrannt

uiwrph וישרפה und (er/es) verbrannte sie (Sg)

uiwrpu וישרפו und (sie) brannten/verbrannten. Und (sie) wurden verbrannt

uiwrpuh וישרפוה und (sie) verbrannten sie (Sg)

uiwrpM וישרפם und (er/es/man) verbrannte sie (PI)

uiwryu וישרצו

und (sie) wimmelten/krochen. und (sie) 

mehrten/vermehrten/regten/vervielfältigten sich, und (sie) 

krochen wimmelnd, (mit Akk): und (sie) wimmelten von. und 

(sie) brachten reichlich hervor

uiwrk וישרק
und (er/es) zischte (aus), und (er/es) wird zischen, und (er/es) 

pfiff (herbei), und (er/ es) verhöhnte

uiwrt וישרת
und (er/es) diente/bediente. und (er/es) tat Dienst, und 

(die/eine) Aufrichtigkeit/ 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit von

uiwrthu וישרתהו
und (er/es) diente ihm. und (er/es) bediente ihn. und (er/es) tat 

Dienst bei ihm. und (sie) dienten ihm. und (sie) bedienten ihn. 

und (sie) taten Dienst bei ihm

uiwrtuC וישרתוך und (sie) dienten/dienen dir. Und (sie) bedienten dich

uiww וישש und (der/ein) Greis, und alt/betagt. Und (der/ein) alte®

uiwwcr ויששכר und/(wie/…) Issachar
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uiwt וישת

und (er/es) trank/trinke. und (er/es) stellte (auf), und (er/es) 

legte/bestimmte/richtete/ wollte, und (er/es) setzte (ein), und 

(er/es) ordnete (an), und (er/es) machte (zu etw). und (er/es) 

verschaffte sich, und (er/es) ließ allein

uiwth וישתה
und (er/es) trank, und (er/es) wurde getrunken, und (er/es) 

verdorrte

uiwtu וישתו und (sie) tranken, und (sie) trinken (mögen)

uiwtumM וישתומם und (er/es) war verwundert/entsetzt/erstarrt. und (er/es) 

richtete sich selbst zugrunde, und (er/es) staunte/verzweifelte

uiwtuN וישתון (Chald): und (sie) tranken

uiwtxu וישתחו

und/(da/daß/...) (er/es) beugte sich. und/(da/daß/...) (er/es) 

warf/werfe/wirft sich nieder. und/(da/daß/...) (er/es) 

betete/bete/betet an. und/(da/daß/...) (er/es) diente/ diene, und 

(sie) beugten sich, und (sie) werden sich beugen, und (sie) 

warfen sich

uiwtxuh וישתחוה
und (er/es) anbetete/diente/huldigte. Und (er/es) warf sich 

nieder, und (er/es) beugte sich

uiwtxuu וישתחוו
und sie beugten sich, und (sie) werden sich beugen, und (sie) 

warfen sich nieder, und (sie) anbeteten/huldigten. und sie 

anbeteten/dienten/huldigten

uiwtcxu וישתכחו und (sie) wurden vergessen

uiwtmeuN וישתמעון (Chald): und (sie) gehorchten, und (sie) werden gehorchen

uiwtmr וישתמר
und/(ja/...) (er/es/man) richtete/richtet sich nach, und (er/es) 

beobachtete, und (er/es) hielt sich fern, und (er/es) hütete sich, 

und (er/es) nahm sich in acht

uiwter וישתער und (er/es) stürmte an. Und (er/es) wird anstürmen

uiwtk וישתק
und/(daß/...) (er/es) wurde/(werde) ruhig, und (er/es) beruhigte 

sich

uiwtru וישתרו und (sie) brachen aus/hervor. Und (sie) entstanden

uita ויתא
und (er/es) kam. Und (er/es) kam über (jmd). Und (er/es) stand 

bevor

uitabcu ויתאבכו
und (sie) wirbelten auf. Und/(daß/…) (sie) aufwirbeln, und (sie) 

ballten sich zusammen
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uitabl ויתאבל und/(denn/...) (er/es) trauerte/trauert. und/(denn/...) (er/es) trug 

Leid/Trauerkleidung. und/(denn/...) (er/es) war in Trauer

uitablu ויתאבלו
und (sie) trauerten, und (sie) trugen Leid/Trauerkleidung. Und 

(sie) waren in Trauer

uitau ויתאו
und (er/es) begehrte/verlangte/gelüstete. Und (er/es) wird 

begehren, und (er/es) sehnte sich

uitauh ויתאוה
und (er/es) sehnte sich, und (er/es) 

verlangte/begehrte/wünschte

uitauu ויתאוו
und (sie) sehnten sich, und (sie) 

verlangten/begehrten/gelüsteten. Und (sie) empfanden ein 

Gelüste

uitamyu ויתאמצו
und (sie) suchten sich Verstärkung, und (sie) waren fest 

entschlossen, und (sie) zeigten sich feindlich, und (sie) eilten 

aus allen Kräften, und (sie) beharrten fest

uitanP ויתאנף und/(da/...) (er/es) zürnte, und (er/es) 

schnaubte/wutschnaubte. und/(da/...) (er/es) war zornig/wütend

uitapk ויתאפק
und (er/es) hielt sich zurück. und/(aber/...) (er/es) beherrschte 

sich, und (er/es) nahm sich zusammen, und (er/es) hielt an 

sich, und (er/es) faßte sich ein Herz

uitbunnu ויתבוננו
und (sie) gaben acht, und (sie) 

verstanden/beachteten/bemerkten, und (sie) werden 

verstehen, und (sie) waren verständig

uitbrcu ויתברכו
und (sie) wurden gesegnet, und (sie) werden gesegnet werden, 

und (sie) segneten/ rühmten/brüsteten sich, und (sie) werden 

sich segnen

uitgddu ויתגדדו und (sie) ritzten sich, und (sie) schnitten sich (ins Fleisch)

uitgdl ויתגדל
und (er/es) zeigte sich stolz, und (er/es) tat groß, und (er/es) 

wird groß tun. und (er/es) prahlte, und (er/es) erwies sich als 

groß

uitgl ויתגל und (er/es) war aufgedeckt/entblößt. Und (er/es) deckte sich auf

uitgnb ויתגנב und (er/es) stahl sich (weg), und (er/es) schlich

uitgewu ויתגעשו
und (sie) bebten/schwankten. Und (sie) bewegten/bewegen 

sich heftig hin und her

uitgru ויתגרו
und (sie) waren entrüstet/aufgebracht. und (sie) stritten sich, 

und (sie) werden sich streiten, und (sie) ereiferten sich über, 

und (sie) forderten heraus, (mit Krieg): und (sie) fingen Krieg an
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uitd ויתד und (der/ein) Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl

uitdtih ויתדתיה und ihre (Sg) Pflöcke/Zeltpflöcke/Nägel/Pfähle/Heringe/Spaten

uitdtiC ויתדתיך und deine Pflöcke/Nägel/Zeltpflöcke/Heringe/Spaten/Pfähle

uitdtM ויתדתם und ihre (PI) Pflöcke/Zeltpflöcke/Nägel/Pfäle/Heringe/Spaten

uithlC ויתהלך
und (er/es) wandelte/lebte. und (er/es) ging 

einher/herum/spazieren. und (er/es) führte einen 

Lebenswandel, und (er/es) zog umher

uithlcu ויתהלכו
und/(daß/...) sie gingen/gehen herum/spazieren/einher. und sie 

zogen umher, und wandelten/wanderten/lebten. und sie führten 

einen Lebenswandel

uithll ויתהלל

und (er/es) stellte sich wahnsinnig, und (er/es) erwies sich als 

Narr, und (er/es) spielte den Narren, und (er/es) verhielt sich 

toll/tollkühn. und (er/es) preschte wild los. und (er/es) tobte, 

und (er/es) gab an. und (er/es) prahlte, und (er/es) wurde 

gepriesen, und (er/ es) rühmte sich

uithllu ויתהללו

und (sie) wurden gepriesen, und (sie) gaben an. und (sie) 

prahlten, und (sie) rühmten sich, und (sie) werden sich 

rühmen, und (sie) erwiesen sich als Narr, und (sie) spielten den 

Narren, und (sie) verhielten sich toll/tollkühn. und (sie) 

preschten wild los. und (sie) stellten sich wahnsinnig, und (sie) 

benahmen sich rasend

uitu ויתו
und (er/es) kritzelte, und (er/es) machte Zeichen, und (er/es) 

ritzte Zeichen ein

uitudu ויתודו
uns (sie) bekannten (= v Schuld), uns (sie) legten Bekenntnis 

ab. Uns (sie) priesen

uituM ויתום und (die/eine) Waise, und kinderlos

uitumiM ויתומים und (die) Waisen/kinderlose(n)

uitxba ויתחבא und (er/es) verbarg sich, und (er/es) erstarrte

uitxbau ויתחבאו und (sie) verbargen sich, und (sie) erstarrten
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uitxzk ויתחזק

und/(da/...) (er/es) nahm sich zusammen. und/(da/...) (er/es) 

konzentrierte seine Kräfte. und/(da/aber/...) (er/es) stärkte sich. 

und/(da/...) (er/es) fühlte/erwiessich stark/mutig. und (er/es) 

zeigte sich hilfreich, und (er/es) war stark/tapfer/mächtig. 

uitxoau ויתחטאו und (sie) entsündigten sich, und (sie) befreiten sich von der 

Sünde, und (sie) hatten Angst, und (sie) erstarrten vor Schreck

uitxl ויתחל und (er/es) stellte sich krank, und (er/es) wurde krank

uitxnN ויתחנן und (er/es) bat/flehte. Und (er/es) flehte um Gnade

uitxpw ויתחפש und/(da/...) (er/es) machte sich unkenntlich. und/(da/...) (er/es) 

verkleidete/verstellte sich, und (er/es) ließ sich suchen

uitxrwu ויתחרשו und (sie) verhielten sich ruhig/stille

uitxtN ויתחתן
und/(dann/…) (er/es) verschwägerte sich, und (er/es) heiratete 

ein

uitihbuN ויתיהבון
(Chald): und (sie) wurden gegeben/übergeben. (Chald): und 

(sie) werden übergeben werden

uiticu ויתיכו und (sie) schütteten aus. und (sie) schmolzen, und (sie) 

brachten zum Schmelzen, und (sie) ließen zerrinnen

uitildu ויתילדו und (sie) ließen sich in das Geschlechtsregister eintragen

uitieyu ויתיעצו und (sie) beratschlagten/beratschlagen. Und (sie) berieten sich

uitiyb ויתיצב

und/(da/...) (er/es) stellte sich. und/(da/...) (er/es) trat hin/hinzu. 

und (er/es) trat zum Beraten zusammen. und/(da/...) (er/es) trat 

auf gegen. und/(da/...) (er/es) stand, und (er/es) stand bei. und 

(er/es) stand ein für. und (er/es) bestand. und/(da/...) (er/es) 

hielt stand

uitiybu ויתיצבו

und/(da/...) (sie) stellten sich, und (sie) traten hin/hinzu. und 

(sie) standen/stehen (bei), und (sie) bestanden, und (sie) 

hielten stand, und (sie) traten (zum Beraten) zusammen, und 

(sie) traten auf gegen, und (sie) standen ein für

uitir ויתיר und Jattir

uitirhu ויתירהו
und (er/es) ließ frei/beben/erbeben ihn. Und (er/es) 

löste/befreite ihn

uitiru ויתירו
und (sie) spionierten/kundschafteten aus. Und (sie) fanden sich 

zurecht, und (sie) führten
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uitcu ויתכו
und (sie) ergossen sich, und (sie) schüteten aus. Und (sie) 

flössen

uitcs ויתכס und (er/es) bedeckte/verhüllte/vesteckte/verbarg sich

uitcsu ויתכסו
und (sie) 

bedeckten/verhüllten/versteckten/verbergen/verbargen sich, 

und (sie) werdein/(sollen) sich bedecken

uitlbnu ויתלבנו
und (sie) wurden rein gewaschen, und (sie) werden rein 

gewaschen werden, und (sie) wurden gereinigt

uitlh ויתלה und Jithla

uitlu ויתלו
und (sie) hängten/henkten. Und/(daß/…) (sie) werdein/(sollen) 

hängen, und (sie) wurden gehängt

uitlM ויתלם und (er/es) hängte sie (PI) (auf), und (er/es) henkte sie (PI)

uitlnN ויתלנן und (er/es) verbrachte/verbringt die Nacht, und (er/es) 

blieb/wohnte. und (er/es) schlug seinen Wohnsitz auf

uitlkou ויתלקטו und (sie) sammelten/versammelten sich

uitM ויתם

und/(als/...) (er/es) war 

vollendet/fertig/geendet/vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/ 

unsträflich, und (er/es) kam zu einem Ende, und (er/es) 

brauchte auf. und (er/es) verzehrte/verschliß/endete. und 

(er/es) kam um. und (er/es) vollendete/endigte/bezahlte, und 

(er/es) machte voll, und (er/es) hörte auf. und/(daß/...) (er/es) 

übergab/ übergebe (Geld), und (er/es) handelte 

redlich/einwandfrei

uitmdd ויתמדד
und/(dann/…) (er/es) streckte/dehnte sich aus. Und (er/es) 

erstreckte sich

uitmh ויתמה und Jithma

uitmhu ויתמהו
und (sie) staunten (an), und (sie) waren überrascht, und (sie) 

erstarrten/erstarren vor Angst

uitmhmh ויתמהמה und (er/es) zögerte/wartete/zauderte/säumte

uitmu ויתמו

und (sie) waren 

vollständig/tadellos/perfekt/geendet/vollendet/fertig/vollzählig/all

e/ verbraucht/untadelig/unsträflich. und (sie) kamen zu einem 

Ende, und (sie) endeten/vollendeten/verzehrten/verschlissen. 

und (sie) kamen um. und (sie) brauchten auf. und (sie) 

machten voll/vollständig. und (sie) hörten auf
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uitmC ויתמך
und (er/es) stützte/ergriff. und (er/es) hielt (fest/aufrecht). und 

(er/es) wurde festgehalten/erfaßt

uitmcru ויתמכרו und (sie) verkauften sich, und (sie) wurden verkauft

uitmrmr ויתמרמר und (er/es) setzte verbittert zu. und (er/es) war verbittert, und 

(er/es) wird verbittert sein, und (er/es) zeigte sich erbittert

uitN ויתן

und (er/es) gab. und/(daß/da/aber/dann/das/denn/...) 

(er/es/man) gab/stellte/übergab/ 

gestattete/setzte/tat/erlaubte/legte/machte. und/(daß/...) (er) 

gebe, und (er/es/man) wird/möge geben/hingeben/preisgeben. 

und/(denn/...) (er/es) gab hin/preis. und (er/es) bot an. und 

(er/es) wurde gegeben/gegossen. und (er/es) 

hängte/schwebte. und (er/es) hielt... für. und (er/es) machte ... 

zu

uitnba ויתנבא

und (er/es) geriet in prophetische Verzückung, und (er/es) 

weissagte, und (er/es) handelte als Prophet, und (er/es) erwies 

sich als Prophet, und (er/es) redete begeistert, und (er/es) 

geberdete sich wie ein Verzückter/Wahnsinniger

uitnbau ויתנבאו

und/(daß/aber/...) (sie) weissagten. und/(daß/aber/...) (sie) 

redeten begeistert, und/ (daß/aber/...) (sie) handelten als 

Prophet. und/(daß/aber/...) (sie) sich erwiesen als Prophet. 

und/(daß/aber/...) (sie) gerieten in prophetische Verzückung

uitndbu ויתנדבו
und (sie) taten/gaben freiwillig, und (sie) brachten eine 

freiwillige Gabe, und (sie) zeigten sich willig

uitnh ויתנה

und (er/es) 

stellte/gab/übergab/überließ/gestattete/setzte/tat/legte/machte/b

ewirkte sie (Sg). und (er/es) gab sie (Sg) hin/preis. und (er/es) 

bot sie (Sg) an. und (er/es/ man) wird geben sie (Sg)

uitnhu ויתנהו
und (er/es) stellte/gab/übergab/erlaubte/legte/machte/tat ihn. 

und/(daß/da/ ) (er/es) gab hin/preis ihn. und (sie) 

gaben/taten/stellten ihn/es
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uitnu ויתנו

und/(daß/da/aber/...) (sie) gaben (hin/preis). und/(damit/...) (sie) 

geben, und (sie) werdein/(sollen) geben. und/(daß/da/aber/...) 

(sie) stellten/übergaben/erlaubten/legten/ 

machten/gestatteten/setzten/taten/bewirkten. und/(daß/...) (sie) 

setzten in Gang, und (sie) wurden 

gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. und/(so/...) (sie) 

werden/(mögen) gegeben werden, und (sie) schwanden dahin, 

und (sie) vergingen, und (sie) erhoben/ erheben (= v 

Stimme/Geschrei). und (sie) sangen/besangen/lobten/priesen. 

und (sie) gaben sich hin

uitnuhu ויתנוהו
und (sie) gaben ihn. und (sie) gaben hin/preis ihn. und (sie) 

stellten/übergaben/ 

erlaubten/legten/machten/setzten/taten/bewirkten ihn

uitnuM ויתנום
und (sie) 

machten/stellten/übergaben/erlaubten/legten/setzten/taten/bewi

rkten (PI), und (sie) gaben (hin/preis) sie (PI)

uitnxM ויתנחם
und/(daß/...) (er/es) empfand/empfinde Mitleid/Reue. und 

(er/es) erbarmte sich, und (er/es) tat leid, und (er/es) ließ sich 

trösten, und (er/es) tröstete sich (= durch zu rächen)

uitnC ויתנך und (er/es/man) gab dich (hin/preis). Und (er/es/man) 

übergab/setzte/stellte/legte/tat/ machte dich

uitnclu ויתנכלו
und (sie) schmiedeten arglistige Pläne, und (sie) handelten 

listig/arglistig. Und (sie) übten Trüg

uitncr ויתנכר und (er/es) stellte sich fremd, und (er/es) verstellte sich, und 

(er/es) gab sich nicht zu erkennen, und (er/es) ließ erkennen

uitnM ויתנם
und (er/es/man) gab/übergab/setzte/stellte/legte/tat/machte sie 

(PI), und (er/es) gab hin/preissie (PI), und (sie) 

setzten/machten/legten/taten/gaben/übergaben sie (PI)

uitnN ויתנן und Jithnan

uitnnu ויתננו und (er/es) gab/übergab/setzte/stellte/legte/machte/tat/überließ 

ihn/es/uns. und (er/ es) gab ihn/es/uns hin/preis

uitnylu ויתנצלו und (sie) rissen von sich, und (sie) taten ab

uite ויתע
und/(aber/...) (er/es) leitete in die Irre, und (er/es) ließ 

abirren/torkeln/taumeln/ umherirren, und (er/es) 

verführte/täuschte
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uiteb ויתעב

und/(daß/...) (er/es) handelte abscheulich. und/(daß/...) (er/es) 

verhielt sich abscheulich. und/(daß/...) (er/es) warein Greuel. 

und/(daß/...) (er/es) sündigte, und (er/es) verabscheute, und 

(er/es) flößte Abscheu ein

uitebr ויתעבר und/(aber/da/...) (er/es) wurde zornig/ärgerlich. und/(aber/...) 

(er/es) zürnte, und (er/ es) geriet außer sich

uitednu ויתעדנו und (sie) ließen es sich gut gehen, und (sie) lebten behaglich

uiteu ויתעו

und (sie) leiteten/leiten in die Irre, und (sie) ließen 

abirren/torkeln/taumeln/umherirren und (sie) 

verführten/täuschten. und (sie) verirrten sich, und (sie) 

wanderten. und (sie) gingen verloren, und (sie) wichen ab. und 

(sie) gingen in die Irre, und (sie) torkelten/ taumelten

uiteuM ויתעום
und (sie) leiteten in die Irre sie (PI), und (sie) ließen 

abirren/torkeln/taumeln/ umherirren sie (PI), und (sie) 

verführten/täuschten sie (PI)

uitellu ויתעללו
und (sie) taten/richteten an. und (sie) trieben Mutwillen, und 

(sie) hielten zum Narren, und (sie) vergewaltigten/vollbrachten. 

und (sie) ließen ihren Mutwillen aus

uitelP ויתעלף
und (er/es) verhüllte sich, und (er/es) ermattete, und (er/es) 

wurde ohnmächtig

uiteM ויתעם
und (er/es) leitete in die Irre sie (PI), und (er/es) ließ/läßt 

abirren/taumeln/umherirren sie (PI), und (er/es) 

verführte/täuschte sie (PI)

uiteyb ויתעצב
und (er/es) härmte/grämte sich, und (er/es) war bekümmert, 

und (er/es) zürnte

uiteybu ויתעצבו
und (sie) grämten/härmten sich, und (sie) zürnten, und (sie) 

waren bekümmert

uiterbu ויתערבו
und/(aber/…) (sie) vermischten sich, und (sie) ließen sich ein 

mit

uitpll ויתפלל
und/(da/ ) (er/es) 

betete/betet/bat/richtete/schlichtete/flehte/vermittelte. und 

(er/es/ man) wird/möge beten

uitpllu ויתפללו
und (sie) beteten/baten/richteten/schlichteten/flehten. Und (sie) 

werden beten

uitpyyu ויתפצצו und (sie) wurden zerschmettert

uitpkd ויתפקד und/(da/ ) (er/es) wurde gemustert/gezählt
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uitpkdu ויתפקדו und (sie) wurden gemustert/gezählt

uitpru ויתפרו und (sie) nähten (zusammen)

uitprku ויתפרקו und (sie) rissen (von) sich ab. Und (sie) wurden abgerissen

uitpw ויתפש

und/(da/...) (er/es) 

faßte/nahm/griff/ergriff/packte/fing/hielt/entehrte. und (er/es) 

nahm gefangen/ein. und (er/es) handhabte (= v Werkzeuge), 

und (er/es) beherrschte/spielte (= v Instrument), und (er/es) 

vergriff sich

uitpwh ויתפשה und (er/es) nahm sie (Sg) (ein/gefangen). und (er/es) 

faßte/griff/ergriff/packte/ entehrte/fing/hielt sie (Sg)

uitpwu ויתפשו

und/(da/...) (sie) nahmen (gefangen/ein). und/(da/...) (sie) 

faßten/griffen/ergriffen/ packten/entehrten/fingen/hielten. und 

(sie) vergriffen sich, und (sie) wurden ergriffen/ 

gefangen/eingenommen/besetzt/erobert

uitpwuM ויתפשום
und/(da/...) (sie) 

griffen/ergriffen/faßten/nahmen/packten/entehrten/fingen/hielten 

 (PI). und/(da/...) (sie) nahmen gefangen/ein sie (PI)

uitpwo ויתפשט und (er/es) zog aus

uitpwM ויתפשם
und (er/es) nahm sie (PI) (ein/gefangen). und (er/es) 

faßte/griff/ergriff/packte/entehrte/ fing/hielt sie (PI)

uitY ויתץ
und (er/es) riß nieder, und (er/es) zerstörte/zerbrach. und 

(er/es) schlug aus (= v Zahn), und (er/es) wurde 

umgerissen/niedergerissen

uityhu ויתצהו und (sie) rissen nieder ihn. Und (sie) zerstörten/zerbrachen ihn

uityu ויתצו und (sie) rissen nieder, und (sie) zerstörten/zerbrachen. Und 

(sie) schlugen aus (= v Zähne)

uitkbyu ויתקבצו und/(da/auch/…) (sie) sammelten/versammelten sich

uitkdwu ויתקדשו
und/(da/...) (sie) heiligten sich, und (sie) wurden 

geheiligt/gefeiert. und (sie) erwiesen sich als heilig

uitklsu ויתקלסו und (sie) verspotteten, und (sie) machten sich lustig

uitke ויתקע
und (er/es) schlug (ein/auf). und/(daß/dann/ ) (er/es) 

stieß/blies/rammte/klatschte/ schüttelte, und (er/es) wurde 

gestoßen/geblasen
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uitkeh ויתקעה und (er/es) schlug sie (Sg) ein/auf (= v Nagel/Pflock/Zelt). und 

(er/es) rammte/stieß sie (Sg) (= v Messer)

uitkehu ויתקעהו und (er/es) stieß/blies ihn. Und (er/es) schlug (ein) ihn

uitkeu ויתקעו

und/(da/...) (sie) stießen (= ins Horn), und (sie) schlugen ein (= 

v Pflöcke/Nägel). und (sie) bliesen, und (sie) schlugen auf (= v 

Zelt), und (sie) klatschten/schüttelten (= v Hände), und (sie) 

gaben Signal

uitkeM ויתקעם
und (er/es) stieß/rammte/befestigte sie (PI), und (er/es) schlug 

sie (PI) (ein)

uitkwr ויתקשר und (er/es) verschwor/verband sich

uitr ויתר

und/(ferner/...) (der/ein) 

Rest/Überschuß/Vorrang/Vorzug/Strick/Zeltstrick/Uberfluß/ 

Überschuß/Überrest/Vorteil/Gewinn (von), und (das/ein) 

Übriggebliebene(s)/Seil/ Überragende(s)/Übrige(s) (von), und 

(die/eine) Sehne/Bogensehne (von), und 

überaus/allzu/außerdem. und über die Maße, und im übrigen, 

und (er/es) ließ frei, und (er/es) löste/brach. und (er/es) 

kundschaftete/spionierte aus. und (er/es) fand sich zurecht, 

und (er/es) führte/führt. und (er/es) machte einen Sprung, und 

(er/es) bebte/ bebt, und (er/es) verkrampfte, und (er/es) 

streckte aus (= v Hand), und (er/es) ließ beben

uitrau ויתראו
und (sie) sahen einander an. Und (sie) sahen sich gegenseitig 

an. Und (sie) maßen einander

uitru ויתרו

und sein 

Rest/Ubriggebliebenes/Uberschuß/Vorrang/Vorzug/Uberagende

s/Uberfluß. und (sie) spionierten aus. und/(daß/...) (sie) 

spionieren aus. und (sie) erkundeten, und (sie) kundschafteten 

aus. und (sie) 

bereisten/erforschten/ergründeten/bedachten/erwogen, und 

(sie) gingen umher als Kundschafter/Händler

uitrumM ויתרומם und (er/es) erhob sich, und (er/es) wird sich erheben

uitruN ויתרון und/(aber/…) (der/ein) Vorzug/Vorteil (von)

uitrM ויתרם

und ihr (PI) 

Rest/Überragendes/Übriges/Überschuß/Überfluß/Überrest/Vorr

ang/ Vorzug, und ihr~ (PI) 

Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/Bogensehne
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uitrN ויתרן und Jithran

uitryyu ויתרצצו und (sie) stießen sich gegenseitig

uitrt ויתרת
und (der/ein) Lappen/Fettansatzder Leber, und (das/ein) 

Uberflüssige(s)/ Überragende(s) (von), und (der/ein) Überhang 

(von), und (die/eine) Fettmasse (von)

uitwM ויתשם
und (er/es) entwurzelte/zerstörte/vertrieb sie (PI), und (er/es) 

riß/rottete sie (PI) aus

ucab וכאב

und (er/es) wird Schmerzen empfinden, und (er/es) wird leiden, 

und (der/ein) Schmerz, und (die/eine) Betrübnis/Qual. und 

(das/ein) Leid. und/(ja/...) wie (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/Lehrer (von), und 

wie (die/eine) Knospe/Blüte/Frische/Kraft. und wie (das/ein) 

Grün, und wie (der/ein) Geist/ Weinschlauch

ucabi וכאבי
und wie mein Vater, und wie (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/ Lehrer von. und 

mein Schmerz/Leiden

ucabwluM וכאבשלום und wie Abschalom

ucaur וכאור
und wie (das/ein) Licht/Tageslicht/Glück/Feuer (von), und wie 

(die/eine) Helligkeit/ 

Erleuchtung/Heiterkeit/Offenbarung/Flamme/Glut (von)

ucaxb וכאחב und wie Ahab

ucaxd וכאחד
und wie ein(er) (von), und wie 

irgendeiner/jemand/derselbe/dasselbe (von)

ucaxicM וכאחיכם und wie euer/eure 

Bruder/Brüder/Genosse(n)/Freund€/Nächste~ /Verwandte~

ucaxrunh וכאחרונה

und wie 

nachher/hinterher/hinten/hinter/nach/später/künftig/zuletzt/schli

eßlich. und wie am Ende, und wie (der/ein) 

Hintere(r)/Spätere(r)/Zweite(r)/Letzte(r)/Folgende®

ucaxrnh וכאחרנה

und wie 

nachher/hinterher/hinten/hinter/nach/später/künftig/zuletzt/schli

eßlich. und wie am Ende, und wie (der/ein) 

Hintere(r)/Spätere(r)/Zweite(r)/Letzte(r)/Folgende®
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ucail וכאיל
und wie (die/eine) Eiche/Terebinthe/Kraft (von), und wie 

(der/ein) Hirsch/Widder (von), und wie (der/ein) Mächtige(r) 

(von), und wie (die/eine) Oberschicht (von)

ucaiN וכאין
und wie nicht seiend, und beinahe, und wie (das/ein) 

Nichts/Nichtsein. Und wie nichts

ucalh וכאלה
und wie diese/jene (PI), und wie (die/eine) Beschwörung, und 

wie (der/ein) Fluch/Eid/ Schwur, und wie (die/eine) 

Eiche/Terebinthe/Verwünschung

ucaluN וכאלון und wie (die/eine) Eiche/Terebinthe (von)

ucalM וכאלם und wie (der/ein) stumme(r)/sprachlose(r). und wie (die/eine) 

Verstummung, und (die/eine) Halle/Vorhalle

ucamu וכאמו
und wie seine 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

ucamtiM וכאמתים und ungefähr zwei Ellen

ucasP וכאסף
und wie (die/eine) 

Versammlung/Einsammlung/Lese/Ernte/Obsternte/Vorratskam

mer (von), und wie (das/ein) Vorratshaus/Einernten (von)

ucaps וכאפס und wie (das/ein) Schwinden/Ende/Aufhören/Nichtsein/Nichts

ucarx וכארח

und wie (der/ein) 

reisende(r)/wandernde(r)/ziehende(r)/wegziehende(r)/ 

aufbrechende(r). und wie (der/ein) auf dem Wege seiende(r). 

und wie/gemäß (d~/ein~ ) 

Weg/Pfad/Reisende~/Steig/Lebensweg (von), und wie (der/ein) 

(die/eine) Handlungsweise (von), und wie (der/ein) (die/eine) 

Art und Weise (von)

ucari וכארי und wie (der/ein) Löwe

ucawM וכאשם

und wie (die/eine) 

Sühnegabe/Schuld/Verschuldung/Buße/Sühne. und wie 

(das/ein) Schuldopfer, und wie (der/ein) 

schuldige(r)/verschuldete(r). und wie (der/ein) zur Sühne 

verpflichtete®

ucawr וכאשר
und/(aber/…) wie/gleichwie. Und so wie. Und 

als/jenachdem/nachdem/weil/da/wenn

ucba וכבא

und wie/wenn/als 

kommend/gehend/eintretend/einfahrend/einziehend/hineingehe

nd/ einkehrend/eintreffend/einziehend. (= Inf): und wie 

(das/ein) Kommen/... (von)
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ucbgd וכבגד

und wie (das/ein) Kleid/Kleidungsstück (von), und wie 

(die/eine) Kleidung/Decke (von), und wie (der/ein) 

Mantel/Trug/Verrat/Raub (von), und wie (die/eine) 

Hinterlist/Untreue (von)

ucbd וכבד

und (er/es) wird 

schwer/gewichtig/ansehnlich/geehrt/stark/belastet/reich sein, 

und (er/ es) wird für ansehnlich halten, und (er/es) wird 

ehren/verstocken. und (er/es) wird hart machen, und (er/es) 

ist/war schwer, und ehre (du)!, und schwer (von), und 

ansehnlich/zahlreich/beladen/belastet/reichlich/reich/beschwerli

ch/drückend/lästig/schwierig/ 

stumpf/schwerfällig/verhärtet/verstockt/gewichtig/geehrt. und 

(die/eine) Ehre/Schwere/ 

Menge/Last/Leber/Macht/Herlichkeit/Fülle/Pracht (von), und 

(das/ein) Gewicht (von), und (der/ein) Ruhm/Reichtum/Stolz 

(von), und wie (das/ein) Leinen, und wie (das/ein) leinerne(s) 

Kleid

ucbdi וכבדי

und mein~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/Men

ge/Leber/ Ansehen, und wie (die) 

Körperglieder/Baumaste/Stangen von. (mit Mund/Sprache): 

und (die (PI)) unverständliche(n) von. und (die (PI)) 

schwere(n)/beladene(n)/ 

belastete(n)/reichliche(n)/reiche(n)/beschwerliche(n)/drückende(

n)/lästige(n)/ 

schwierige(n)/stumpfe(n)/schwerfällige(n)/gewichtige(n)/zahlreic

he(n)/geehrte(n)/ geachtete(n)/verhärtete(n)/verstockte(n) von

ucbdnuC וכבדנוך und/(dann/so/...) (wir) werden ehren dich, und (wir) werden dir 

die Ehre erweisen, und (wir) werden dich für ansehnlich halten

ucbdtu וכבדתו und (du) wirst ehren ihn. und (du) ehrst ihn. und (du) wirst die 

Ehre erweisen ihm. und (du) wirst für ansehnlich halten ihn

ucbu וכבו und/(so/...) (sie) werden löschen/auslöschen. und/(so/...) (sie) 

werden erlöschen/ verlöschen/ausgehen/aufhören

ucbua וכבוא

und/(daß/...) wie/wenn/als 

kommend/gehend/hineingehend/eintreffend/einkehrend/ 

einziehend/eintretend/einfahrend. (= Inf): und wie (das/ein) 

Kommen/... (von)

ucbud וכבוד

und/(da/...) (die/eine) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht 

(von), und (das/ein) Schwersein/Ansehen/Uebste(s) (von), und 

(der/ein) Ruhm/ Reichtum/Stolz (von)
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ucbudu וכבודו
und sein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

ucbudi וכבודי
und mein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

ucbudC וכבודך
und dein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

ucbuN וכבון und Chabbon

ucbir וכביר

und (das/ein) Kissen (von), und (die/eine) Decke (von), und 

(das/ein) Geflecht aus (Ziegenhaar), und 

groß/mächtig/zahlreich/stark/gewaltig/reichlich/viel. und 

(der/ein) große(r)/gewaltige®

ucbit וכבית

und wie (das/ein) Haus/Innere(s)/Geschlecht (von), und wie 

(der/ein) Zelt/Palast/ Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal (von), und 

wie (die/eine) Wohnstätte/Fundstätte/ 

Familie/Nachkommenschaft/Sippe (von), und wie/als (der/ein) 

Behälter (von)

ucbs וכבס
und (er/es) wird waschen/walken/reinigen. Und/(dann/...) 

(er/es) wird gewaschen werden

ucbsu וכבסו und (sie) werden walken/waschen/reinigen

ucbstM וכבסתם und (ihr) werdet walken/waschen/reinigen/bleichen

ucbrit וכברית
und wie (der/ein) Bund/Vertrag (von), und wie (das/ein) 

Bündnis (von), und wie (die/ eine) Lauge (von), und wie 

(das/ein) Laugensalz (von)

ucbw וכבש und (das/ein) Lamm/Schaflamm (von), und (der/ein) Schemel, 

und (er/es) wird erobern/unterwerfen/besetzen/überwältigen

ucbwh וכבשה

und 

unterwerft/erobert/unterdrückt/überwältigt/zertretet/unterjocht/ve

rnichtet/ bezwingt (ihr) sie (Sg)!. und stellt unter die Herrschaft 

(ihr) sie (Sg)!. und macht (ihr) urbar sie (Sg)!. und (das/ein) 

Lamm (weiblich)

ucbwu וכבשו

und (sie) werden 

bezwingen/vergewaltigen/niedertreten/unterwerfen/unterjochen. 

 und (sie) werden unter die Herrschaft stellen, und (sie) werden 

urbar machen, und (sie) werden sich kümmern
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ucbwiM וכבשים

und (die) Lämmer/Schaflämmer. und unter die Herrschaft 

stellend, und (die (PI)) unter die Herrschaft stellend(e(n)). und 

sich kümmernd, und urbar machend, und sich annehmend (= v 

Schuld), und 

bezwingend/vergewaltigend/niedertretend/unterwerfend/ 

unterjochend/bezwingend/vernichtend

ucbwr וכבשר
und wie (das/ein) Fleisch/Wesen/Lebewesen (von), und wie 

(der/ein) Leib/ Verwandte(r)/Körper (von), und wie (die/eine) 

Haut (von), (coli): und wie (der/ein) Mensch

ucgburtC וכגבורתך

und wie dein~ 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Vorrang/Sieg/Uberlegenheit/ 

Machterweisung/Machttat. und wie deine 

Kräfte/Machterweisungen/Tapferkeiten/ 

Siege/Überlegenheiten/Machttaten

ucgbnh וכגבנה und wie (der/ein) Käse

ucgbr וכגבר
und wie (der/ein) Mann/Starke®/Held (von), und wie (das/ein) 

Männchen

ucglgl וכגלגל
und wie (das/ein) Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte(s). und 

wie (der/ein) Steppenläufer/Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind. 

und wie (die/eine) Raddistel/Drehung

ucgnh וכגנה und wie (der/ein) Garten, und wie (die/eine) Kultstätte, und wie 

(das/ein) Gärtchen, und wie (der/ein) heilige(r) Hain

ucdbru וכדברו

und wie/wenn er 

spricht/sprach/redet(e)/zusagt(e)/nachsagt(e)/denkt/dachte/ 

zuredet(e)/anredet(e)/verspricht/versprach. und wie/wenn er 

(sich) sagt(e). (= Inf) und wie sein Sprechen/…

ucdh וכדה und ihr (Sg) Krug

ucdi וכדי
und nach Bedarf, und entsprechend/gemäß/wie. Und nach 

Verhältnis, und soviel als

ucdiM וכדים und (die) Krüge/Eimer

ucdcd וכדכד und (der/ein) Rubin

ucdmi וכדמי
(PI): und wie (das/ein) Blut von. Und wie mein Blut, und wie 

(die) Bluttaten/ Blutschulden von

ucdnh וכדנה (Chald): und wie dieser. (Chald): und folgendermaßen
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ucdrC וכדרך

und wie/nach/gemäß (d~ /ein~ ) Art und Weise (von), und wie 

(der/ein) Weg/Gang/ Wandel/Pfad (von), und wie (die/eine) 

Straße/Reise/Stelle/Lebensweise (von), und wie (das/ein) 

Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), und ungefähr (eine) Reise 

(von)

uch וכה und/(so/...) so/also/folgendermaßen/jetzt. Und hier/da/dorthin

uchM וכהם und wie sie/diese/jene (PI)

uchN וכהן und/(aber/...) (der/ein) Priester (von), und (er/es) wird Priester 

sein, und (er/es) wird das Priesteramt verwalten

uchnh וכהנה
und wie sie (PI), und wie diese/jene/dieselben. Und (das/ein) 

Priesteramt/Priestertum

uchnu וכהנו
und (sie) werden Priester sein, und (sie) werden das 

Priesteramt verwalten, und (sie) werden sich priesterlich 

schmücken

uchnuhi וכהנוהי (Chald): und seine Priester

uchnia וכהניא (Chald): und die Priester

uchnih וכהניה und ihre (Sg) Priester

uchnihM וכהניהם und ihre (PI) Priester

uchniu וכהניו und seine Priester

uchniM וכהנים und (die) Priester

uchyr וכהצר
und wie/wenn ängstigend/bedrängend/belagernd. und 

wie/wenn sich in Bedrängnis befindend. (= Inf): und wie 

(das/ein) Ängstigen/…

uchriM וכהרים

und wie (die) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer. und 

wie/wenn/als hebend/ 

erhebend/aufhebend/rühmend/preisend/auftragend/erhöhend/w

egnehmend/darbringend, und wie/wenn/als hoch hebend, und 

wie/wenn/als zur Schau stellend, und wie/wenn/als Spende 

aufbringend, und wie/wenn/als in die Höhe hebend. (= Inf) und 

wie (das/ein) Heben/... (von)
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uchwxit וכהשחית
und/(aber) wie/wenn 

verwüstend/zerstörend/ruinierend/verderbend/vernichtend/ 

schädigend. (= Inf): und/(aber/...) wie (das/ein) Verwüsten/…

uchth וכהתה

und (sie) wird matt/stumpf/schwach/mutlos sein, und (sie) wird 

schwach/müde werden, und (sie) wird 

nachlassen/abklingen/zurückhalten/hindern/verzagen/anfahren/ 

zurechtweisen, und (sie) wird schief ansehen

uchtudtu וכהתודתו und wie/wenn er bekennt/bekannte/preist/pries/dankt€. (= Inf): 

und wie sein Bekennen/…

uchtpll וכהתפלל und wie/wenn betend/bittend/fürbittend/richtend/schlichtend. (= 

Inf): und wie (das/ein) Beten/... (von)

ucuab וכואב
und leidend, und (der/ein) leidend(e®). Und Schmerzen 

habend/empfindend

ucub וכוב und Chub

ucube וכובע und (der/ein) Helm (von)

ucubeiM וכובעים und (die) Helme

ucuiN וכוין (Chald): und (die) Fenster

ucucbiM וכוכבים und (die) Sterne

ucumz וכומז und (die/eine) Spange/Halskette

ucunN וכונן

und (er/es) wird 

gründen/bereiteten/befestigen/legen/zurichten/herrichten/einrich

ten/ ausrichten. und (er/es) wird zielen (= v Pfeil), und (der/ein) 

gründend(e(r))/ 

bereitetend(e(r))/befestigend(e(r))/herrichtend(e(r)). und richte 

aus/her/ein (du)!, und bereite (du)!

ucunnihu וכונניהו und Chonanja(hu)

ucus וכוס und (der/ein) Becher/Krug (von), und (der/ein) Kauz

ucusi וכוסי und mein Becher/Krug/Kauz

ucur וכור und (der/ein) Ofen/Schmelzofen (von)
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ucuw וכוש und Kusch

ucuwiM וכושים und (die) Kuschiter

uczab וכזאב und wie Seeb

uczat וכזאת und wie diese/jene (Sg). Und dergleichen

uczbx וכזבח und wie Sebach

uczh וכזה und wie dies~ /jene~ /solch~ (Sg)

uczmnM וכזמנם
und wie/gemäß ihr~ (PI) Zeit/Frist. Und wie/gemäß ihr~ (PI) 

festgesetzte~ Zeit

ucx וכח
und/(aber/...) (die/eine) Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke (von), und 

(der/ein) Ertrag/ Besitz (von), und (das/ein) Eigentum (von), 

und (die) Kraft der Erde

ucxul וכחול und wie (der/ein) Sand/Strand (von)

ucxumh וכחומה
und wie (die/eine) Mauer/Ringmauer. Und wie (der/ein) 

Wall/Schutz

ucxuY וכחוץ
und wie (die/eine) Straße/Gasse/Außenseite. Und wie (das/ein) 

Außere(s)

ucxzktu וכחזקתו und wie sein Erstarken/Ergreifen, und wie seine Macht

ucxci וכחכי
und wie/wenn 

wartend/harrend/hoffend/erhoffend/zögernd/vertrauend. (= Inf): 

und (das/ein) Warten/... (von)

ucxlk וכחלק
und/(so/...) wie/gemäß (d~/ein~ ) 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker/Feld/ 

Grundstück/Los/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei (von)

ucxmr וכחמר

und wie (der/ein) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel

. und wie (das/ein) Pech, und wie (das/ein) Homer (= e 

Hohlmaß)

ucxmti וכחמתי und wie/(gemäß/…) mein~ Zorn/Gift/Grimm/Hitze/Glut
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ucxw וכחש

und (er/es) wird 

lügen/leugnen/heucheln/verleugnen/ableugnen/verheimlichen/ 

vortäuschen/fehlen/schmeicheln. und (er/es) wird unterwürfig 

sein, und (er/es) wird im Stich lassen. und/(so/...) (er/es) 

lügt/log/leugnet. und/(so/...) (er/es) wird verleugnen, und (er/es) 

wird schwinden/abmagern. und (er/es) wird schlank/mager 

werden, und (die/eine) Lüge, und (der/ein) Trug/Lügner/Verfall. 

und (die/eine) Täuschung/ Abmagerung, und (zu) lügen, und 

(das/ein) Lügen

ucxwti וכחשתי

und (ich) werde 

leugnen/ableugnen/verleugnen/lügen/vortäuschen/verheimliche

n/ fehlen/schmeicheln/heucheln. und (ich) leugne, und (ich) 

werde im Stich lassen, und (ich) werde unterwürfig sein

ucol וכטל und wie (der/ein) Tau. Und wie (der/ein) feine® Regen

uci וכי

und/(aber/eben/denn/oder/...) 

daß/weil/als/da/wenn/gewiß/fürwahr/wahrlich/sofern/so/ 

obgleich, und wenn auch, und nun gar. und so oft. und 

(die/eine) Brandwunde, und (das/ein) Brandmal

uciduN וכידון und (der/ein) Spieß/Wurfspieß (von), und (das/ein) kurze(s) 

Schwert (von), und (der/ ein) kurze(r) Speer (von)

ucidN וכידן und (der/ein) Wurfspieß, und (das/ein) kurze(s) Schwert

uciuM וכיום
und heute, und dieser Tag. Und wie (der/ein) Tag (von), und 

jetzt, und wie es gegenwärtig ist

uciunh וכיונה und wie (die/eine) Taube

uciuniM וכיונים und wie (die) Tauben/Täubchen

ucilput וכילפות und (die) Beile/Axte

ucilpt וכילפת und (die) Beile/Axte

ucimh וכימה
und (das) Siebengestirn, und (die) Plejaden. Und (der) große® 

Hund

ucimi וכימי und wie (die) Tage von. Und wie meine Tage

ucimiC וכימיך und wie deine Tage
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uciratC וכיראתך
und wie dein~ Angst/Furcht/Scheu/Ehrfurcht. (und in dem 

Maße der Angst vor dir)

uciriM וכירים (Du): und (der/ein) kleine® Herd

ucirk וכירק
und wie (das/ein) Grün/Grüne(s)/Kraut/Grünzeug/Gemüse 

(von). (Sg): und wie (die) Grünpflanzen (von), und wie (das/ein) 

grüne(s) Laub (von)

uciwr וכישר

und wie (der/das/ein) 

richtige~/rechte”/gebürende”/angemessene~, und wie (die/ 

eine) Geradheit/Redlichkeit/Aufrichtigkeit/Unbescholtenheit. 

und wie (das/ein) Recht

ucch וככה und so. und genau so. und also

uccxi וככחי
und/(so/...) wie meine Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke. Und wie 

mein Ertrag/Eigentum/ Besitz

uccl וככל und gemäß alP . Und wie 3??. Und wie das Ganze

ucclh וככלה
und wie (die/eine) 

Braut/Schwiegertochter/Vernichtung/Vertilgung/Vollendung. 

Und wie (das/ein) Ende

ucclut וככלות

und wie/wenn 

aufhörend/vergehend/dahinschwindend/umkommend. und 

wie/wenn zu einem Ende kommend, und wie/wenn 

vollendet/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/ 

alle/verbraucht/aufgebraucht/ganz seiend, und wie/wenn zu 

Ende seiend, und wie/ wenn aufgerieben/vernichtet werdend. 

(= Inf): und wie (das/ein) Aufhören/... (von)

ucclutM וככלותם

und wie/wenn (sie) 

vernichte(te)n/vertilg(t)en/vollende(te)n/vervollständig(t)en/ 

aufbrauch 

(t)en/aufreeinben/aufreineben/dahmschwmden/dahmschwande

n/aufhor(t)en. und wie/wenn (sie) ein Ende bereite(te)n. und 

wie/wenn (sie) fertig mach(t)en. (= Inf): und wie i

uccsP וככסף und wie (das/ein) Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück (von)

uccpir וככפיר und wie (der/ein) junge® (und starke®) Löwe (von)
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uccr וככר

und (der/ein) Kreis/Umkreis/Zirkel/Bezirk (von), und (die/eine) 

Gegend/Rundung/ Scheibe/Münze (von), und (der/ein) 

Brotlaib/Brotkuchen (von), und (das/ein) Talent (von). (Sg): und 

(die) Talente (von), und (das/ein) (runde(s)) Gewicht (von)

uccrml וככרמל und wie (der) Karmel

ucl וכל

und all~. und/(aber/oder/auch/da/als/...) 

alles/alP/jede~/irgendein~/ganz/irgend/ 

allerhand/allerlei/jegliche~ . und alle zusammen, und (die/eine) 

Gesamtheit/Gänze (von), und (das/ein) Ganze(s) (von), und 

(er/es) wird erfassen, und (er/es) hat erfaßt (= m. e. Maß)

uclah וכלאה
und wie Lea. Und (sie) wird 

zurückhalten/hindern/verweigern/hemmen/einschließen/ 

sperren/einsperren

uclb וכלב und Kaleb. Und (der/ein) Hund, und wie (das/ein) Herz (von)

uclbia וכלביא und wie (die/eine) Löwin

uclbC וכלבך
und wie/gemäß/nach deine~ 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/ 

Mut/Denken/Wissen/Inneren

uclh וכלה

und (sie (Sg)) (ist/war) ganz, und alle von ihr (Sg). und ihr~ 

(Sg) Gesamtheit/Ganzes/ Gänze, und (er/es) wird zu Ende 

sein, und (er/es) wird fertig/ganz/alle/verbraucht/ 

vollendet/beschlossen/vorüber/erschöpft sein, und (er/es) wird 

vollenden/vertilgen/verbrauchen/aufreiben/verzehren/aufhören/v

ervollständigen/vernichten/aufbrauchen/ 

dahinschwinden/umkommen. und (er/es) wird vollendet/fertig 

sein/werden. und (er/es) wird ein Ende bereiten, und (er/es) 

wird fertig machen, und (er/es) ist/war fertig, und (er/es) 

geht/ging zu Ende, und (er/es) verzehrt(e). und/(als/wenn/...) 

(er/es) vollendet(e). und zu vollenden, und (das/ein) Vollenden. 

und/(aber/...) (die/eine) 

Vernichtung/Vertilgung/Vollendung/Braut/Schwiegertochter. 

und/(aber/...) (das/ein) Ende, und schmachtend/verlangend 

uclhbh וכלהבה und wie (die/eine) Flamme, und wie (die/eine) blitzende Spitze
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uclu וכלו

und (sie) werden vollenden/vertilgen/verbrauchen/aufreiben. 

und (sie) werden zu Ende sein, und (sie) werden 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet sein, und (sie) werden 

aufgerieben/vernichtet werden, und alles von ihm. und er ganz. 

und/(aber/...) sein~ Ganzes/Gesamtheit/Gänze

uclub וכלוב und Kelub. Und (der/ein) Korb

uclut וכלות

und (das/ein) Vollenden von. und (das/ein) 

Vervollständigen/Aufhören/VollendetSein/ 

ZuEndeGehen/VorüberSein/ErschöpftSein/Aufbrauchen/Dahins

chwinden/Vernichten/ 

BeschlossenSein/AufgebrauchtSein/AufgeriebenWerden von. 

und verlangend

ucluticM וכלותיכם und eure Bräute/Schwiegertöchter. Und eure jungen Frauen

ucli וכלי

und ich ganz. und/(aber/...) (das/ein) Gefäß/Gerät/Werkzeug 

(von), und (der/ein) Gebrauchsgegenstand (von), und 

(die/eine) Waffe (von), und (die) Gefäße/Geräte/ 

Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen/Instrumente von. 

und mein~ 

Gerät(e)/Werkzeug(e)/Gebrauchsgegenstand/Gebrauchsgegen

stände/Waffe(n). und (der/ein) Betrüger/Ränkeschmied. und 

(der/ein) an sich haltende(r)

ucliu וכליו
und seine 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen/Au

srüstungen

ucliuN וכליון
und Chiljon. Und (das/ein) Erlöschen/Hinschmachten (von), 

und (die/eine) Vernichtung (von)

ucliut וכליות
und (die) Nieren (von). (PI): und (das/ein) 

Innerste(s)/Geheimste(s) (von), und (die) 

Kränze/Gewinde/Laubwerke

ucliuti וכליותי und meine Nieren. (PI): und mein Inneres/Geheimstes

uclil וכליל

und vollkommen/perfekt/vollendet/gänzlich (von), und ganz und 

gar. und (der/ein) vollkommene(r)/perfekte(r) (von), und 

(das/ein) Ganze(s). und zur Gänze, und (das/ ein) Ganzopfer, 

und wie (die/eine) Nacht (von)

uclilh וכלילה und wie/wenn (die/eine) Nacht
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ucliM וכלים
und (die) 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Ausrüstungen/Rüstzeuge/Waffen/Z

euge. (PI) und (d~/ein~) Kleidung/Geschirr

uclit וכלית

und (du) wirst 

vollenden/vollständigen/verbrauchen/aufbrauchen/abfressen/ 

dahinschwinden/vernichten/aufhören/aufreiben/vertilgen. 

und/(wenn/...) (du) vollendetest, und (du) wirst zu Ende gehen, 

und (du) wirst erschöpft sein, und (du) wirst ein Ende bereiten, 

und (du) wirst fertig machen

ucliti וכליתי

und/(so/...) (ich) werde 

vollenden/vervollständigen/vernichten/dahinschwinden/ 

verbrauchen/vertilgen/aufhören/aufreiben/umkommen. und 

(ich) werde erschöpft sein, und (ich) werde ein Ende bereiten, 

und (ich) werde fertig machen, und meine Nieren. (PI): und 

mein Innerstes/Geheimstes

uclitiC וכליתיך
und (ich) werde/(würde) dich 

vertilgen/aufreiben/vollenden/vernichten

uclitM וכליתם

und (ihr) werdet 

vollenden/vervollständigen/vertilgen/verbrauchen/aufreiben/verg

ehen/ dahinschwinden/umkommen/aufhören/dahinschwinden. 

und (ihr) werdet zu Ende sein/ gehen, und (ihr) werdet 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/erschöpft sein, und (ihr) 

werdet zu einem Ende kommen

uclcl וכלכל

und Chalkol. und (er/es) wird versorgen (= mit d 

Nötigen/Nahrung). und (er/es) wird 

erhalten/aufrechterhalten/messen/fassen/aushalten/ertragen. 

und (er/es) wird sorgen für. und (er/es) wird sich kümmern

uclclu וכלכלו

und (sie) werden versorgen mit Nahrung, und (sie) versorgten 

mit Nahrung, und (sie) werden versorgen mit dem Nötigen, und 

(sie) werden sorgen für. und (sie) werden kümmern sich, und 

(sie) werden fassen (in sich), und (sie) werden 

erhalten/aufrechterhalten/ertragen/messen/aushalten. und (sie) 

werden versorgt werden mit Nahrung, und (sie) wurden 

versorgt mit Nahrung

uclclM וכלכלם

und (er/es) wird versorgen sie (PI) mit Nahrung, und (er/es) 

versorgte sie (PI) mit Nahrung, und (er/es) wird 

erhalten/fassen/ertragen sie (PI), und (er/es) wird aufrecht 

erhalten sie (PI)
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uclclti וכלכלתי

und (ich) werde versorgen (= mit d Nahrung/Nötigen). und (ich) 

werde ernähren/ erhalten/fassen. und (ich) werde 

aufrechterhalten/aushalten/ertragen. und (ich) werde sorgen 

für. und (ich) werde mich kümmern

uclcM וכלכם
und ihr alle (zusammen), und alle von euch, und eure~ 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze

ucll וכלל und Chelal

uclM וכלם
und/(daß/…) sie (PI) alle, und alle von ihnen, und ihr~ (PI) 

Ganzes/Gesamtheit/Gänze

uclmh וכלמה und (die/eine) Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

uclmut וכלמות
und (die) Schmähungen/Beleidigungen. Und (die/eine) 

Schande (von)

uclmti וכלמתי und meine Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

uclnh וכלנה
und Kalne. Und sie (Sg) ganz, und ihr~ (Sg) 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze

uclnu וכלנו

und wir alle (sind/waren). und alle von uns. und unsere~ 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze. und (er/es) wird uns 

vernichten/vertilgen/aufreiben. und (er/es) wird unsein Ende 

bereiten

uclpid וכלפיד
und wie (die/eine) Fackel/Flamme (von), und wie (der/ein) Blitz 

(von)

uclwuN וכלשון
und/(aber/...) wie/nach (d~ /ein~ ) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht (von), und wie 

(die/eine) züngelnde Flamme (von)

uclwunM וכלשונם und wie/nach ihre~ (PI) Zunge/Sprache/Rede

uclth וכלתה

und (sie) wird 

beschlossen/vollendet/vorüber/fertig/erschöpft/aufgebraucht/ver

braucht/ ganz/alle sein, und (sie) wird zu einem Ende kommen, 

und (sie) wird aufhören/ 

vergehen/umkommen/dahinschwinden/vollenden/vervollständig

en/vernichten/ aufbrauchen, und (sie) wird zu Ende gehen, und 

(sie) wird ein Ende bereiten, und (sie) wird zu Ende sein, und 

(sie) wird aufgerieben/vernichtet werden, und (sie) wird fertig 

machen, und ihre (Sg) Schwiegertochter
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ucltu וכלתו

und seine Braut/Schwiegertochter/Schnur. und seine junge 

Frau, und (sie) wird 

vernichten/aufreiben/vertilgen/vollenden/vollständigen/aufbrauc

hen/abf ressen ihn. und (sie) wird ein Ende bereiten ihm. und 

(sie) wird fertig machen ihn

ucltih וכלתיה und ihre (Sg) Schwiegertöchter

ucmh וכמה
und wieviel (?). Und wie viele/lange/groß (?). Und (sie) wird 

verlangen/schmachten/ lechzen

ucmhu וכמהו und wie/als/wenn er. Und als ob er

ucmhN וכמהן und Chimhan (= Chimham)

ucmu וכמו und als/wenn. Und wie/gleichwie/ebenso. Und als ob

ucmuya וכמוצא

und wie (die/eine) Strecke/Tagesreise/Quelle/Station (von), 

und wie (der/ein) Ausgang/ 

Aufgang/Ausgangsort/Erlaß/Ausspruch (von), und wie (das/ein) 

Hinausgehen/ Ausgehende(s). und wie (d~/ein~ ) 

Außerung/Wort/Befehl (von) (= alles was hinausgeht), und wie 

(der) Osten

ucmutu וכמותו
und wie sein Tod. und wie/als er stirbt/starb. und wie/als er tot 

ist/war. (= Inf): und wie sein Sterben/…

ucmomuni

M
וכמטמונים

und wie (die) (verborgene(n)) Schätze/Vorräte. Und wie (die) 

(unterirdische(n)) Verstecke

ucmor וכמטר und wie (der/ein) Regen

ucmiM וכמים
und wie (die) Gewässer/Bäche/Flüsse. (PI (Du)): und wie (das) 

Wasser

ucmlah וכמלאה und wie (der/ein) Inhalt, und wie (die/eine) 

Fülle/Ernte/Einfassung/Reihe. und ein) Überfluß/Ertrag/Besatz

ucmN וכמן und (der/ein) Kümmel

ucmnxh וכמנחה

und wie (das/ein) Geschenk/Speisopfer/Unblutige(s). und wie 

(das/ein) Speis- und Trankopfer, und wie (die/eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Ruhe/Beruhigung. und wie (der/ein) 

Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Trost

ucmnwh וכמנשה und wie Menassche/(Manasse)
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ucmstr וכמסתר

und wie (der/ein) 

verbergend(e(r))/verdeckend(e(r))/versteckend(e(r))/ 

verhüllend(e(r))/verheimlichend(e(r))/schützend(e(r))/bergend(e(

r))

ucmellinu וכמעללינו und wie/gemäß unsere~ (bösen) Taten/Handlungen

ucmewh וכמעשה

und wie/nach (d~/ein~) 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe (von), und wie/ 

nach (d~/ein~ ) Werk/Tun/Arbeitsertrag/Erzeugnis (von), und 

wie/nach (d~/ein~ ) Ertrag (von)

ucmY וכמץ
und wie (die/eine) Spreu, und wie (der/ein) 

Unterdrücker/Auspresser

ucmybih וכמצביה (Chald): und wie/(nach/…) sein~ Wollen/GefallenHaben

ucmyuh וכמצוה und wie/nach/gemäß (d~ /ein~ ) Anordnung/Vorschrift

ucmyut וכמצות
und wie (die) ungesäuerte(n) Brote (Matzen), und wie (der/ein) 

Streit/Hader/Zank/ Ärger, und wie/nach (d~/eine~ ) Anordnung 

von. und wie (die) Anordnungen (von)

ucmkrbh וכמקרבה
(Chald): und wie/wenn er sich näherte/nahte. (Chald): und 

wie/wenn er ging/hinging/ auftrat/hintrat. (= Chald (Inf)): und 

wie sein SichNähern/…

ucmrah וכמראה
und wie (der/ein) Anblick (von), und wie (die/eine) 

Ansicht/Erscheinung/Gestalt (von), und wie (das/ein) Aussehen 

(von), wie (die/eine) Vision, wie (der/ein) Spiegel

ucmriu וכמריו und seine Götzenpriester

ucmwmrut וכמשמרות und wie (die) Nägel

ucmwpou וכמשפטו

und wie/gemäß seine~ 

Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise/Recht/Gericht/ 

Pflicht/Rechtssache/Urteil/Rechtsspruch/Rechtsangelegenheit/

Rechtsvorschrift/ Gerichtsverfah ren
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ucmwpoi וכמשפטי

und/(sondern/...) wie/nach (d~ ) 

Gerichte~/Urteile~/Rechtssprüche~/Sätze~/Vorgehensweisen 

von. und wie mein~ Recht(e)/Gericht(e)/Satz/Sätze/Urteil(e)/ 

Ordnung(en)/Pflicht(en)/Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtss

prüche/ 

Rechtsangelegenheit(en)/Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahre

n/Plan/Pläne/Bauplan/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweise(n)

ucmwpoih

N
וכמשפטיהן

und/(so/...) wie ihre (PI) 

Pläne/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen/Rechte/Gerichte/

Pflichten/Rechtssachen/Urteile/Rechtssprüche/Rechtsangelege

nheiten/Rechtsvorschriften/Gerichtsverfahren

ucmwpoM וכמשפטם

und wie/gemäß ihr~ (PI) 

Rechtsspruch/Urteil/Recht/Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschri

ft/Gericht/Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehens

weise/Rechtssache/Recht/Pflicht

ucmwrput וכמשרפות und wie (die) Brände (von)

ucN וכן

und 

so/also/ja/richtig/deshalb/gut/recht/wahr/rechtlich/ebenfalls/sofor

t/sogleich. und gewiß/ja!. und so beschaffen, und in dieser 

Weise, und soviel, und (das/ein) Gestell/ 

Rechte(s)/Richtige(s)/Amt. und (die/eine) 

Stelle/Mücke/Laus/Halterung/Position. und (der/ein) 

Ort/Plat^Untersatz

ucnblt וכנבלת

und wie 

verwelkend/vertrocknend/verzagend/dahinschwindend/abfallen

d. und wie müde/kraftlos/hinfällig/schwach werdend, und wie 

welk seiend/werdend. und wie (das/ ein) abfallende(s)

ucnh וכנה
und Kanne, und (der/ein) Zweig/Setzling/Sprößling. Und 

behüte/beschirme (du)!

ucnhrut וכנהרות und wie (die) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme (von)

ucnu וכנו und seine Stelle/Halterung. Und sein Amt/Gestell

ucnux וכנוח

und als/wenn 

ruhend/lagernd/wartend/aufhörend/neigend/verweilend/schweig

end. und als/wenn sich ausruhend/niederlassend. (= Inf): und 

wie (das/ein) Ruhen/.... und/(aber/...) wie (die/eine) Ruhe
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ucnur וכנור und (die/eine/du) Harfe/Zither

ucnuth וכנותה (Chald): und seine Genossen

ucnuthuN וכנותהון (Chald): und ihre (PI) Genossen

ucnxl וכנחל
und wie (der/ein) Bach/Fluß/Tunnel/Stollen. Und wie (das/ein) 

Bachtal/Wad

ucnma וכנמא (Chald): und so/folgendermaßen. (Chald): und auf diese Weise

ucnnih וכנניה und Chenanja

ucnnihu וכנניהו und Chenanja(hu)

ucnnti וכננתי
und (ich) werde 

gründen/bereiten/herrichten/befestigen/einrichten/legen/ausricht

en/ zielen

ucns וכנס

und wie (das/ein) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen. 

und wie (die/eine) Signalstange/Flagge. und 

sammelnd/ansammelnd/versammelnd. und (der/ein) 

sammelnd(e(r))

ucnsch וכנסכה
und wie ihr~ (Sg) Ausgießung/Trankopfer, und wie ihr (Sg) 

gegossenes Götzenbild

ucnscu וכנסכו
und wie sein~ Ausgießung/Trankopfer, und wie sein 

gegossenes Götzenbild, und sein Gußbild/Götze

ucnsti וכנסתי und (ich) werde sammeln/ansammeln/versammeln

ucnstiM וכנסתים
und (ich) werde versammeln sie (PI), und (ich) versammelte sie 

(PI)

ucneN וכנען und Kenaan/Kanaan

ucnenh וכנענה und Kenaana

ucnP וכנף
und geflügelt, und (der/das/ein) geflügelte~, und (der/ein) 

Flügel/Rand/Saum/Zipfel (von), und (die/eine) 

Ecke/Grenze/Schwinge/Decke (von), und (das/ein) Ende (von)

ucnpi וכנפי

(Du): und (die) 

Flügel/Schwingen/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/Ecken/ 

Grenzen von. und mein(e) Zipfel/Flügel. und meine(n) 

Schwinge(n)
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ucnpihM וכנפיהם
und ihre (PI) 

Flügel/Schwingen/Flügel/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/

Ecken/ Grenzen

ucnpw וכנפש

und wie (die/eine) Seele/Duft/Empfindung/Person (von), und 

wie (das/ein) Geschöpf/ Lebewesen/Tier/Gemüt/Leben (von), 

und wie (der/ein) Mensch/Atem/Hauch/Körper/ Leib (von), (coli 

Sg): und wie (die) Seelen (von)

ucnrut וכנרות und (die) Harfen/Zithern (von)

ucnrt וכנרת und Kinnereth

ucsa וכסא
und (der/ein) Sessel/Hochsitz/Thron/Ehrenplatz/Vollmond 

(von), und (das/ein) Vollmondfest (von), und (die/eine) Festzeit 

(von)

ucsau וכסאו und sein Thron/Stuhl/Sessel/Hochsitz/Ehrenplatz

ucsbaM וכסבאם und wie/gemäß ihr~ (PI) Wein/Trank/Gelage

ucsh וכסה

und (er/es) wird 

decken/bedecken/verhüllen/verheimlichen/bekleiden/verschwei

gen/ enthalten. und/(damit/...) (er/es) bedeckt(e)/bedecke. und 

(er/es) wird zudecken (= v Sünden), und (er/es) wird über sich 

decken, und (er/es) wird bedeckt werden, und/ (aber/...) 

deckend/zudeckend. und (der/ein) zudeckend(e(r)). und 

(der/ein) Sessel/ Thron/Hochsitz/Ehrenplatz/Vollmond. und 

(das/ein) Vollmondfest, und (die/eine) Festzeit

ucshu וכסהו
und (er/es) wird 

decken/bedecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen/verschwei

gen/ enthalten/verhüllen/zudecken ihn/es

ucsu וכסו

und (sie) werden 

decken/bedecken/zudecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen

/ verschweigen/enthalten/verhüllen. und (sie) werden bedeckt 

werden

ucsuC וכסוך

und (sie) werden decken/bedecken. und (sie) bedecken dich, 

und (sie) werden 

zudecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen/verschweigen/ent

halten/verhüllen dich

ucsuph וכסופה
und wie (der/ein) Sturm/Wirbelwind/Sturmwind. Und wie 

(die/eine) Windsbraut
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ucsut וכסות

und (die/eine) 

Decke/Kleidung/Bedeckung/Augenhülle/Gesichtshülle (von), 

und (das/ ein) Kleid (von), und (die) Becher/Krüge/Gefäße. und 

(zu) bedecken, und (das/ein) 

Decken/Bedecken/Zudecken/Verhüllen/Bekleiden/Verbergen/V

erheimlichen/ Verschweigen/Enthalten

ucsil וכסיל
und Kesil. und (der) Orion, und dumm/frech/gttlos. 

und/(aber/...) (der/ein) dumme(r)/.... und (der/ein) 

Tor/Dummkopf

ucsilihM וכסיליהם und ihre (PI) Sternbilder

ucsiliM וכסילים und/(aber/...) (die/ihr) Toren/Du mm köpfe, und 

dumm/frech/gttlos. und (die (PI)) dumme(n)/freche(n)/gttlose(n)

ucsinu וכסינו

und (wir) werden decken/bedecken. und (wir) bedecken, und 

(wir) werden bekleiden/ 

verbergen/verheimlichen/verschweigen/enthalten/verhüllen/zud

ecken

ucsit וכסית
und (du) wirst 

decken/bedecken/zudecken/verhüllen/bekleiden/verbergen/ 

verheimlichen/verschweigen/enthalten

ucsitu וכסיתו
und/(daß/...) (du) wirst 

decken/bedecken/zudecken/bekleiden/verbergen/ 

verheimlichen/verschweigen/enthalten/verhüllen ihn/es

ucsiti וכסיתי
und (ich) werde 

decken/bedecken/zudecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen

/ verschweigen/enthalten

ucsch וכסכה und wie (die/eine) Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung. und wie 

(der/ein) Zelt/Schutz. und wie (das/ein) Dickicht/Obdach

ucsmiM וכסמים (PI): und (der) Spelt/Dinkel

ucsmt וכסמת und (der/ein) Spelt/Dinkel

ucsP וכסף

und (das/ein) Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück (von), und 

(er/es) wird sich sehnen, und (er/es) wird bleich sein, und wie 

(das/ein) Becken, und wie (die/eine) Schale/ Schwelle, und wie 

(der/ein) Eingang

ucspa וכספא (Chald): und Silber. (Chald): und das Silber

ucsth וכסתה
und (sie) wird 

bedecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen/verschweigen/ent

halten. und (sie) bedeckt€
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uceb וכעב
und wie (die/eine) Dichtigkeit/Wolke/Schwelle. Und wie 

(das/ein) Dunkel/ Wolkendunkel

ucebut וכעבות und wie (die/eine) Schnur/Kordel von. und wie (das/ein) Seil 

von. und wie (der/ein) Tau/Strick von. und wie (die) Wolken

ucedtu וכעדתו
und wie sein” 

Gemeinschaft/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Schwarm/

Rotte

ucecs וכעכס
und wie (das/ein) Fußkettchen/Schrittkettchen. Und wie 

(die/eine) Fessel

ucelh וכעלה (coli Sg): und wie (die) Blätter (von). und/(aber/...) wie (das/ein) 

Laub/Blatt (von), und wie (das/ein) Brandopfer/Unrecht

ucelilutiC וכעלילותיך und wie/(gemäß/…) deine~ Taten/Handlungen

uceliluticM וכעלילותיכ und wie/(gemäß/…) eure~ Taten/Handlungen

ucelilutM וכעלילותם und wie/gemäß ihre~ (PI) Taten/Handlungen

ucemdu וכעמדו
und wie/wenn er 

steht/stand/aufsteht/aufstand/bleibt/blieb/vortritt/vortrat. und 

wie/ wenn er sich stellt(e). (= Inf): und wie sein Stehen/…

ucemir וכעמיר
und wie (die/eine) Garbe (von), und wie (der/ein) 

Garbenhaufen (von)

ucemC וכעמך
und wie dein~ 

Volk/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. (coli Sg): und 

deine Leute/Bewohner/Angehörigen

uceN וכען (Chald): und nun/jetzt

ucenN וכענן
und wie (die/eine) Wolke (von), und wie (das/ein) Gewölk 

(von). (Sg): und wie (die) Wolken (von)

ucent וכענת (Chald): und so weiter. (Chald): und nun/doch

uces וכעס

und/(aber/...) (der/ein) 

Arger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn (von), und 

(die/eine) Beschwerlichkeit/Gereiztheit (von), und (er/es) wird 

mürisch/verdrießlich/ zornig/erregt sein, und (er/es) ist/war 

mürisch. und (er/es) wird sich ärgern

ucesi וכעסי
und mein~ 

Arger/Mißmut/Verdruß/Gereiztheit/Unwille/Unmut/Gram/Beschw

erlichkeit/ Zorn

Seite 1162



   

ucesis וכעסיס
und wie (der/ein) Most/Weinmost. Und wie (der/ein) süße® 

Wein, und wie (der/ein) frische® Saft

ucesth וכעסתה
und (sie) wird reizen/ärgern sie (Sg). und (sie) reizte sie (Sg). 

und (sie) wird zornig machen sie (Sg)

uceyM וכעצם
und wie (der/ein) Knochen (von), und wie (das/ein) 

Bein/GebeinWesen/Selbst/ Innere(s)/Wesentliche(s) (von), und 

wie (die/eine) Substanz/Fülle (von)

uceymu וכעצמו

und als (er) stark/mächtig/zahlreich war. (= inf): und wie sein 

stark/.? Sein, und wie seine Kraft/Macht/Substan~Fülle. und 

wie sein Knochen/Kern/Körper/Leib/Wesen/ 

Selbst/Bein/Gebein/Wesentliches/Inneres

ucewN וכעשן
und wie (der/ein) Rauch (von), und wie (die/eine) 

Rauchwolke/Staubwolke (von)

ucet וכעת

und jetzt/nun. und zur Zeit (von), und um diese Zeit, und 

wie/etwa (die/eine) Zeit/ 

Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte (von), und wie 

(der/ein) Zeitpunkt (von), und wie (die/eine) rechte Zeit, wie 

(das/ein) Mal. (Chald): und so weiter

ucP וכף

und (die/eine) 

Hand/Handfläche/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Sohle/Fußsohle/P

fote/ Schüssel (von), und (die/eine) hohle Hand (von), und 

(der/ein) Felsen/Griff/Handgriff/ Palmwedel (von)

ucpur וכפור
und (der/ein) Reif/Becher. Und wie (das/ein) Los. Und wie 

(das) Purimfest

ucput וכפות

und (die) hohle(n) Hände (von), und (die) 

Handflächen/Hände/Fäuste/Tatzen/Pfannen/ 

Schalen/Griffe/Sohlen/Fußsohlen/Pfoten/Schüssel/Handgriffe/P

almwedel (von)

ucpoiw וכפטיש und wie (der/ein) Hammer/Vorschlaghammer

ucpih וכפיה

(Du): und ihre” (Sg) (zwei) hohlen Hände. (Du): und ihre~ (Sg) 

(zwei) Handflächen/ 

Hände/Fäuste/Griffe/Fußsohlen/Handgriffe. und wie ihr~ (Sg) 

Mund/Maul/Schnabel/ 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Rand/Seite/Ufer/Portion/T

eil/Wort/Befehl/ Anordnung
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ucpiu וכפיו

(Du): und/(indem/...) seine (hohlen) Hände. (Du): 

und/(indem/...) seine Handflächen/ Fäuste/Griffe. und wie sein 

Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Befehl. und wie seine 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung

ucpiM וכפים
(Du): und (die) hohle(n) Hände. (Du): und (die) (zwei) 

Handflächen/Hände/Fäuste/ Fußsohlen/Handgriffe. und (die) 

Felsen

ucpis וכפיס und (der/ein) Balken/Sparren

ucpir וכפיר und (der/ein) junge® (und starke®) Löwe (von)

ucpiriC וכפיריך und deine jungen Löwen

ucplt וכפלת
und (du) wirst doppelt legen, und (du) wirst 

verdoppeln/zusammenfalten

ucpr וכפר

und Kephar (ha‟Ammoni). und/(daß/...) (er/es) wird 

sühnen/vergeben/entsühnen/ zudecken/verpichen. und (er/es) 

wird gesühnt/weggewischt werden, und (er/es) wird zugedeckt, 

und sühne/entsühne (du)!, und (das/ein) 

Dorf/Gehöft/Pech/Erdpech/ Geschenk/Lösegeld.

ucprzla וכפרזלא (Chald): und wie Eisen

ucpri וכפרי
und wie/gemäß (d~/ein?~ ) 

Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag/Folge (von), (coli): und wie 

(die) Früchte (von), und (die) Becher/Reife von

ucprY וכפרץ

und wie (der/ein) 

Riß/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/Unfall. und wie 

(die/eine) Bresche/Lücke/Wegraffung. und wie/als sich 

verbreitend/ausbreitend. und wie/als bekannt werdend. (= Inf): 

und wie (das/ein) Verbreiten/... (von)

ucprwiM וכפרשים und wie (die) Reiter/Pferde/Reisige~ /Kriegsreiter
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ucprt וכפרת

und (du) wirst mit Pech überziehen, und (du) wirst verpichen. 

und (du) wirst decken/ 

bedecken/sühnen/zudecken/versöhnen/beschwichtigen/vergeb

en/entsühnen/ besänftigen, und (du) wirst Sühne vollziehen, 

und (du) wirst gesühnt/zunichte/ weggewischt werden, und 

(der/ein) Deckel (von), und (der) Deckel der Bundeslade (von), 

und (der/ein) Sühndeckel (von), und (das/ein) Sühngerät (von)

ucprthu וכפרתהו
und (du) wirst 

decken/bedecken/zudecken/sühnen/entsühnen/beschwichtigen/ 

 besänftigen ihn

ucprtM וכפרתם

und (ihr) werdet 

decken/bedecken/sühnen/zudecken/versöhnen/beschwichtigen/ 

 vergeben/entsühnen/besänftigen. und (ihr) werdet Sühne 

vollziehen, und (ihr) werdet gesühnt/zunichte/weggewischt 

werden

ucpweihM וכפשעיהם
und wie/gemäß ihre~ (PI) 

Ausschreitungen/Ubertretungen/Sünden/Bosheiten/Frevel~ / 

Vergehen/Verbrechen/Veruntreuungen

ucptu וכפתו und sein Palmzweig

ucptxu וכפתחו und wie/wenn er öffnet€/aufschließt/aufschloß/auftut/auftat. (= 

Inf): und wie sein Öffnen/…

ucptxi וכפתחי und wie die (PI) Türen/Öffnungen/Eingänge/Tore/Pforten von

ucptxihN וכפתחיהן
und/(so/...) wie ihre (PI) 

Türen/Offnungen/Eingänge/Tore/Pforten

ucptiu וכפתיו
und seine 

Handflächen/Hände/Pfannen/Schalen/Schüssel/Fäuste/Tatzen/

Griffe/ Handgriffe/Sohlen/Pfoten. und seine hohlen Hände

ucptr וכפתר und (der/ein) Knauf (= v Säule/Leuchter). Und (das/ein) Kapital

ucyaN וכצאן und wie (das/ein) Kleinvieh (von), (coli Sg): und wie (die) 

Schafe und Ziegen (von), und wie (die/eine) Schafherde

ucybaiM וכצבאים und wie (die) Gazellen

ucyur וכצור
und wie (d~/ein~) 

Felsen/Schutz/Stein/Kieselstein/Hals/Nacken/Zuflucht/Schneide

/ Schärfe/Gestalt/Bildung/Steinmesser (von)
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ucylmne וכצלמנע und wie Zalmunna

ucymr וכצמר und wie (die/eine) Wolle

ucypur וכצפור
und wie (der/ein) Vogel, und wie (das/ein) Vöglein/Geflügel. 

(coli Sg): und wie (die) Vögel

ucypeni וכצפעני und wie (der/ein) Basilisk

ucypriM וכצפרים und wie (die) Vögel

ucknatC וכקנאתך und wie/gemäß dein~ Eifer/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm

ucraut וכראות

und/(aber/...) wie/wenn/als 

sehend/herausfindend/auskundschaftend/ansehend/ 

besehend/betrachtend/erkennend/erfahrend/erlebend/wahrneh

mend/einsehend/ verstehend/auswählend. wie/wenn/als sich 

ersehend. (= Inf): und wie (das/ein) Sehen/... (von)

ucrautM וכראותם

und wie/als/wenn sie 

sehen/sahen/ansehen/ansahen/besehen/besahen/betrachte(te)

n/ 

ersehen/ersahen/erkennen/erkannten/erfahren/erfuhren/erleb(t)

enwahrnehmen/ 

wahrnahmen/einsehen/einsahen/verstehen/verstanden/auswähl

(t)en/herausfinden/ herausfanden/auskundschafte(te)n. und 

wie/als/wenn sie dafür sorg(t)en. (= Inf): und wie ihr (PI) 

Sehen/...

ucraw וכראש
und wie (das/ein) Gift/Giftkrau. und wie (der/ein) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang (von), und wie (das/ein) 

Haupt (von), und wie (die/eine) Spitze (von)

ucrb וכרב
und wie/nach (d~ /~ ) Fülle/Menge/Größe/Länge (von), und wie 

(der/ein) Streit/ Rechtsstreit/Schutze. und wie (der/ein) 

Anführer/Oberste(r)/Meister (von)

ucrbibiM וכרביבים
und wie (die) milde(n) Regen, und wie (die) 

Regentropfen/Regenschauer/ Regenmassen

ucrblthuN וכרבלתהון (Chald): und ihre (PI) Mützen/Oberkleider/Mäntel

ucrub וכרוב und (der/ein) Engel/Cherub

ucrubiM וכרובים und (die) Cherubim/Flügelwesen

ucruza וכרוזא (Chald): und der Herold/Ausrufer

Seite 1166



   

ucrut וכרות

und 

geschnitten/abgeschnitten/abgehaut/gefällt/umgehaut/ausgerott

et/vertilgt. und (der/das/ein) geschnittene~/abgeschnittene~ 

(von), und zu schließen (= v Bund), und zu schneiden

ucrxl וכרחל und wie (das/ein) Schaf/Mutterschaf

ucrxmiC וכרחמיך
und wie/nach deine~ Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle~? 

/Eingeweide

ucrcM וכרכם und Karkuma/Curcuma (= ein Gewürz), und (der/ein) Safran

ucrcs וכרכס und Charkas

ucrM וכרם

und (der/ein) 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/Winzer/Weinbergar

beiter (von), und (die/eine) 

Pflanzung/Olivenpflanzung/Obstpflanzung (von), und wie (der/ 

ein) Wildstier

ucrmi וכרמי

und Karmi. und mein 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten. und meine 

Obstpflanzung, und (die) 

Weinberge/Gärten/Olivengärten/Weingärten von

ucrmicM וכרמיכם
und eure 

Weinberge/Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/

Winzer/ Weinbergarbeiter

ucrmil וכרמיל
und (das/ein) Karmin/Karmesin. Und (die/eine) Scharlachfarbe, 

und karmesinrot

ucrmiM וכרמים
und (die) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/Weinberge/

Winzer/ Weinbergarbeiter

ucrminu וכרמינו und/(denn/…) unsere 

Weinberge/Gärten/Weingärten/Obstpflanzungen/Olivengärten

ucrmC וכרמך und dein Garten/Olivengarten/Weingarten/Weinberg. Und 

deine Obstpflanzung

ucrml וכרמל
und Karmel, und (der/ein) Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. 

und (die/eine) Gartenlandschaft/Baumpflanzung. (Sg): und 

(die) frische(n) geriebene(n) Körner

ucrmlu וכרמלו
und sein Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. Und seine 

Gartenlandschaft/ Baumpflanzung

ucrN וכרן und Cheran

Seite 1167



   

ucre וכרע

und (er/es) wird (sich) beugen, und (er/es) wird sich 

krümmen/kauern/demütigen. und (er/es) wird 

niederfallen/knien. und (er/es) wird in die Knie sinken, und 

(er/es) wird zu Boden sinken, und (er/es) wird sich vor Schmerz 

winden, und (der/ein) Unterschenk

ucreiu וכרעיו und seine Schenkel/Unterschenkel/Beine. und wie seine 

Freunde/Nächsten/Gefährten/ Genossen/Verwandten

ucrkb וכרקב und/(aber/…) wie (die/eine) Fäulnis/Verwesung/Morschheit

ucrt וכרת

und/(dann/...) (du/er/es/man) wirst/wird 

schneiden/abschneiden/abhauen/umhauen/ 

fällen/vertilgen/ausrotten. und (du/er/es) wirst/wird schließen (= 

v Bund), und (er/es) rottet(e) aus. und (er/es) haut(e) um. und 

(die) Weidenplätze/Hirtenbehausungen/ 

Gruben/Zisternen/Mahlzeiten (von)

ucrtu וכרתו
und (sie) werden 

schneiden/abschneiden/abhauen/umhauen/ausrotten/vertilgen/ 

fällen, und (sie) werden schließen (= v Bund)

ucrtut וכרתות

und 

geschnitten/abgeschnitten/abgehauen/gefällt/umgehauen/ausg

erottet/vertilgt. und (die) (behauene(n)/geschnittene(n)) Balken 

(von)

ucrti וכרתי
und/(da/...) (ich) werde schließen (= v Bund), und (ich) werde 

schneiden/abschneiden/ 

abhauen/umhauen/fällen/ausrotten/vertilgen

ucwb וכשב und (das/ein) Lamm

ucwd וכשד

und Kesed. und wie (die/eine) 

Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/ 

Unterdrücking/Brust (von), und wie (der/ein) Dämon (von), und 

wie (der/ein) böse(r) Geist (von)

ucwdi וכשדי (Chald): und (der/ein) Chaldäer/Astrologe/Magier

ucwdiM וכשדים
und/(indem/…) (die) Kasdim/(Chaldäer). Und wie (die) 

Brüste/Teufel/Dämonen. (die) böse(n) Geister

ucwub וכשוב

und/(da/...) wie/wenn/als 

zurückkehrend/umkehrend/zurücknehmend/aufrichtend/ 

wiederherstellend/zurückkommend. und/(da/...) wie/wenn/als 

sich wendend/ umkehrend/abwendend. und/(da/...) 

wie/wenn/als rückgängig machend. (= Inf): und wie (das/ein) 

Zurückkehren/... (von)
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ucwuk וכשוק und wie (der/ein) Unterschenkel (von), und wie (die/eine) 

Wade/Keule/Gasse/Straße (von), und wie (das/ein) Bein (von)

ucwxk וכשחק und wie (der/ein) Staub/Himmel (von), und wie (die/eine) 

Wolke (von), und wie (das/ ein) Gewölk/Zerriebene(s) (von)

ucwiM וכשים und (die) Kuschiter/(Äthiopier)

ucwcb וכשכב
und wie/wenn/als liegend/schlafend/entschlafend/beischlafend. 

und wie/wenn/als sich legend, und wie/wenn/als sich schlafen 

legend. (= Inf): und wie (das/ein) Liegen/... (von)

ucwcir וכשכיר
und wie (der/ein) 

Lohnarbeiter/Tagelöhner/Mietling/Diener/Söldner. Und wie 

(die/eine) Hilfskraft

ucwl וכשל

und/(dann/...) (er/es) wird 

stolpern/straucheln/schwanken/wanken. und (er/es) wird 

müde/schwach/ermattet sein, und (er/es) 

stolpert(e)/strauchelt(e). und wie (die/eine) 

Vermessenheit/Anmaßung. und wie (das/ein) Vergehen

ucwlu וכשלו
und (sie) werden straucheln/schwanken/wanken/stolpern. und 

(sie) werden ermattet/ müde/schwach sein. und/(daß/...) (sie) 

strauchel(te)n. und wie (die/eine) Wachtel

ucwlt וכשלת und (du) wirst stolpern/straucheln/schwanken/wanken. Und 

(du) wirst müde/schwach/ ermattet sein

ucwmN וכשמן

und wie (das/ein) Fett/OISalböl (von), und wie (die/eine) 

Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit (von), und wie (der/ein) 

Reichtum/Olivenbaum (von), und wie (die/eine) fruchtbare 

Gegend

ucwme וכשמע

und wie/wenn 

hörend/zuhörend/anhörend/gehorchend/erhörend. (= Inf): und 

wie (das/ ein) Hören/... (von), und wie (die/eine) 

Kunde/Nachrieht (von), und wie (der/ein) Ruhm/ 

Ruf/Laut/Klang (von), und wie (das/ein) Gerücht (von)

ucwmeu וכשמעו
und wie/wenn/als er 

hört(e)/zuhört(e)/anhört(e)/gehorcht(e)/erhört(e)/versteht/ 

verstand. (= Inf): und wie sein Hören/…

ucwmei וכשמעי

und wie/wenn ich 

hör(t)e/zuhör(t)e/verstehe/verstand/gehorch(t)e. und wie/wenn 

ich hör(t)e auf. (= Inf): und wie mein Hören/... (von), und wie 

mein Gehör/Hören/Geräusch/ Gerücht/Kunde
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ucwniM וכשנים
(Subst PI): und wie purpur/karmesinrot. (Subst PI): und wie (die 

(PI)) purpurne(n)/ karmesinrote(n). und wie (die) Jahre. (Du): 

und wie (die) Zähne

ucwP וכשף und (er/es) wird Zauberei treiben, und (er) trieb Zauberei

ucwpih וכשפיה und ihre (PI) 

Zaubereien/Zaubersprüche/Beschwörungen/Verwünschungen

ucwr וכשר
und (es) wird recht sein, und (es) ist recht, und (er/es) wird 

gut/angemessen/ angenehm sein, und (es) wird wohl geraten, 

und (es) wird gelingen

ucwrw וכשרש
und wie (die/eine) Wurzel (von), und wie (der/ein) 

Wurzelsproß/Abkömmling (von)

uctaniM וכתאנים
und wie (die) Feigen/Feigenbäume. Und wie (die) 

Mühen/Anstrengungen/Leiden/ Mühsale

uctb וכתב

und/(dann/daß/...) (er/es) wird 

schreiben/aufschreiben/aufzeichnen. und schreib (auf) (du)!, 

und (die/eine) Schrift/Schriftstück/Vorschrift/Schriftart (von), 

und (das/ein) Buch/ Verzeichnis/Register/Geschlechtsregister 

(von)

uctba וכתבא
(Chald): und die Schrift/Vorschrift/Schriftart. (Chald): und das 

Schriftstück/Dokument/ Verzeichnis

uctbu וכתבו und (sie) werden schreiben/aufschreiben/aufzeichnen. und 

schreibt (auf) (ihr)!, und zeichnet auf (ihr)!

uctbuat וכתבואת
und wie (der/ein) Ertrag/Erwerb von. und wie (das/ein) 

Erträgnis von. und wie (die/ eine) Ernte von. und wie (die) 

Erträge/Erträgnisse/Ernten/Erwerbe (von)

uctbiM וכתבים
und 

schreibend/aufschreibend/geschrieben/aufgeschrieben/aufzeich

nend/ aufgezeichnet, und (die (PI)) schreibenden))

uctbN וכתבן
(Chald): und/(indem/...) schreibend. (Chald): und (die (PI)) 

schreibenden)), und (das/ein) Stroh/Häcksel. und wie (das) 

gehackte(s) Stroh

uctbt וכתבת
und (du) wirst schreiben/aufschreiben/aufzeichnen. und 

(die/eine) Einritzung/Schrift/ Tätowierung (von), und (das/ein) 

Zeichen (von)

uctbti וכתבתי und (ich) werde schreiben/aufschreiben/aufzeichnen

uctbtM וכתבתם und (du) wirst schreiben/aufschreiben/aufzeichnen sie (PI)
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uctub וכתוב
und geschrieben/aufgeschrieben/aufgezeichnet. und (der/ein) 

aufgeschriebene(r) (von), und (zu) schreiben, und (das/ein) 

Schreiben, und schreibe (auf) (du)!

uctuebutih

N
וכתועבותי

und wie/(nach/…) ihre~ (PI) 

Greuel~/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder~

ucturh וכתורה
und wie/nach/gemäß (d~ /ein~ ) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung

uctut וכתות
und 

gehämmert/zerschlagen/zerstoßen/zermalmt/zerkleinert/geschl

agen. und (das/ ein) zermalmte(s)/zerschlagene(s)

uctuti וכתותי
und (ich) werde 

hämmern/schlagen/zerschlagen/zerstoßen/zermalmen/zerklein

ern

uctliw וכתליש und Chithlisch

uctmi וכתמי

und wie/nach mein~ 

Reinheit/Unschuld/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/ 

Integrität/Redlichkeit/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Naivität/

Arglosigkeit/Einfalt/ Ganzheit/Ruhe/Glück/Ergebenheit. und 

wie/nach mein~ UnsträflichSein/TadellosSein/ 

PerfektSein/Enden/Verzehren/Aufbrauchen/Verschleißen/Vollst

ändigSein/GeendetSein/VollzähligSein/ZuEinemEndeKommen/

Umkommen

uctnt וכתנת

und (das/ein/die) Hemd(e)/ünnenkleid(er)/Priesterkleid(er) 

(von), und (der/ein) Leibrock (von), und (die) Leibröcke/Tuniken 

(von), und (die/eine) Unterwäsche/ 

Leibwäsche/Kleidung/Tunika (von), und (der/ein/die) bunte~ 

Rock/Röcke (von)

uctP וכתף

und (die/eine) Schulter/Seite/Flanke/Berglehne (von), und 

(das/ein) Schulterblatt/ Schulterstück (von), und (der/ein) 

Abhang (von), und wie (die/eine) Handtrommel/ Pauke, und 

wie (das/ein) Tamburin, und wie (der/ein) Ohrring

uctput וכתפות
und (die) 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/ Berglehnen (von)
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uctke וכתקע

und wie/wenn/als stoßend/blasend (= ins Horn), und 

wie/wenn/als einschlagend ( Nagel/Pflock). und wie/wenn/als 

schlagend/aufschlagend/rammend/befestigend/ 

klatschend/schüttelnd. (= Inf): und wie (das/ein) Stoßen (von)

uctrt וכתרת und (die/eine) Krone/Krönung. und (das/ein) Kapitel, und 

(der/ein) Knauf, und (die) Knäufe/Kapitele/Kronen/Krönungen

uctt וכתת
und (er/es) wird zerschlagen, und (er) zerschlug, und (er/es) 

wird hämmern/ schmieden/zerstören

ucttu וכתתו
und (sie) werden hämmern/schmieden/zerschlagen/zerstören. 

und (sie) werden sich gegenseitig erschlagen, und (sie) 

erschlagen/erschlugen sich gegenseitig

ula ולא

und nicht. 

und/(damit/daß/aber/auch/dann/denn/so/wenn/da/als/...) nicht, 

und nicht (bist/ist/...). und nein/nichts/ohne/kein(e). und wenn. 

(Qere): und zu/(für/...) ihm/ihn

ulabd ולאבד

und um zugrunde zu richten, und um verloren gehen zu lassen, 

und um in die Irre gehen zu lassen, und um zu 

vernichten/verirren/verderben/zerstören. und um verloren zu 

gehen, und um sich zu verlieren, und um zugrunde zu gehen, 

und um umzukommen, und um verirrt zu sein

ulabdM ולאבדם
und um zu vernichten/zerstören/verderben sie (PI), und um 

zugrunde zu richten sie (PI), und um in die Irre gehen zu 

lassen sie (PI), und um verlorengehen zu lassen sie (PI)

ulabutihM ולאבותיהם und zu/(für/an/…) ihre~ (PI) Väter~ /Vorfahren/Erzeuger~ 

/Stammväter~ /Berater~/Lehrer~

ulabuticM ולאבותיכם und zu/(für/…) eure~ Väter~/Vorfahren

ulabigil ולאביגיל und/(da/…) zu Abigail

ulabiu ולאביו und/(aber/…) zu/(für/…) sein~ 

Vater/Vorfahren/Stammvater/Lehrer/Berater/Erzeuger

ulabinC ולאבינך
und zu/(für/…) deine~ 

arme?/bedürftige~/elende~/begehrende~ (Sg)

ulabirM ולאבירם und zu/(für/...) Abiram
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ulabitr ולאביתר und zu/(für/…) Ebjathar/(Abjathar). Und Ebjathar

ulabliu ולאבליו
und zu/(für/…) seine~ 

trauernde~/leidtragende~/betrübte~/verstörte

ulabN ולאבן
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Stein/Edelstein/Senkblei/Felsen/Altarstein/Gewicht/Gestein/ 

Erz (von)

ulabni ולאבני
und zu/(für/…) (d~ ) Steine~ /Gewichte~ /Altarsteine~ 

/Edelsteine~ /Felsen von

ulabrM ולאברם und zu/(für/an/...) Abram

ulabwluM ולאבשלום und zu Abschalom

ulabtihM ולאבתיהם und zu/(für/…) ihre~ (PI) Väter~/Vorfahren/Stammväter~

ulabtiC ולאבתיך und zu/(für/…) deine~ Väter~/Stammväter~/Vorfahren

ulabticM ולאבתיכם und zu/(für/…) eure~ Väter~/Stammväter /Vorfahren

ulabtinu ולאבתינו und zu/(für/…) unsere~ Väter~ /Vorfahren

uladuN ולאדון und zu/(für/…) (d~/ein~) Herrn

uladib ולאדיב
und zu grämen, und schmachten/verschmachten/trauern zu 

lassen

uladM ולאדם
und/(aber/...) zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Menschen/Mann/Sterbliche~. (coli Sg): und zu/ (für/von/...) (d~) 

Menschen/Menschheit/Leute~

ulah ולאה und Lea

ulahbh ולאהבה
und um zu lieben/begehren. Und zu/(für/…) (d~/ein~) 

Liebe/Lieben/Freundschaft

ulahrN ולאהרן und zu/(für/…) Aharoin/(Aaron). Und Aharoin/(Aaron)

ulaumi ולאומי und mein Volk, und meine Nation

ulazrx ולאזרח und zu/(für/…) (d~/ein~) Eingeborene~/Einheimische~ (von)

ulaxab ולאחאב und/(nun/...) von Ahab
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ulaxd ולאחד

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~/ein~) 

eine~/erste~/einzelne~/einzige~ (von), und zu/(für/...) 

irgendeine~/de~ selbe~ (von). (Wiederholung): und zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) andere~

ulaxut ולאחות
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schwester/Verwandte~ /Genossin 

(von)

ulaxuticM ולאחותיכם
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) eure~ 

Schwestern/Verwandten/Mitmenschen/Genossinnen

ulaxz ולאחז
und um zu 

greifen/packen/halten/fangen/verbinden/erfassen/ergreifen. 

und um einzufassen/festzuhaIten

ulaxzt ולאחזת

und um festzuhalten/einzufassen/einzugreifen. und um zu 

greifen/ergreifen/packen/ halten/fangen/verbinden. und 

zu/(für/als/...) (d~/einem~) Besitz/Grundstück/ 

Ergreifung/Eigentum/Landbesitzvon

ulaxihM ולאחיהם
und zu/(für/von/…) ihre~ (PI) 

Bruder/Brüder~/Verwandte~/Mitmenschen/Genosse~/Freund(e

~ )/Nächste~

ulaxiu ולאחיו
und zu/(für/von/an/?.) sein~ 

Bruder/Brüder~/Mitbruder/Mitbrüder~/Verwandte~/Mitmenschen

/Genossen/Freund(e~ )/Nächsten

ulaxiC ולאחיך
und/(aber/...) zu/(für/...) deine~ 

Bruder/Brüder~/Genossen/Freund(e~)/Nächsten, und/ (aber/...) 

zu/(für/...) deine~ nahe~ Verwandten (Sg+Pl)

ulaxriM ולאחרים
und zu/(für/…) (d~ (PI)) 

andere~/folgende~/zweite~/fremde~/spätere~

ulaxtu ולאחתו
und zu/(für/von/an/...) seine~ Schwester/Verwandte~ 

/Mitmenschen

ulailmu ולאילמו und zu seiner Vorhalle, und zu seinem Vorsprung/Gesims. 

(Qere (mit Jod)): und zu seinen Vorsprüngen (der Wände)

ulaiN ולאין
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Nichts/Nichtsein. Und zu/(für/…) de~ 

der nicht hat

ulaiw ולאיש
und für Isch (Boscheth). und/(aber/...) zu/(für/pro/...) (d /ein~ ) 

Mann/Gatten/ Bewohner/Menschen (von), und zu/(für/...) 

jedermann/jede~/manche~ /jemand (von)

ulaiwh ולאישה und/(aber/…) zu/(für/…) ihre~ (Sg) Mann/Gatten

ulaitmr ולאיתמר und zu/(für/…) Ithamar
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ulacl ולאכל
und um zu 

essen/verzehren/verbrennen/fressen/verschlingen/genießen. 

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Essen/Speise/Nahrung

ulaclcM ולאכלכם und zu/(für/…) euer~ Essen/Speise/Nahrung

ulalh ולאלה

und/(aber/...) zu/(für/...) diese~/jene~ (PI), und zu/(für/...) G'tt. 

und zu/(als/...) (ein) Gott, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Eid/Schwur/Fluch/Beschwörung/Verwünschung/Eicbe/ 

Terebinthe

ulalha ולאלהא (Chald): und/(aber/…) zu dem G'tt

ulalhi ולאלהי
(PI): und zu/(für/...) (d~/ein~) G'tt von. und zu/(für/...) mein~ 

G'tt/Götter~ . und zu (den) Göttern von

ulalhihM ולאלהיהם
(PI): und zu/(für/...) ihre?~? (PI) G'tt (de~ Seiende~ ? G'tt 

Israels), und zu/(für/...) ihre~ (PI) Götter~

ulaluh ולאלוה und zu/(für/…) (d~/ein~) Gott

ulalilih ולאליליה und zu/(für/an/…) ihre~ (Sg) Götzen/Nichtigkeiten

ulalM ולאלם
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Halle/Vorhalle (von), und zu/(für/…) 

(d~/ein~ ) Stumme~ / Verstummung

ulalmu ולאלמו und zu seiner Vorhalle, und zu seinem Vorsprung/Gesims. 

(Qere (mit Jod)): und zu seinen Vorsprüngen (der Wände)

ulalmnh ולאלמנה und zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Witwe

ulalntN ולאלנתן und zu Einathan

ulalezr ולאלעזר und zu/(für/…) Eleasar

ulalpicM ולאלפיכם und zu/(für/nach/…) eure~ Tausendschaften/Stämme~

ulalpiM ולאלפים
und zu/(für/...) (d~ ) Tausende~ . und zu/(für/...) zweitausend 

und zu/(für/...) (d~ ) Geschlechter~ /Sippen/Truppen/Rinder~ 

/Tausendschaften/Freundeskreise~ /Stämme~

ulaM ולאם

und (die/eine) Nation, und (das/ein) Volk. (Sg): und (die) Leute, 

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt/Volk/Stamm 

 (von)
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ulamh ולאמה
und zu/(für/...) ihre~ (Sg) Mutter, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Magd/Dienerin/Sklavin/ 

Mutterstadt/Schwelle/Angst/Volk/Nation/Stamm/Schrecken

ulamu ולאמו
und zu/(für/von/…) seine~ 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

ulami ולאמי und zu/(für/…) meine~ Mutter/Großmutter/Ahnfrau

ulamiM ולאמים und (die) Leummiter. und (die) Nationen/Völker/Leute. und (ihr) 

Nationen!, und zu/(für/...) (d~ ) Ängste(n)/Schrecken

ulamnuN ולאמנון und zu Amnon

ulamr ולאמר

und (um) zu 

sagen/sprechen/reden/denken/versprechen/preisen/bezeichnen

. und sich zu sagen, und sich vorzunehmen, und 

anzuordnen/anzusagen/auszusagen

ulamrt ולאמרת
und zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Wort/Rede/Redewendung/Spruch/Ausspruch von

ulamtC ולאמתך

und zu/(für/...) deine Magd/Sklavin/Dienerin. und zu/(für/...) 

deine Festigkeit/Dauer/ 

Sicherheit/Treue/Wahrheit/Wahrhaftigkeit/Beständigkeit/Zuverlä

ssigkeit

ulanwihM ולאנשיהם und zu/(für/…) ihre~ (PI) Menschen/Leute~/Männer~

ulanwiM ולאנשים und zu/(für/…) (d~) Menschen/Leute~/Männer~/Bewohner~

ulasuriM ולאסורים
und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gefangene~/gefesselte~/angebundene~/eingekerkerte~, und 

zu/(für/...) (d~/ein~) Fesseln/Gefängnisse~/Bande~

ulasuriN ולאסורין
(Chald): und/(oder/…) zu Fesseln. (Chald (PI)): und/(oder/...) 

zum Gefängnis

ulaspiM ולאספים und zu/(für/…) (d~ ) Vorräte~/Vorratshäuser~/Vorratskammern

ulasr ולאסר

und um zu binden/fesseln/verpflichten/verbieten. und um 

anzubinden/ gefangenzunehmen/anzuspannen/anzuschirren. 

und um im Gefängnis zu halten, und zu/(für/von/...) (d~/ein) 

Bindende~/Enthaltungsgelübde/Gefangene~ (von), und 

zu/(für/von/...) (d~/ein") Gelübde der Enthaltsamkeit
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ulaput ולאפות und zu/(für/…) (d~) Bäckerinnen/Köchinnen

ulayl ולאצל und zu Azel

ulayrut ולאצרות und zu/(für/über/…) (d ) Schatzkammern/Vorratshäuser 

/Schätze /Vorräte~ (von)

ularY ולארץ
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Erde/Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden/Bevölkerung 

(von)

ularyi ולארצי und zu/(für/...) mein~ Land/Ackerland/Bevölkerung/Erdboden

ularyC ולארצך und zu/(für/…) dein~ Land/Ackerland/Erdboden

ularyM ולארצם
und zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Land/Ackerland/Erde/Erdboden/Bevölkerung

ulawh ולאשה

und zu/(für/als/...) (d~/ein~) Frau/Ehefrau/Weibchen. und 

zu/(für/...) (d~/ein~) Feuer, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Feuerstätte/Opferstätte/Opfer/Brandopfer/Feueropfer (von), 

und (die/eine) Frau hat(te)

ulawur ולאשור
und zu/(für/…) Asschur/Assyrien. Und zu/(für/…) (d~/ein~) 

Schritt/Gang

ulawxur ולאשחור und zu Aschhur

ulawM ולאשם

und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Schuld/Sühnegabe/Verschuldung/Buße/Sühne/Schuldopfer. 

und um zu büßen, und um sich schuldig zu machen, und um 

sich zu verfehlen, und um Strafe zu leiden

ulawpiM ולאשפים und zu/(für/…) (d~ (PI)) Wahrsager~/Beschwörer~/Zauberer~

ulawr ולאשר
und zu/(für/von/…) Ascher, und zu/(für/…) was/welch~ 

/der/dem/den/das/die

ulawrh ולאשרה
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Kultpfahl/Pfosten/Aschera/Ascherabild/Ascherasäule

ulawtu ולאשתו und zu/(für/…) seine~ Frau/Ehefrau/Weibchen

ulatiM ולאתים und zu/(für/...) (d~ ) Pflugscharen/Hacken/Karste

ulatnut ולאתנות und zu/(für/...) (d~ ) Eselinnen
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ulb ולב

und/(aber/...) (das/ein) Herz (von), und (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/ Mitte (von), und (der/ein) 

Sinn/Mut/Verstand (von). und/(da/...) (das/ein) Denken/ 

Wissen/Innere(s) (von)

ulba ולבא
und um zu kommen/gehen. und um hineinzugehen, und 

zu/(für/?.) (d~/ein~) gehende~/kommende~ /hineingehende~ 

/einkehrende~ /einziehende~ /einfahrende~

ulbaut ולבאות und Lebaoth

ulbb ולבב

und (das/ein) Herz (von), und (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte (von), und (der/ein) 

Verstand/Sinn/Mut (von), und (das/ein) 

Denken/Wissen/Innere(s) (von)

ulbbh ולבבה
und ihr (Sg) Herz/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Inneres. und ihre 

(Sg) Empfindung/ Stimmung/Gesinnung/Mitte. (Chald): und 

sein Herz

ulbbu ולבבו
und sein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

ulbbi ולבבי
und mein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/

Wissen/ Inneres

ulbbC ולבבך
und dein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

ulbgdi ולבגדי
und zu/(für/...) mein~ 

Kleid/Mantel/Kleidungsstück/Kleidung/Decke. und zu/(für/...) 

(d~ ) Kleider~ /Mäntel~ /Kleidungsstücke~ /Decken von

ulbd ולבד
und in Absonderung von. Und abgesondert, und allein, (mit 

?von?): und außer/ ausgenommen

ulbhlM ולבהלם und um zu erschrecken sie (PI)

ulbhmh ולבהמה
und zu/(für/von/…) (d~ /ein~ ) Vieh/Haustier. (coli Sg): und 

zu/(für/von/…) (d~ ) Tiere~

ulbhmt ולבהמת und zu/(für/an/...) (d~ /ein~ ) Vieh/Großvieh (von), (coli Sg): 

und zu/(für/an/.-_) (d~ ) Haustiere~ /Tiere~ (von)

ulbhmtC ולבהמתך
(coll Sg): und zu/(für/…) dein~ Vieh/Großvieh/Haustier(e~ 

)/Tiere?

ulbhrt ולבהרת und zu/(für/…) (d~/ein~) helle~ Hautfleck
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ulbu ולבו

und/(aber/...) sein 

Herz/Sinn/Mut/Wissen/Inneres/Denken/Wissen/Bewußtsein/Sel

bst/ Charakter, und seine 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte

ulbua ולבוא
und (um) zu kommen/gehen. und (um) 

einzukehren/hineinzugehen/einzuziehen/ 

einzutreffen/einzutreten. und (der/ein) Eingang (von)

ulbunh ולבונה und (der/ein) Weihrauch/Weißharz

ulbur ולבור
und um zu prüfen/läutern. Und um 

auszusondern/herauszugreifen/auszuwählen

ulbuwihuN ולבושיהון (Chald): und ihre (PI) Kleider

ulbz ולבז und um zu rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln. 

und zu/(für/?.) (d~/ein~) Beute/Raub/Waffenbeute/Plünderung

ulbi ולבי und/(aber/...) mein Herz/Inneres/Sinn/Mut/Denken/Wissen. und 

meine Empfindung/ Stimmung/Gesinnung/Mitte

ulbiM ולבים und (die) Lubiter/( Libyer)

ulbit ולבית

und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe (von)

ulbitu ולביתו

und zu/(für/...) sein~ 

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort

/ 

Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ulbitC ולביתך
und zu/(für/...) dein~ Haus/Innere~ 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/ 

Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

ulbC ולבך
und dein Herz, und deine 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte. und dein Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Inneres

ulbcuriM ולבכורים und zu/(für/…) (d~) Erstlinge~ der Feldfrüchte/Weines/Obstes. 

Und zu/(für/…) (d~) Frühfeigen

ulbcth ולבכתה und um sie (Sg) zu beweinen
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ulblti ולבלתי und/(so/...) daß/damit nicht, und so daß nicht, und nicht (zu), 

und ohne/außer. und so daß nicht, und ohne daß

ulbM ולבם
und ihr~ (PI) 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/

Wissen/ Innere~/Charakter

ulbN ולבן

und Laban, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Sohn/Zögling (von), und 

weiß/hell/glänzend. und (er/es) wird Backsteine/Ziegel 

anfertigen, und ihr(e) (PI) Her~Empfindung/Stimmung/ 

Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Inneres

ulbnh ולבנה

und weiß, und (der/ein) 

Ziegel/Backstein/Pflasterstein/Weihrauch. und (das/ein) 

Weißharz, und (die/eine) 

Weiße/Durchsichtigkeit/Pappel/Weißpappel. und (der/ein) 

Mond/Glanz. und zu/(für/...) ihr~ (Sg) Sohn

ulbnu ולבנו

und zu/(für/...) sein~ 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/Jungen/Kind. und unser 

Herz/ Sinn/Mut/Denken/Wissen/Inneres. und unsere 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/ Mitte

ulbnuN ולבנון und (der) Libanon

ulbnut ולבנות
und weiß, und zu/(für/...) (d~ ) Töchter~/Enkelinnen/Mädchen 

(von), und um zu bauen/ errichten/bebauen. und um 

auszubauen, und um wieder aufzubauen

ulbnutih ולבנותיה
und zu/(für/...) ihre~ (Sg) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen/Tochterstädte

ulbnutiu ולבנותיו und zu/(für/…) seine~ Töchter~/Enkelinnen/Mädchen

ulbni ולבני
und/(aber/...) zu/(für/an/von/...) (d~ ) Söhne~ /Kinder~ 

/Jungen/Enkel~ /Nachkommen/ Zöglinge~/Jünger~ von. und 

zu/(für/um/...) meine~ Sohn/Söhne~/…

ulbnihu ולבניהו und zu Benajahu. Und Benajahu

ulbnihM ולבניהם und zu/(für/von/…) ihre~ (PI) Söhne~/Kinder~/Junge~

ulbniu ולבניו und zu/(für/an/…) seine~ 

Söhne~/Enkel~/Kinder~/Zöglinge~/Nachkommen/Jungen

ulbniC ולבניך
und zu/(für/…) deine~ Söhne~ /Kinder~ /Enkel~ 

/Nachkommen/Zöglinge~ /Jungen
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ulbniM ולבנים

und (die) Backsteine/Ziegel/Pflastersteine. und zu/(für/...) (d~ ) 

Söhne~/Kinder~/Enkel~/Jungen/Nachkommen/Zöglinge~. und 

zu/(für/...) (d~) Junge~ (vTieren). und weiß, und (die (PI)) 

weiße(n). und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

bauend(e(n))/errichtend(e(n)). und zu/(für/...) (d' (PI)) wieder 

aufbauend(e(n))

ulbnimN ולבנימן und zu/(fur/von/…) Benjamin

ulbninu ולבנינו und zu/(für/…) unsere~ Söhne~/Kinder~/Enkel~/Jungen

ulbnC ולבנך und zu/(für/…) dein~ Sohn/Enkel/Kind/Jungen

ulbnti ולבנתי und/(aber/…) zu/(für/…) meine~ Töchter~/Enkelinnen/Mädchen

ulbntiC ולבנתיך und zu/(für/…) deine~ Töchter~/Mädchen/Enkelinnen

ulbkr ולבקר

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Morgen/Frühe/Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): und 

zu/(für/...) (d~ ) Rinder~ . und um zu 

überlegen/betrachten/untersuchen/bedenken. und um sich zu 

kümmern/bedenken. und um Verantwortung zu übernehmen, 

und um mit Vergnügen zu betrachten, und um zu sehen nach

ulbkw ולבקש

und um zu 

forschen/spüren/suchen/fordern/bitten/trachten/wollen/begehre

n. und um auszusuchen, und um gern zu wollen, und um töten 

zu wollen, und um sich bemächtigen zu wollen (jmds)

ulbrzl ולברזל und zu/(für/an/...) (d~/ein?~) Eisen

ulbrC ולברך und um zu segnen/preisen/loben/beglückwünschen/verfluchen. 

und um zu begrüßen, und um Segen zu wünschen

ulbrcu ולברכו

und um zu 

grüßen/segnen/beglückwünschen/preisen/loben/verwünschen/v

erfluchen ihn. und um Segen zu wünschen ihm. und zu/(für/...) 

sein~ Knie

ulbrr ולברר und um zu reinigen/läutern/klären

ulbw ולבש

und (er/es) wird anziehen/kleiden/bekleiden/erfüllen. und 

(er/es) wird Kleidung tragen, und (er/es) wird sich bekleiden 

mit. und (er/es) wird kommen über, und (die/eine) 

Kleidung/Bekleidung. und (das/ein) 

Kleid/Gewand/Kleidungsstück
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ulbwu ולבשו
und (sie) werden (sich) anziehen. und (sie) werden tragen 

(Kleider), und (sie) werden bekleiden, und sein?~ 

Kleid/Kleidungsstück/Bekleidung/Kleidung/Gewand

ulbwi ולבשי
und zieh an (du)!, und bekleide (du)!, und trage Kleidung (du)!, 

und bekleide dich mit!

ulbwihuN ולבשיהון (Chald): und ihre (PI) Kleider

ulbwM ולבשם und (er/es) wird sie (PI) anziehen/tragen

ulbwmiM ולבשמים
und zu/(für/...) (d~ ) 

Wohlgerüche~/Düfte~/Balsamdüfte~/Spezereien, und 

zu/(für/...) (d~ ) wohlriechende(n) Stoffe(n)

ulbwt ולבשת

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Scham/Schande/Beschämung/Götzen 

(von), und (du) wirst dich bekleiden (mit), und (du) wirst (dich) 

anziehen. und (du) wirst bekleiden, und (du) wirst Kleidung 

tragen

ulbt ולבת
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Tochter/Mädchen/Enkelin (von), und 

(die/eine) Flamme von

ulbtu ולבתו und zu/(für/…) sein~ Tochter/Enkelin/Mädchen

ulg ולג
(Maß): und (das/ein) Log (von). (Maß): und (der/ein) Becher 

(von)

ulgaiut ולגאיות und zu (den) Tälern/Talgründen/Niederungen

ulgait ולגאית
(Qere (mit Waw-Ausgang)): und zu/(für/…) (d~ ) Täler~ 

/Talgründe~ /Niederungen

ulgb ולגב

und zu/(für/in/...) (d~/ein~) Grube/Zisterne/Brett/Heuschrecke 

(von), und zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Erhöhung/Anhöhe/Braue/Kuppe/Felge/Rundung/Rücken/Buckel

/Höcker/ Schild/Brustpanzer/Bogen

ulgburh ולגבורה
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Vorrang/Sieg/Uberlegenheit/ 

Machterweisung

ulgbiM ולגבים
und zu/(für/als/…) (d~ ) Ackerbauern/Landbauern. Und 

zu/(für/…) (d~ ) Äcker~

ulgbirh ולגבירה
und zu/(für/…) (d~/ein~) Herrin/Gebieterin. Und zu/(für/?.) 

(d~/ein~) Königin-Mutter

ulgbeut ולגבעות und zu/(für/…) (d~) Hügel~/Erhöhungen/Anhöhen (von)
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ulgbriN ולגברין (Chald): und zu (den) Männern

ulgd ולגד
und zu/(für/von/…) Gad. Und zu/(für/…) (d~/ein~) 

Glück/Koriander

ulgdi ולגדי
und zu/(für/von/...) (d~/ein~) Gaditer. und zu/(für/...) (d~/ein~ 

)junge~ Ziegenbock (von), und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Zicklein/Böckchen (von)

ulgdlM ולגדלם
und um heranwachsen zu lassen sie (PI), und um 

groß/angesehen/mächtig/herrlich zu machen sie (PI), und um 

groß sein zu lassen sie (PI), und um zu achten/ehren sie (PI)

ulgdltu ולגדלתו und zu/(für/…) seine~ Größe/Erhabenheit/Herrlichkeit/Hoheit

ulgdeuN ולגדעון und zu/(fur/…) Gideon

ulgdriM ולגדרים
und zu/(für/an/...) (d~ ) Maurer~ . und zu/(für/an/...) (d~ (PI)) 

mauernd(e(n))/ zuspachtelnd(e(n))/vermauernd(e(n)). und 

zu/(für/...) (d~) Mauern/Umzäunungen/ Pferche~ /Hürden

ulgub ולגוב (Chald): und zu (/in/…) (der/die) Grube (von)

ulgzl ולגזל
und um 

wegzunehmen/wegzuziehen/abzuziehen/abzureißen/wegzureiß

en. und sich zu reißen, und um zu rauben/plündern/quälen

ulgiaut ולגיאות und zu/(für/…) (d~) Täler~/Talgründe~ /Niederungen

ulgmlihM ולגמליהם und zu/(für/an/von/…) ihre~? (PI) Kamele

ulgr ולגר und zu/(für/…) (d~/ein~) Fremde~/Gast

ulgwM ולגשם und zu/(von/...) Geschem

ulgwt ולגשת

und um 

hinzuzutreten/heranzutreten/heranzurücken/näherzukommen/hi

nzuzukommen/ beizuwohnen/fortzurücken, und um sich zu 

nähern, und um zu erreichen, und um sich zu wenden an 

(jmd). und um sich aneinanderzureihen

uld ולד und (das/ein) Kind, und (der/ein) Sohn

uldburh ולדבורה und zu/(für/…) (d~/ein~) Biene
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uldbir ולדביר
und zu/(für/…) (d~) 

Allerheiligste~/Chorraum/Heiligtum/Tempelrückseite/ 

Tempelwestseite

uldbkh ולדבקה
und um anzuhaften/anzuhangen. und um sich zu halten an. 

und um zu halten zu. und um zu kleben, und um sich 

anzuschließen, und um sich festzuhalten an

uldbr ולדבר

und um zu sprechen/reden/sagen/denken/versprechen. und 

um zuzusagen/ nachzusagen/zuzureden/anzureden. und um 

übel zu reden, und um sich zu sagen, und zu/(für/von/...) 

(d~/ein~ ) Wort/Sache/Angelegenheit/Ding/Pest/Seuche/Rede/ 

Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrag

e/Ausspruch/Vorfall/ Ereignis (von)

uldbru ולדברו
und zu/(für/...) sein~ 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/ 

Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ding/Wort/Ausspruch/Vorfall

uldud ולדוד
und zu David, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/Lastkorb. und zu/ (für/...) (d~ /ein~ ) 

Geliebte? /Liebhaber/Onkel/Freund/Verwandte~ /Oheim/Vetter

uldN ולדן und zu/(für/von/…) Dan

uldnial ולדניאל und zu Daniel, und Daniel

uldet ולדעת

und um zu wissen/erfahren/kennen/erkennen/verstehen. um 

wahrzunehmen/ kennenzulernen, und um Kenntnis zu haben, 

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Wissen/ 

Verstehen/Erkenntnis/Einsicht (von)

ulh ולה
und zu ihr (Sg). und zu/(für/nach/...) ihr/sie/sich (Sg). und ihr 

(Sg). und sie (Sg). (und zu ihr): und sie hat(te)/besitzt/besaß. 

(und zu ihr): und ihr gehört(e). und nicht. (Chald): und zu ihm

ulhabid ולהאביד
und um zunichte zu machen, und um zugrundegehen zu 

lassen, und um zu Grunde zu richten, und um 

auszurotten/zerstören/verderben/vernichten

ulhb ולהב
und (die/eine) Flamme/Spitze/Schneide (von), und (die/eine) 

(blitzende) Klinge (von)

ulhbdil ולהבדיל
und um zu scheiden/unterscheiden/trennen. Und um 

auszuscheiden/auszuwählen
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ulhbh ולהבה und (die/eine) Flamme, und (die/eine) blitzende Spitze

ulhbia ולהביא
und um zu bringen, und um kommen/hineingehen zu lassen, 

und um darzubringen/ 

hineinzuführen/herbeizuführen/herbeizubringen

ulhbiaC ולהביאך
und um dich (herbei) zu bringen, und um dich 

hineingehen/kommen zu lassen, und um dich 

hineinzuführen/herbeizuführen

ulhbt ולהבת und (die/eine) Klinge/Flamme von

ulhg ולהג und (das/ein) Studieren/Sinnen

ulhgdil ולהגדיל
und um zu vergrößern/prahlen. und um groß zu machen, und 

um groß/Großeszu tun. und um sich als groß/mächtig zu 

erweisen, und um den Mund groß zu machen

ulhgid ולהגיד
und um zu erzählen/melden/preisen/bekennen. und um zu 

erklären/deuten (= v Traum/ Rätsel), und um mitzuteilen, und 

um zur Kenntnis zu bringen

ulhglut ולהגלות

und um ins Exil zu bringen, und um zu 

verschleppen/wegzuführen. und um das Land zu entblößen, 

und um aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/ 

weggenommen zu werden, und um zum Vorschein zu 

kommen, und um sich zu entblößen/zeigen/offenbaren

ulhgriM ולהגרים
und zu/(für/...) (d~) Fremdlinge~/Gäste~/Fremden. und 

zu/(für/...) (d~ (PI)) sich als Gast niederlassende~

ulhdut ולהדות
und um zu loben/preisen/danken. Und um zu bekennen (= v 

Schuld)

ulhdM ולהדם und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Schemel/Fußbank (von)

ulhubdh ולהובדה
(Chald): und um zu vernichten/töten. (Chald): und um 

umzubringen

ulhudut ולהודות
und um zu loben/preisen/danken. Und um zu bekennen (= v 

Schuld)

ulhurt ולהורת
und um zu 

zeigen/lehren/weisen/unterweisen/belehren/unterrichten. und 

um anzuzeigen, und um Zeichen zu geben

ulhuwie ולהושיע
und um zu helfen/retten/erretten/befreien. Und um Heil/Sieg zu 

verleihen
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ulhzcir ולהזכיר
und um eingedenk sein zu lassen, und um zu 

erwähnen/preisen/erinnern/mahnen. und um bekannt zu 

machen, und um für das Gedächtnis aufzubewahren

ulhxiut ולהחיות
und/(oder/...) um am Leben zu lassen/bleiben/erhalten. 

und/(oder/...) um leben zu lassen. und/(oder/...) um wieder zu 

beleben. und/(oder/...) um zum Leben zu erwecken

ulhxriM ולהחרים
und um zu bannen/vernichten. und um der Vernichtung zu 

weihen, und um abzusondern, und zu/(für/...) (d~) 

Löcher~/Höhlen/Öffnungen

ulho ולהט

und lodernd/brennend/verzehrend/flammend/wütend. und 

(der/ein) lodernd(e(r)). und (er/es) wird 

entzünden/entflammen/anzünden. und (er/es) wird in Brand 

stecken, und (die/eine) Geheimkunst/Zauberei/Flamme/Klinge 

(von)

ulhiblh ולהיבלה (Chald): und zu bringen

ulhiut ולהיות und (um) zu sein/werden/gehören/bleiben

ulhioib ולהיטיב
und/(aber/...) um Gutes zu tun. und um gut/recht/gütig zu 

handeln, und um gut/zurecht zu machen, und um (jmd.) gut zu 

behandeln, und um gut sein zu lassen

ulhitC ולהיתך
und zu/(für/…) dein~ 

Sein/Werden/Dasein/DichErweisen/Gehören/ZuteilWerden/ 

Eintreten/Dich Befinden

ulhcut ולהכות
und um zu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/durchbohr

en/töten. und um Niederlage zu bereiten

ulhcxid ולהכחיד
und um verschwinden zu lassen, und um zu 

vernichten/verbergen/verstecken. und um abzutun. und zu 

(dem/einem) Vernichten

ulhciN ולהכין

und um zu 

gründen/begründen/schaffen/bereiten/stellen/bestellen/bestimm

en/festigen/ befestigen/reparieren/richten/sorgen/versorgen. 

und um einzurichten/aufzustellen/ 

hinzustellen/einzusetzen/herzurichten/zu zu 

bereiten/auszurichten/zu zu rüsten/ zurechtzumachen, und um 

zu richten auf. und um aufzumerken auf

ulhcrit ולהכרית
und um auszurotten/auszumerzen/abzuschneiden. Und um zu 

scheiden/vertilgen/ vernichten

ulhcwil ולהכשיל
und um stolpern zu lassen, und um zu Fall zu bringen, und um 

zu verführen/schwächen/ verlocken
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ulhlxM ולהלחם
und um zu kämpfen/streiten/kriegen. (Qere: (ohne ein. 

Lamed)): und das Brot

ulhll ולהלל und um zu preisen/jubeln/loben/rühmen

ulhM ולהם
und zu ihnen, und zu/(für/nach/von/an/…) 

ihnen/sie/sich/jene~/diese~ (PI), und sie (PI)

ulhmit ולהמית
und um zu töten, und um sterben zu lassen/machen. und um 

umzubringen, und um umbringen zu lassen, und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Klang/Ton/Geräusch/Getön von

ulhmitu ולהמיתו
und um ihn zu töten, und um ihn umzubringen, und um ihn 

umbringen zu lassen

ulhnh ולהנה
und zu ihnen/diesen/jenen. (und zu ihnen: und ihnen gehört€: 

und sie hatten)

ulhsir ולהסיר
und um 

wegzunehmen/weichenzumachen/abzutun/wegzuschaffen. und 

um zu entfernen, und um zu sich kommen zu lassen

ulhsC ולהסך

und um zu 

decken/bedecken/beschirmen/blockieren/schützen/schirmen. 

und um auszugießen, und um zu spenden, und um ein 

Trankopfer darzubringen

ulheltu ולהעלתו

und um ihn hinaufgehen/aufsteigen zu lassen, und um ihn 

aufsteigen zu machen, und um ihn 

(hin)aufzubringen/hinaufzuführen/aufzuheben/wegzunehmen/a

ufzuziehen/ herauszuholen/herauszuziehen. und um ihn zu 

erheben/bringen/holen

ulhemid ולהעמיד

und um stehen zu lassen, und um 

hinzustellen/anzustellen/einzusetzen/ 

wiederherzustellen/vorzustellen/festzulegen. und um zu 

stellen/bestellen/bestimmen. und um bestehen zu lassen

ulhpil ולהפיל

und um fallen zu lassen/machen. und um 

abzulassen/niederzumachen/aufzuhören. und um zu Fall zu 

bringen, und um zu fällen/werfen/töten/losen/verteilen. und um 

das Los zu werfen

ulhpC ולהפך

und um umzudrehen/umzustülpen/umzukehren. und um zu 

vernichten/zerstören/ 

wenden/schwenken/verändern/verwandeln/verdrehen. und um 

kehrt zu machen, und zu/(für/...) (d /ein?~ ) 

Gegenteil/Umkehrung/Verkehrtheit/Ölkrug
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ulhpch ולהפכה

und um sie (Sg) von innen nach außen zu kehren, und um sie 

(Sg) umzustülpen/ umzukehren/umzudrehen. und um sie (Sg) 

zu vernichten/zerstören/wenden/verändern/ 

verwandeln/verdrehen. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Vernichtung/Umkehrung/Zerstörung

ulhydik ולהצדיק

und um Gerechtigkeit zu schaffen, und um zum Recht zu 

verhelfen (jmd). und um recht zu geben, und um für gerecht zu 

halten/erklären. und um freizusprechen, und um zu 

rechtfertigen, und um gerecht zu machen, und um Recht zu 

verschaffen

ulhyib ולהציב

und um fest zu machen/setzen. und um zu stellen, und um 

stehen zu lassen, und um 

aufzurichten/einzusetzen/festzustellen. und zu/(für/...) (d~ ) 

Festsetzen/Aufrichten/ Stehen Lassen (von)

ulhyil ולהציל
und um zu entreißen/retten/verschonen/rauben/befreien. und 

um wegzunehmen/ herauszureiße/auseinanderzureißen. und 

um an sich zu reißen

ulhyilC ולהצילך
und um dich zu retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien. 

und um dich herauszureißen/wegzunehmen. und um dich an 

sich zu reißen

ulhymix ולהצמיח und um sprießen/wachsen/hervorsprießen/hervorbringen zu 

lassen, und um hervorzubringen, und um Triebkraft zu verleihen

ulhkiM ולהקים

und um aufzurichten/aufzustellen/aufzuziehen/aufzuhelfen. 

und um zu errichten/ erwecken/erhalten/bestätigen. und um 

stehen/aufstehen/bestehen zu lassen, und um zu halten (= v 

Wort), und um einzulösen (= v Versprechen)

ulhkrdmiM ולהקרדמים und zu/(für/...) (d~ ) Äxte~ /Beile

ulhrbut ולהרבות
und um viel/groß/zahlreich zu machen, und um zu vermehren, 

und um reichlich zu tun

ulhrg ולהרג
und um zu erschlagen/töten. und um umzubringen, und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Mord/ 

Totschlag/Blutbad/Morden/Schlachten

ulhrus ולהרוס

und um zu 

zerstören/zertrümmern/zerreißen/brechen/verwüsten/durchbrec

hen. und um niederzureißen/einzureißen. und um aus der 

Stelle zu treiben
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ulhrs ולהרס

und um zu 

zerstören/zertrümmern/brechen/durchbrechen/verwüsten. und 

um niederzureißen/einzureißen. und um aus der Stelle zu 

treiben

ulhre ולהרע

und um schlecht zu behandeln/handeln/machen. und um zu 

verletzen/rebellieren. und um Schaden zuzufügen, und um 

übel/Boseszu tun. und um böse zu machen, und um Unheil zu 

bringen

ulhwxit ולהשחית
und um zu 

verderben/vernichten/zerstören/schädigen/verwüsten/ruinieren. 

und um schlecht zu handeln, und um verderbt/korrupt zu sein

ulhwib ולהשיב

und um 

zurückzugeben/wiederzugeben/wiederherzustellen/zurückzubrin

gen/ da 

rzubringen/zurückzudrängen/abzuwehren/umzuwenden/zurückz

u ziehen/ zurückzuweisen/wiederzubeleben. und um zu 

antworten/heilen/retten/erwidern/ 

wenden/melden/vergelten/erstatten/erquicken. und um 

rückgängig zu machen, und um rückgängig zu machen, und 

um wohnen/sitzen/bleiben zu lassen, und um zu heiraten/ 

bevölkern, und um bewohnbarzu machen

ulhwcil ולהשכיל

und/(weil/...) um einsichtig/klug zu sein/werden/machen. und 

um verständig/klug/ erfolgreich zu handeln, und um zu 

beachten/betrachten/verstehen/bedenken. und um 

aufzumerken/einzusehen/achtzugeben. und um Einsicht zu 

erlangen, und um sich weise zu verhalten

ulhwmid ולהשמיד
und um zu zerstören/vernichten/vertilgen. Und zu (dem/einem) 

Zerstören

ulhwmil ולהשמיל und/(oder/...) um sich nach links zu wenden, und um die linke 

Hand zu benutzen, und um die linke Seite zu wählen

ulhwtxut ולהשתחות
und um sich zu beugen, und um sich nieder zu werfen, und um 

zu anbeten/dienen/ huldigen

ulhtxtN ולהתחתן und um sich zu verschwägern, und um einzuheiraten

ulhtixw ולהתיחש und um sich in das Geschlechtsregister einzutragen, und um in 

dem Geschlechtsregister eingetragen zu sein/werden

ulhtnpl ולהתנפל und zu fallen/überfallen. Und sich niederzuwerfen
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ulhtenut ולהתענות
und um sich zu beugen/demütigen. Und um Leiden zu teilen, 

und um gebeugt/geplagt zu sein

ulu ולו

und zu ihm. und/(aber/ja/...) zu/(für/von/auf/...) ihm/ihn/sich. 

und/(aber/...) ihm/ihn/er/ sich, und wenn, und wenn doch, und 

nicht, (und zu ihm): und er hat(te)/besitzt/besaß. (und zu ihm): 

und ihm gehört€

ulua ולוא und/(aber/daß/…) nicht/wenn. Und wenn doch

ulubiM ולובים und (die) Lubiter/( Libyer)

ulud ולוד und Lud

uludiM ולודים und (die) Luditer. Und Ludim

uluz ולוז und (der/ein) Mandelbaum/Nußbaum

uluo ולוט
und Lot. Und verhüllend/bedeckend. Und (die/eine) 

Bedeckung/Verhüllung/Decke

ului ולוי und/(aber/…) Levi. Und (der/ein) Levit. (Sg): und (die) Leviten

uluia ולויא (Chald): und (die) Leviter

ulzbulN ולזבולן und zu/(für/von/…) Sebulon

ulzbx ולזבח
und um zu opfern/schlachten. und zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Schlachtopfer/Opfer/ Schlachtung/Opfermahlzeit/Darbringung 

(von), und zu/(für/...) (d~/ein~ ) opfernde~

ulzhb ולזהב und zu/(für/um/an/…) (d~/ein?~ ) Gold

ulzhbi ולזהבי und zu/(fur/um/...) mein~ Gold

ulzut ולזות und (die/eine) Verkehrtheit (von)

ulzcruN ולזכרון
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/ 

Denkwürdigkeit/Erinnerung/Erinnerungszeichen

ulzcri ולזכרי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) eingedenk seiende~ (von), und 

zu/(für/...) (d~ (PI)) gedenkende~/behaltende~ (von), und 

zu/(für/...) (d~ (PI)) dem Gedächtnis einprägende~ (von), und 

zu/(für/...) (d~ (PI)) sich erinnernde~ (von)
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ulzcrih ולזכריה und zu Secharja

ulzcrC ולזכרך

und zu/(für/nach/...) dein~ 

Erinnerung/Gedächtnis/Gedenken/Gedanken/Namen/ 

Einprägung/Erwähnung. und zu/(für/nach/...) dein~ ehrenvolle~ 

Nennung

ulzmr ולזמר
und zu spielen/singen/besingen/preisen/musizieren. Und um 

aufzuspielen

ulzek ולזעק und/(da/…) zu rufen/schreien. Und um auszurufen

ulzkni ולזקני
und zu/(für/...) (d~ ) Alte(n)/Greise~ /Alteste~ 

/Ratsherren/Führer~ von. und zu/(für/ ) (d~ ) alte(n) Männer~ 

von

ulzrut ולזרות
und um zu streuen/verstreuen/worfeln. Und um 

umherzustreuen

ulzrutM ולזרותם
und zu streuen/verstreuen/worfeln/sichten sie (PI), und 

umherzustreuen/auszumessen sie (PI)

ulzreu ולזרעו
und zu/(für/...) sein~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/Nachkommenschaft/ 

Arm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer

ulzreC ולזרעך
und zu/(für/…) dein~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/ 

Aussaat/Leibesfrucht

ulzreM ולזרעם
und zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/ 

Aussaat/Leibesfrucht

ulzrk ולזרק
und um zu sprengen/streuen/spritzen. Und um graue Haare zu 

bekommen

ulxg ולחג
und um zu feiern (ein Fest), und um zu tanzen/torkeln/taumeln. 

und um schwindlig zu werden, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Fest/Festtag/Festfeier

ulxgr ולחגר
und um anzulegen/umzubinden/vorzubereiten. und um (sich) 

zu gürten, und um zu umgürten, und um einen Gürtel 

anzulegen, und um zu rüsten, und zu/(für/...) (d~/ein~) Gürtel

ulxdwiM ולחדשים und zu/(an/?.) (d~) Monate~/Neumonde~
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ulxuoa ולחוטא

und(aber/...) zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

verfehlend(e(r))/sündigend(e(r))/ 

fehlend(e(r))fehltretend(e(r))versagend(e(r)). und zu/(für/...) 

(d~/ein~) sich verschuldend(e(r))/versündigend(e(r)). und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) in die Irre gehend(e(r)). und zu/(für/...) 

(d'/ein~) in Schuld stehend(e(r))

ulxumt ולחומת
und zu/(für/...) (d~/ein~) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutz von. 

und zu/(für/...) (d~) Mauern/Wälle~ /Ringmauern/Schütze~ 

(von)

ulxuY ולחוץ und draußen, und nach draußen

ulxuyh ולחוצה und nach draußen hin. Und hin zur Außenseite/Straße/Gasse

ulxziM ולחזים und zu/(für/...) (d~ ) Seher/Schauer~ . und zu/(für/...) (die (PI)) 

sehend(e~ )/ erblickend(e~ )/ansehendie~ )/schauend(e~ )

ulxzk ולחזק

und um zu 

verhärten/verstocken/festigen/stärken/siegen/umgürten/ermutig

en. um fest zu machen, um stark/tapfer/fest zu sein, um 

stark/hart/fest zu werden, und um auszubessern, und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Stärke/Macht/Hilfe

ulxoaut ולחטאות und zu/(für/…) (d ) Sündopfer~/Strafen/Sünden

ulxoauticM ולחטאותיכ

ם

und zu/(für/…) eure~ 

Sünden/Sündopfer~/Sündenfolgen/Strafen/Schulden/ 

Verschuldungen

ulxoat ולחטאת
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Sünde/Sühnung/Strafe/Sündopfer 

(von)

ulxoati ולחטאתי
und zu/(nach/…) mein~ 

Sünde/Sündopfer/Strafe/Schuld/Verschuldung

ulxoatM ולחטאתם
und zu/(für/...) ihre~? (PI) 

Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en)/Sündopfer(~ )

ulxoatnu ולחטאתנו und zu/(für/…) unser~ Sünde/Sühnung/Sündopfer/Strafe

ulxi ולחי

und (die/eine) Wange/Kinnbacken/Kinnlade. und (das/ein) 

Kinn, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft. 

und zu/(für/...) (d~/ein~) lebende~/lebendige~/rohe~ (von)
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ulxih ולחיה

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Herde/Truppe/Schar/Rotte/ 

Volk, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) wilde~ Tier, (coli): und zu/(für/...) 

(d~ ) Tiere~ . und zu/ (für/...) (d~/ein~ ) lebendige Seele, und 

ihre (Sg) Wange/Kinnlade/Kinnbacke

ulxiut ולחיות

und um zu leben/genesen/erquicken. und um am Leben zu 

bleiben/lassen/erhalten. und um wieder aufzuleben, und um 

lebendig zu machen, und um Leben zu spenden, und um 

(wieder) zu beleben, und um das Leben zu genießen, und um 

wieder gesund zu werden, und um leben zu lassen

ulxiutM ולחיותם
und um sie (PI) leben zu lassen, und um sie (PI) am Leben zu 

erhalten, und um sie (PI) zu erquicken/beleben. und um sie 

(PI) wiederzubeleben, und um sie (PI) lebendig zu machen

ulxii ולחיי

(PI): und zu/(für/von/...) (d /ein ) 

Leben/Lebenszeit/Lebenskraft/Lebendigkeit/ Lebensunterhalt 

von. (Du): und (die) Kinne/Kinnladen/Wangen/Kinnbacken von. 

(Du): und meine Wangen

ulxilu ולחילו
und zu/(für/…) sein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/ 

Reichtum

ulxiyuN ולחיצון und zu/(nach/…) außen

ulxit ולחית

und zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Tier/Wild/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Volk von. und zu/(für/...) 

(d~/ein~) lebendige~ Seele von. (coli Sg): und zu/(für/...) (d~) 

Tiere~/Raubtiere~ von. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Begierde/Schar/Rotte/Truppe/Appetit von

ulxcmh ולחכמה
und zu/(für/an/...) (d /ein ) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/Verstand

ulxlut ולחלות und zu/(für/...) (d (PI)) Kuchen/Opferkuchen (von), und um zu 

beten/flehen/ besänftigen, um sich bittend zu wenden

ulxll ולחלל und um zu entheiligen/entweihen/nutzen/benutzen/schänden. 

und um in Gebrauch zu nehmen, und um preiszugeben
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ulxM ולחם

und (das/ein) Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch (von), und 

(die/eine) Speise/Nahrung/ Frucht (von), und (der/ein) 

Korn/Brotkuchen/Unterhalt/Körper (von). (Sg): und (die) 

Einkünfte (von), und (der/ein) Kampf/Krieg (von), und (die/eine) 

Belagerung (von), und kämpfe (du)!, und kämpfend, und 

zu/(für/...) (d'/ein~ ) Wärme/Hitze/Glut/ Schwiegervater

ulxmut ולחמות und zu/(für/…) (d~) Mauern/Ringmauern/Wälle~/Schutze~ (von)

ulxmi ולחמי
und mein~ 

Brot/Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/Brotkuchen/Getreide. 

und verzehrt (geworden) von. und (die (PI)) bekämpfend mich

ulxmC ולחמך
und dein Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Getreide. Und deine 

Speise/Nahrung/Frucht

ulxmM ולחמם
und um warm/heiß zu sein/werden. und um hitzig/zornig zu 

werden, und ihr~ (PI) Brot/ 

Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Körper/Eingeweide/Fleisch

ulxms ולחמס
und Lahmas. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Frevel/Unrecht/Gewalttat/Bosheit. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

unrecht~ Gut

ulxN ולחן und zu/(für/…) Hen

ulxnh ולחנה und zu Hanna

ulxnnih ולחנניה und zu Hananja

ulxnth ולחנתה (Chald): und seine Nebenfrauen/Kebsweiber

ulxntC ולחנתך (Chald): und deine Nebenfrauen/Kebsweiber

ulxsh ולחסה und zu(von/für/...) Hosa

ulxsut ולחסות
und um Zuflucht zu nehmen/suchen. und um Schutz zu 

suchen, und um zu vertrauen, und um sich zu 

flüchten/bergen/verbergen/schirmen

ulxybi ולחצבי

und zu/(für/an/...) (d~ ) Steinmetzen, und zu/(für/an/...) (d~ (PI)) 

hauend(e(n))/ 

aushauend(e(n))/behauend(e(n))/hackend(e(n))/grabend(e(n))/n

iederstreckend(e(n))/ 

tötend(e(n))/schneidend(e(n))/spaltend(e(n)) (von)
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ulxyu ולחצו
und (sie) werden 

unterdrücken/drängen/bedrängen/drücken/bedrücken/einklemm

en. und (sie) werden gewalttätig behandeln

ulxyi ולחצי
und zu/(für/von/…) (d~/ein~) 

Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil (von)

ulxyiu ולחציו

und zu/(für/...) seine~ Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. und 

seine drückenden/ 

unterdrückenden/bedrängenden/einklemmenden/drängenden/b

edrängenden. und seine gewalttätig behandelnden, und seine 

Bedrücker/Bedränger

ulxynu ולחצנו und unsere 

Unterdrückung/Not/Bedrängung/Bedrückung/Drangsal

ulxyr ולחצר

und/(auch/...) zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/Gehöft (von), und zu/(für/...) 

(d~/ein~) umhegte~/befestigte~ Lager (von), und zu/(für/...) 

(d~/ein~) abgeschlossene~ Hofraum (von), und zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Ortschaft ohne Mauer (von)

ulxytM ולחצתם
und (ihr) werdet 

drücken/bedrücken/einklemmen/unterdrücken/drängen/bedräng

en. und (ihr) werdet gewalttätig behandeln

ulxkrh ולחקרה und um sie (Sg) zu untersuchen/erforschen/prüfen/ergründen. 

und um sie (Sg) auszuforschen/auszukundschaften

ulxrbut ולחרבות

und zu/(für/...) (d~) 

Ruinen/Verwüstungen/Ödnisse~/Trümmer~/Trümmerstätten/ 

Trümmerreste~ von. und zu/(für/...) (d~) 

Schwerter~/Dolche~/Messer~ (von)

ulxriM ולחרים und zu den freien/vornehmen

ulxrph ולחרפה und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Schande/Schmach/Schmähung/Scham/Hohn/Spott/Gespött

ulxrw ולחרש und um zu pfügen/bearbeiten/gravieren/ersinnen/schneiden. 

Und um einzuschneiden/ auszudenken
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ulxrwiM ולחרשים

und zu/(für/...) (d ) 

Handwerker~/Ackerbauer~/Zauberer~/Wälder~/Kunstwerke~/K

unstarbeiten/Werkmeister~/Baumeister~/Künstler~ . und 

zu/(für/...) (d~ ) Arbeiter~ in Metall/Stein/Holz. und zu/(für/...) 

(d~ (PI)) einschneidend(e(n))/gravierend(e(n))/ 

schmiedend(e(n))/bearbeitend(e(n))/pflügend(e(n))/ausdenkend

(e(n))/ersinnend(e(n))

ulxwb ולחשב

und um 

auszudenken/anzurechnen/auszuarbeiten/anzusehen/nachzud

enken/ hochzuachten, und um zu 

ersinnen/denken/rechnen/meinen/schätzen/erfinden/ 

arbeiten/planen/steben/erstreben/weben. und um zu 

halten/sorgen für. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Künstler/Weber/Gurt/Gürtel/Schärpe (von)

ulxwbi ולחשבי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

hochachtende~/ansehende~/denkende~/nachdenkende~/ausd

enkende~ /meinende~ /rechnende~ /anrechnende~ 

/arbeitende~ /ausarbeitende~ / planende~ /erfindende~ 

/strebende~ /erstrebende~ /webende~ /schätzende~ / 

ersinnende" (von), und zu/(für/...) (d") Künstler"/Weber" von

ulxwC ולחשך
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/Unglück

ulxwN ולחשן
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Brustschild/Brusttasche (des 

Hohenpriesters)

ulxwP ולחשף
und um zu schöpfen/entblößen/entblättern/schälen. und um 

aufzudecken, und um frei zu machen, und um kahl zu reißen, 

und zu/(für/...) (d~/ein~) kleine~ Herde

ulxtM ולחתם und um zu siegeln/versiegeln/besiegeln/verschließen

ulo ולט und Ladanum. Und (der/ein) Zistusharz. Und (die/eine) Myrrhe

ulobxut ולטבחות und zu/(für/…) (d~) Köchinnen/Schlächterinnen

ulohur ולטהור und zu/(für/…) (d~ /ein~ ) reine~ /unvermischte

uloub ולטוב

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) gute~ /wohlgefällige~/nützliche~ . und 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit/Glück/Beste~ 

/Gute~ /Erfreuliche~ (von), (coli Sg): und zu/(für/...) (d~ ) 

Güter~ (von)

uloubih ולטוביה und zu/(für/...) Tobia
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ulouopt ולטוטפת
und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Denkzeichen/Erinnerungszeichen. und zu/(für/...) (d 

/ein~ ) Kopfband/Armband/Stirnbinde/Gebetbinde

ulouwiM ולטושים und (die) Letuschiter

ulouwM ולטושם und (die) Letuschiter

uloma ולטמא

und um zu verunreinigen, und um für unrein zu halten/erklären. 

und um unrein zu machen, und um zu 

entehren/schänden/profanieren. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

unreine~ /gttlose~

ulopnu ולטפנו (Sg): und zu/(für/…) unsere~ kleinen Kinder~

uli ולי und mir/mich. Und zu/(von/mit/für/gegen/auf/…) mir/mich

uliab וליאב und zu Joab. Und Joab

uligbiM וליגבים
und zu/(als/...) (d~ ) Ackerbauern, und zu/(als/…) (d~ (PI)) 

grabend(e(n))/ pflügend(e(n))

ulideih ולידעיה und zu/(für/…) Jedaja

ulihudh וליהודה und zu/(für/von/nach/…) Jehuda/(Juda). Und Jehuda/(Juda)

ulihudiM וליהודים und zu/(für/…) (d~ (PI)) Judäer~

ulihuh וליהוה
und zu/(für/wider/von/…) j~hWh. (und zu/(für/wider/von/…) der 

war und ist und sein wird)

ulihuntN וליהונתן und zu Jehonathain/(Jonathan)

uliuab וליואב und zu/(für/…) Joab

uliuirib וליויריב und zu/(von/...) Jojarib

uliuM וליום und zu/(für/…) (d~/ein~)Tag (von)

uliuntN וליונתן und zu/(fur/…) Jonathan

uliusP וליוסף und zu/(für/…) Josef
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uliuya וליוצא

und zu/(für/...) (d~/ein~) 

ausgehende~/herausgehende~/herauskommende~/ausziehend

e~ /abstammende~ /hinausgehende~ /hervorgehende~ 

/weggehende~ / hervorkommende~ /abziehende~

uliuwbi וליושבי und zu/(an/…) (d~ (PI)) Bewohner~/Einwohner~ von

uliuwbiu וליושביו und zu/(für/…) seine~ Bewohner~/Einwohner~

uliut וליות und (die) Kränze/Gewinde/Laubwerke

ulilh ולילה und (die/eine) Nacht. (Sg): und Nächte, und (bei) Nacht

ulilut ולילות und (die) Nächte (von)

ulimiM ולימים
und zu/(für/auf/…) (d~ ) Tage(n)/Meere(n). Und zu/(für/…) (d~ ) 

(große(n)) Seen

uliN ולין
und übernachte/nächtige/bleibe/verbleibe (du)!, und kehre ein 

(du)

ulinu ולינו
und übernachtet/nächtigt/bleibt/verbleibt (ihr)!, und kehrt ein 

(ihr)!

ulisd וליסד
und um zu gründen/setzen/bestimmen. und um 

Fundament/Grund zu legen, und um herzu 

richten/hinzustellen/anzuordnen

ulieyi וליעצי

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~ (PI)) 

ratende~/belehrende~/bestimmende~/beratende~/beschließend

e~/planende~/beabsichtigende~/vorhabende~ (von). 

und/(aber/...) zu/ (für/...) (d~ (PI)) einen Rat erteilende~ (von). 

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~ (PI)) Berater~/Ratgeber~ von

uliekb וליעקב und zu/(für/…) Jakob

uliyxk וליצחק und zu/(für/…) Jizhak/(Isaak)

ulikr וליקר
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Ehre/Glanz/Kostbarkeit/Pracht/Preis/Wert (von)

ulirah וליראה
und um (sich) zu fürchten, und um sich zu scheuen, und um 

Angst/Ehrfurcht zu haben, und um ehrfürchtig zu sein, und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Angst/Ehrfurcht

uliruwlM ולירושלם und zu/(für/…) Jeruschalem/(Jerusalem)

ulirx ולירח und zu/(für/vor/in/...) (d~/ein~) Mond/Monat
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ulirib וליריב und zu Jarib

ulircti ולירכתי
und zu/(für/…) (d~ ) (zwei) Rückseite~ von. (Du): und 

zu/(für/…) (d~ ) Rückseite von

uliw וליש und (der/ein) Löwe

uliwbi ולישבי und zu/(für/...) (d~) Bewohner~ /Einwohner~ von

uliwmeal ולישמעאל und zu/(fur/…) Ismael, und in Bezug auf Ismael

uliwral ולישראל und zu/(für/…) Israel, und Israel

uliwri ולישרי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

richtige~/rechte~/rechtschaffene~/redliche~/fromme~/angeneh

me~ /willkommene~ /aufrechte~ /aufrichtige~ /zuverlässige~ 

/eifrige~ /ebene~ / geradene~ /passende~ /angemessene~ von

uliwriM ולישרים

und zu/(für/...) (d~) 

richtige~/rechte~/gerade~/aufrechte~/aufrichtige~/zuverlässige~

/eifrige~ /rechtschaffene~ /ebene~ /passende~ 

/angemessene~ /redliche~ /fromme~ / angenehme~ 

/willkommene~

ulitr וליתר

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Rest/Ubriggebliebene~/Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/ 

Bogensehne/Überragende~ /Überfluß/Überschuß/Übrige~ 

/Überrest/Vorrang/Vorzug (von)

ulC ולך

und/(so/...) gehe (hin) (du)!, und komme/wandere/ziehe/reise 

(du)!, und fahre fort mit zu ... (du)!. und/(ja/...) 

zu/(an/nach/für/...) dir/dich. und dich/dir. (und zu dir): und dir 

gehört€

ulcbud ולכבוד
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht/ 

Schwersem/An sehen/Liebste~ /Ruhm/Reichtum/Stolz (von)

ulcbudi ולכבודי
und zu/(für/...) mein~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pracht/ 

Stolz/Schwersein/Gewichtigkeit/Ansehen

ulcbwiM ולכבשים und zu/(für/…) (d~) Lämmer~/Schaflämmer~

ulcd ולכד

und (er/es) wird 

nehmen/einnehmen/herausnehmen/gefangennehmen/fangen/ 

abfangen/belagern/besetzen/erobern. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Krug/Eimer. und (die/ eine) Schlinge/Falle
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ulcdh ולכדה

und (er/es) wird sie (Sg) 

nehmen/einnehmen/herausnehmen/fangen/abfangen/ 

belagern/besetzen. und nimm sie (Sg) ein (du)!, und (sie) 

werden einnehmen sie (Sg)

ulcdu ולכדו
und nehmt (ein/heraus) (ihr)!, und fangt (ab) (ihr)!, und 

belagert/besetzt (ihr)!

ulcduh ולכדוה
und (sie) werden 

nehmen/einnehmen/fangen/abfangen/belagern/besetzen/ 

herausnehmen sie (Sg)

ulch ולכה und/(so/...) geh (hin) (du)!. und/(so/...) komme (du)!, und 

wandere/ziehe/reise (du)!. und/(da/...) zu/(für/...) dich/dir

ulchN ולכהן
und um Priester zu sein, und um das Priesteramt zu verwalten, 

und zu/(für/...) (d/ ein~) Priester (von)

ulchniM ולכהנים und zu/(für/...) (d~ ) Priester~

ulchninu ולכהנינו und zu/(für/…) unsere~ Priester~

ulcu ולכו und geht (hin) (ihr)!, und kommt/zieht/wandert/wandelt/reist (ihr)

ulcud ולכוד
und (zu) nehmen/fangen. und (das/ein) 

Nehmen/Fangen/Einnehmen/Belagern/ 

Besetzen/Greifen/Fassen/GefangenNehmen/Erobern/Erbeuten

ulci ולכי
und gehe (du) (hin)!, und komme/wandere/ziehe/reise/wandele 

(du)

ulcili ולכילי
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Betrüger/Ränkeschmied. Und 

zu/(für/?.) (d~/ein?) an sich haltende~

ulcl ולכל
und/(aber/...) zu/(für/von/in/nach/vor/...) 

all~/jede~/irgendein~/ganz/irgend/allerhand (von), und 

zu/(für/...) (d~/ein~) Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von)

ulclb ולכלב und zu Kaleb. Und zu/(für/...) (d~/ein~) Hund

ulclcl ולכלכל

und um zu versorgen mit Nahrung, und um zu versorgen mit 

dem Nötigen, und um zu sorgen für. und um sich zu kümmern, 

und um (in sich) zu fassen, und um (aufrecht) zu erhalten, und 

um zu ertragen/messen. und um auszuhalten

ulcltM ולכלתם

und um sie (PI) fertig zu machen, und um ihnen ein Ende zu 

bereiten, und um sie (PI) zu 

vollenden/verbrauchen/vertilgen/vernichten. und um sie (PI) 

aufzureiben
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ulcM ולכם und euch, und zu/(nach/an/für/unter/von/bei/…) euch

ulcmuw ולכמוש und zu/(für/…) Kemosch (= Götze)

ulcN ולכן und/(so/...) daher/deshalb/deswegen/jedoch/nichtdestoweniger. 

Und nun. Und wohlan

ulcnus ולכנוס und um zu sammeln/versammeln. Und um anzusammeln

ulcsau ולכסאו und zu/(für/…) sein~ Thron/Stuhl/Sessel/Hochsitz/Ehrenplatz

ulcsP ולכסף und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück (von)

ulcspi ולכספי und zu/(für/um/...) mein~ Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück(e~)

ulcpuri ולכפורי und zu/(für/...) (d ) Becher~/Reife~ von

ulcpN ולכפן und zu/(fur/…) (d~/ein~) Hunger

ulcpr ולכפר

und um zu 

sühnen/entsühnen/versöhnen/decken/bedecken/beschwichtige

n/ besänftigen, und um zuzudecken, und zu/(für/als/...) 

(d~/ein~) Dorf/Gehöft/Pech/ 

Lösegeld/Weiler/Harz/Sühnung/Bedeckung/Geschenk/Bestech

ung/Reif

ulcwdiM ולכשדים
und zu/(für/…) (d~ (PI)) 

Kasdim/(Chaldäer~)/Magier~/Astrologen

ulctM ולכתם

und ihr (PI) 

Gehen/Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Fließen/Wandeln/Le

ben/ Fortdauern, und ihr (PI) SichVerbreiten/BekanntWerden 

(Nachricht), und zu/(für/...) (d~ /ein~) Gold/Feingold/Glanzgold

ulctP ולכתף
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Seite/Schulter/Schulterblatt/Schulterstück/Flanke/Abhang/ 

Berglehne

ulla וללא und ohne, und zu nicht

ullah וללאה und zu/(für/…) Lea. Und Lea

ullbN וללבן
und zu/(für/...) Laban, und Laban hatte, und um Backsteine 

anzufertigen, und um weiß zu werden, und um weiß/sauber zu 

machen, und um zu reinigen/läutern
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ullui וללוי und zu/(für/...) Levi. (Sg): und zu/(für/?.) d~ Leviter

ulluiM וללוים und zu/(für/von/...) (d ) Leviten, und (die) Leviten

ullxM וללחם
und zu/(für/um/...) (d~/ein~ ) 

Brot/Speise/Brot/Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/ 

Brotkuchen/Kampf/Krieg/Belagerung (von)

ullct וללכת und um zu gehen/ziehen/wandern/reisen/leben/wandeln. Und 

um hinzugehen

ullmd וללמד
und um zu lehren/lernen/belehren/unterweisen. Und um 

einzuüben, und um (sich) zu gewöhnen

ullmdM וללמדם
und zu lehren/belehren/unterweisen sie (PI), und einzuüben sie 

(PI)

ulleg וללעג und zu (d~ /ein~ ) Spott/Hohn/Lästerung

ullko וללקט und um zu sammeln/lesen. Und um aufzulesen

ulmania ולמאניא
(Chald): und zu den Gefäßen/Geräten. (Chald): und die 

Gefäße/Geräte (Akk)

ulmbit ולמבית und zu/(für/…) (d~ ) Innere

ulmgdnut ולמגדנות
und zu/(für/an/…) (d ) Kostbarkeiten, und zu/(für/an/…) (d ) 

kostbare Geschenke~

ulmgniM ולמגנים und zu/(für/…) (d~) Schilde~/Bewaffnungen/Schirme~/Schutze~

ulmgrw ולמגרש
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Weidefläche (von), und zu/(für/...) 

(d~/ein~) offene~ Land (von)

ulmd ולמד

und (er/es) wird lernen/lehren/belehren/unterweisen/einüben. 

und (er/es) wird (sich) gewöhnen, und 

gewohnt/gewöhnt/angelernt/gelehrt. und zu lehren, und 

(das/ein) Lehren, und (der/ein) Jünger/Schuler. und um zu 

messen, und um auszumessen

ulmdh ולמדה
und lerne/lehre/belehre/unterweise sie (Sg) (du)!, und übe sie 

(Sg) ein (du)

ulmdu ולמדו

und (sie) werden lernen/lehren/einüben/belehren/unterweisen. 

und (sie) werden (sich) gewöhnen, und (sie) werden 

belehrt/gelehrt werden, und zu/(für/...) sein~ Kleidung/ 

Teppich/Decke/Kleid/Gewand. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Kleidung
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ulmdnh ולמדנה
und lehrt/belehrt/unterweist (ihr)!, und übt ein (ihr)!, und 

gewöhnt euch!

ulmdni ולמדני und lehre/belehre/unterweise mich (du)!

ulmdtM ולמדתם
und/(daß/...) (ihr) werdet 

lernen/lehren/belehren/einüben/unterweisen. und/(daß/...) (ihr) 

werdet (euch) gewöhnen

ulmh ולמה und/(so/denn/aber/…) zu was?. Und/(so/denn/aber/…) wozu?. 

Und/(deshalb/aber/…) warum?

ulmuab ולמואב und zu/(für/von/um/...) Moab

ulmudi ולמודי und (die (PI)) gelernte(n)/kundige(n)/geübte(n) von

ulmucix ולמוכיח

und zu/(für/...) (der) richtend(e~ )/entscheidend(e~ 

)/bestimmend(e~ )/rechtend~ )/ strafend(e~ )/schlichtend(e~ 

)/nachweisend~ )/beweisend(e~ )/überführend(e~ )/ 

rechtfertigend(e~ )/tadelnd(e~ )/zurechtweisend(e~ ). und 

zu/(für/...) (der) Recht schaffend(e^ )/verschaffend(e"„). und 

zu/(für/...) (der) für-das-Recht-eintretend(e~). und zu/(für/...) 

(der) zur-Rechenschaft-ziehend(e"')

ulmucixiM ולמוכיחים

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~ (PI)) für das Recht eintretende~. 

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~ (PI)) zur Rechenschaft ziehende~. 

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~ (PI)) richtende~/entscheidende~' 

/bestimmende"' /rechtende"' /strafende"' /schlichende"' 

/nachweisende"' / beweisende"' /überführende~' 

/rechtfertigende"' /tadelnde"' /zurechtweisende~'. und/ (aber/...) 

zu/(für/...) (d' (PI)) Recht verschaffende~

ulmuldtC ולמולדתך
und zu/(für/...) deine” 

Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Abstammung/ 

Gebu rt/U rsprung/Herkunft

ulmuldtnu ולמולדתנו
und zu/(für/nach/…) unsere~ 

Geburt/Abstammung/Verwandtschaft/ 

Nachkommenschaft/Familie

ulmuedut ולמועדות

und zu/(an/...) (den) bestimmten Orten/Zeiten. und zu/(an/...) 

(den) verabredeten Zeiten, und zu (den) 

Versammlungspunkten/Verabredungen/Sammelstätten/ 

Zusammenkünften/Festen/Festzeiten
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ulmuedi ולמועדי

und zu/(für/...) (d~) bestimmte~/verabredete~ Zeiten von. und 

zu/(für/...) (d~ ) bestimmte~ Orte~ von. und zu/(für/...) (d~) 

Festzeiten/Versammlungsorte~/Verabredungen/Sammelstätten/

Zusammenkünfte~ /Versammlungen/Feste~ von. und 

zu/(für/...) mein~ Fest(e~ 

)/Zusammenkunft/Zusammenkünfte~/Versammlung(en)/ 

Festzeit(en). und zu/(für/...) (d' ) 

wankende~/schwankende~/gleitende~ (von)

ulmuediM ולמועדים

und zu/(für/...) (d ) bestimmte~/verabredete Zeiten/Orte . und 

zu/(für/? .) (d ) Verabredungen/Feste 

/Versammlungen/Scharen/Versammlungspunkte / 

Sammelstätten/Zusammenkünfte /Festzeiten

ulmupt ולמופת
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

ulmuptiM ולמופתים
und zu/(für/...) (d~) 

Zeichen/Wunder~/Wunderzeichen/Vorzeichen. und zu/(für/...) 

(d~ ) merkwürdige~ Erscheinungen

ulmukw ולמוקש und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schlinge/Fallstrick/Nachstellung/Falle

ulmut ולמות
und um zu sterben, und um tot zu sein. und/(aber/...) zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Tod/ Todesschlaf/Totenreich/Unterwelt (von), und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) tödliche~ Krankheit/ Plage (von)

ulmzbx ולמזבח und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Altar (von)

ulmzx ולמזח und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gürtel/Damm/Fessel

ulmzlut ולמזלות
und zu/(für/…) (d ) Planeten/Tierkreiszeichen. Und zu/(für/...) 

(d) Sternbilder des Tierkreises

ulmzrx ולמזרח
und zu/(nach/…) (dem) Osten, und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Morgenröte/Sonnenaufgang

ulmxbrut ולמחברות
und zu/(für/…) (d~) 

Klammern/Zusammenfügungen/Bindebalken

ulmxbt ולמחבת und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Ofenplatte/Pfanne/Rost/Grill

ulmxlkut ולמחלקות und zu/(für/…) (d~) 

Abteilungen/Teile~/Anteile~/Einteilungen/Ordnungen (von)

ulmxsh ולמחסה und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Zuflucht/Zufluchtsort/Schutz
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ulmxth ולמחתה

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Feuerpfanne/Kohlenpfanne/Verstörung/Zerstörung/ 

Kohlebecken/Verderben/Entsetzen/Löschnapf/Schreck/Schreck

en. (Sg): und zu/(für/...) (d~ ) Ruinen, und zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Zange zum Lichtputzen

ulmoh ולמטה

und zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Stecken/Stab/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/Rute/ Rebe 

(von), und zu/(für/...) (d~/ein~) Bett/Uege/Jochstange/Joch. und 

nach unten, und unten/darunter

ulmi ולמי und/(aber/...) wem?, und zu/(für/ ) wem/wen?. und zu/(für/...) 

(d~ ) Wasser~/Gewässer~ /Bache~ /Flüße~ von

ulmicihu ולמיכיהו und zu Michaja(hu)

ulmicl ולמיכל und zu Michal

ulmimiM ולמימים und seit (den) Tagen, (und zu von (den) Tagen)

ulmiwal ולמישאל und zu Mischael

ulmC ולמך und/(aber/…) Lamech

ulmcir ולמכיר und zu/(für/…) Machir

ulmcsh ולמכסה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Bedeckung/Bedeckende~ 

/Kleidung/Dach/Verdeck/Decke/ 

Zahl/Anzahl/Summe/Kaufpreis/Betrag

ulmcwul ולמכשול und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hindernis/Anstoß/Argernis (von), und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gelegenheit zum Straucheln (von)

ulmcwpiM ולמכשפים und zu/(für/…) (d~ (PI)) Zauberer~

ulmla ולמלא und um zu füllen/erfüllen. Und um aufzufüllen/auszuführen

ulmlaM ולמלאם
und um zu füllen/erfüllen sie (PI), und um 

aufzufüllen/einzufüllen sie (PI)

ulmluaiM ולמלואים
(PI): und zu/(für/...) (d~ ) Füllen (= v Hand). (PI): und zu/(für/...) 

(d~ ) Weihe/Einamtung (= v Priester). (PI): und zu/(für/...) (d~ ) 

Einführung ins Priesteramt

ulmlC ולמלך
und für Moloch (= Götze), und zu/(für/...) (d~/ein~) 

König/Herrscher/Fürst (von), und um König zu sein/werden. 

und um zu herrschen
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ulmlch ולמלכה
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Königin/Königtum. Und zu/(für/mit/…) 

ihre” (Sg) König

ulmlci ולמלכי
und zu/(für/...) mein~ König/Herrscher/Fürsten. und zu/(für/...) 

(d~ ) Könige~/Herrscher~ /Fürsten von

ulmlcM ולמלכם und zu Milkom (= Götze)

ulmlmdi ולמלמדי und zu/(für/…) meine~ lehrende~/belehrende~/unterweisende~ 

. Und zu/(für/…) meine~ Lehrer~

ulmmlcut ולממלכות

und zu/(über/...) (d~ ) Königreiche~ /Königtümer~ 

/Königsherrschaften/Königswürden/ Regierungen (von), und 

zu/(über/...) (d~ ) königlichen Mächte~ (von), und zu (d~/ein~ ) 

Königreich/Königtum/Königsherrschaft/Königswürde/Regierung 

(von), und zu (d~/ein~ ) königliche Macht (von)

ulmN ולמן und ab/von/seit. (Chald): und zu wem

ulmnxmiM ולמנחמים und für/(auf/…) (d~ ) tröstende~/bemitleidende

ulmnxticM ולמנחתיכם
und zu/(für/...) eure~ Geschenke~ /Gaben/Tribute~/Speisopfer-

~ /Abgaben/ Opfergaben, und zu/(für/...) eure~ Speis- und 

Trankopfer~

ulmni ולמני und zu/(her/…) von

ulmnrut ולמנרות und zu/(für/…) (d ) Lampen/Leuchten/Leuchter~

ulmnwh ולמנשה und zu/(für/…) Menassche/(Manasse)

ulmse ולמסע
und zu/(für/...) (d~/ein ) 

Aufbrechen/Aufbruch/Reise/Wegstrecke/Station/Abzug/Zug/ 

Raststelle/Steinbruch/Geschoß

ulmspd ולמספד und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Klage/Wehklage/Trauer/Jammer

ulmstur ולמסתור und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schirm/Schutz/Versteck/Zuflucht

ulmediM ולמעדים

und zu/(für/an/...) (d~) 

Feste~/Festzeiten/Verabredungen/Versammlungspunkte~/Sam

melstätten/Zusammenkünfte~. und zu/(für/...) (d~) 

bestimmte~/verabredete~ Zeiten, und zu/(für/...) (d~ ) 

bestimmte~ Orte~

ulmeuz ולמעוז
und zu/(als/...) (d~ /ein ) 

Stärke/Zuflucht/Festung/Burg/Sicherheitsort/Schutz
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ulmeo ולמעט
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) wenige~ . und zu/(für/...) (d~/ein~) 

geringe~ Betrag, und zu/ (für/...) (d~/ein~) Wenigkeit, und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) kurze~ Zeit

ulmelh ולמעלה

und (hin) nach oben, und oben an. und garsehr. und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Hinaufgehen/ 

Stiege/Aufgang/Treppe/Stufe/Plattform/Grad (von), und 

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Aufgangsort/Hinaufweg/Bergweg/Aufbruch/Heimkehr/Wallfahrt/

Kommende~ /Zukunft

ulmeN ולמען und so/auf daß. und um zu. und damit/weil. und (von) wegen, 

und um willen (von), und in Hinblick auf. und in der Absicht

ulmerb ולמערב
und zu/(nach/...) (d~/ein~) 

Sonnenuntergang/Westen/Handel/Abendgegend. (Sg): und 

zu/(für/...) (d~) Waren

ulmewrut ולמעשרות und zu/(fü!?/...) (d~ (PI)) Zehnten/Zehntel??

ulmpibwt ולמפיבשת und zu Mephiboscheth

ulmyriM ולמצרים und zu/(für/an/...) (d~ ) Ägypter(n). und zu/(für/an/...) Ägypten, 

und zu/(für/...) (d~ ) Ängste~ /Bedrängnisse~ /Engpässe~

ulmkuh ולמקוה

und zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Wasseransammlung/Hoffnung/Vertrauen/Sammlung/ 

Versammlung/Schar/Sammelplatz/Becken/Trost/Wasserstelle 

(von)

ulmkuM ולמקום
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft (von)

ulmknhu ולמקנהו und zu/(für/…) sein~ Vieh best tz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Vieh

ulmkyh ולמקצה und von (dem/einem) Ende (von)

ulmkyt ולמקצת und (zu) an (d~ /ein~ ) Ende (von)

ulmrbct ולמרבכת und zu/(für/...) (d~/ein~ ) gemischt/eingerührt seiende~ . und 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) geröstet werdende~

ulmrdci ולמרדכי und zu Mordochai

ulmrms ולמרמס und zu/(für/…) (d /ein~ ) 

Trampeln/Zertreten/Zertretung/Niedertreten/Zertretene~ (von)

Seite 1207



   

ulmwa ולמשא
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Tragen/Darlehen/Unterpfand/Spruch/Ausspruch/G'ttesspruch/ 

Tribut/Last/Traglast/Wort/Orakel/Schuld (von)

ulmwx ולמשח und um zu salben/weihen/streichen/bestreichen/beschmieren

ulmwl ולמשל

und um zu herrschen/walten/regieren. und um ein~ 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers vorzutragen, und um zum 

Gespött zu werden, und zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Spruch/ 

Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann/Gleichnis/Sp

richwort/Spottlied/ Gedich t/Rätsel

ulmwliM ולמשלים

und für/(zu...) (d~ ) Sprüche~/Sprichwörter~ 

/Gedichte~/Orakel~ /Rätsel~ 

/Spottverse~/Spottlieder~/Vergleichungen/Stichelreden/Gleichni

sreden

ulmwlM ולמשלם und zu Meschullam

ulmwlmihu ולמשלמיהו und zu/(von/…) Meschelemja(hu)

ulmwnai ולמשנאי
und zu/(für/…) (d~ (PI)) hassend mich, und zu/(für/…) meine~ 

Hasser~/Feinde~

ulmwsh ולמשסה und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Beute/Plünderung/Beraubung

ulmwpxh ולמשפחה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung/Geschlecht/Stamm. (Sg) und 

zu/(für/...) (d~) Leute~

ulmwpxut ולמשפחות
und zu/(für/nach/...) (d ) Familen/Sippen/Leute~ 

/Nationen/Arten/Spezies/Stämme~ / Gattungen/Geschlechter~ 

(von)

ulmwpxtu ולמשפחתו
und zu/(für/nach/...) sein~ 

Familie/Sippe/Leute~/Nation/Spezies/Art/Geschlecht/ 

Stamm/Gattung

ulmwpo ולמשפט
und zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Gericht/Recht/Gesetz/Satz/Urteil/Rechtssache/Pflicht/ 

Rechtsspruch/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise (von)

ulmwpoiM ולמשפטים

und zu/(für/...) (d~) 

Gerichte~/Urteile~/Rechtssachen/Rechte~/Verordnungen/ 

Pflichten/Rechtssprüche~ 

/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/ 

Gerichtsverfahren/Pläne~ /Baupläne~ 

/Verfahren/Vorgehensweisen
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ulmwrriM ולמשררים und zu (den) singendein/(Sängern)

ulN ולן und (er/es) wird übernachten/bleiben/wohnen. und (er) 

übernachtete, und (er/es) wird die Nacht verbringen

ulnbiai ולנביאי
und zu/(für/an?.) meine~ Propheten, und zu/(für/…) (d~ ) 

Propheten von

ulnbiainu ולנביאינו und zu/(für/…) unsere~ Propheten

ulnbianu ולנביאנו und zu/(für/…) unsere~ Propheten

ulngh ולנגה
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Glanz/Schein/Strahl/Schimmer/Funkeln (von)

ulngid ולנגיד
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Herrscher/Prinzen/Stammesfürsten/Oberhaupt/Vorsteher/ 

Erhabene~ /Führer/Leiter

ulndh ולנדה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Unreinheit/Menstruation/Unrat/Unflat/Götzendienst/ 

Abscheuliche~ /Geschenk

ulndr ולנדר
und/(aber/...) für/(zu/als/...) (d~/ein~ ) 

Gelübde/Versprechen/Schwur. und um zu 

schwören/geloben/versprechen

ulnh ולנה
und (sie) wird die Nacht verbringen/zubringen. und (sie) wird 

nächtigen/einkehren/ 

übernachten/bleiben/verbleiben/logieren/wohnen

ulnu ולנו

und zu/(für/...) uns. und uns. (und zu uns): und uns gehört(e). 

und (wir) werden die Nacht verbringen/zubringen. und (wir) 

werden übernachten/bleiben/wohnen/nächtigen/ 

einkehren/verbleiben

ulnxmu ולנחמו und um ihn zu trösten

ulnxwt ולנחשת und zu/(für/an/…) (d /ein ) Kupfer/Erz/Metall/Bronze

ulnoue ולנטוע und um zu pflanzen, und um einzupflanzen/einzusetzen. Und 

um einzuschlagen ( Nagel/Pflock)

ulnoe ולנטע und um zu pflanzen, und um einzupflanzen/einzusetzen. Und 

um einzuschlagen ( Nagel/Zeltpflock)

ulnini ולניני (coll): und zu/(fur/…) mein~ Sprolilinge~ /Nachkommen/Kinder~

ulncdi ולנכדי und zu/(für/…) mein~ Nachkommenschaft/Stamm/Geschlecht
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ulnsC ולנסך
und um zu gießen/salben/weihen/spenden. und um 

auszugießen, und zu/(für/als/...) (d /ein~ ) 

Trankopfer/Ausgießung/Götzenbild/Gußbild/Götzen

ulnscicM ולנסכיכם
und zu/(für/…) eure~ Trankopfer~/Ausgießungen, und 

zu/(für/…) eure~ gegossenen Götzenbilder~

ulnemi ולנעמי und zu Noomi/(Naomi). (und Noomi hatte)

ulner ולנער

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Jugend/Knaben/Jungen/Jüngling/Diener/Knecht. und zu/(für/...) 

(d~/ein~)junge~ Mann. (Qere): und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mädchen/Magd. (Qere): und zu/(für/...) (d~/ein~) junge~ Frau

ulnpl ולנפל

und um zu fallen/sterben/schwinden/verfallen/losen/entgleisen. 

und um sich fallen zu lassen, und um 

einzufallen/abzufallen/niederzufallen/hinzusinken. und um sich 

zu stürzen, und um hinfällig zu werden

ulnptli ולנפתלי und zu/(für/von/…) Naphtali

ulnkbh ולנקבה
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Weib/Weibchen/Mädchen/Frau/weibliche

ulnwbrt ולנשברת

und zu (der/einer) gebrochen/zerbrochen werdende~ 

/gewordene~. und zu (der/einer) 

zerberstete~/zerschellte~/zerbrochene~/untergegangene~, und 

zu (der/einer) bröselig/ rissig/verwundet/verletzt seiende~ 

/gewordene~

ulnwia ולנשיא
und zu/(für/pro/…) (d~ /ein~ ) Fürst~ 

/Führer/Chef/Familienoberhaupt/Erhabene~ (von)

ulnwicM ולנשיכם und zu/(für/…) eure(n) Frauen/Ehefrauen

ulntuY ולנתוץ
und um niederzureißen/auszuschlagen. Und um zu 

zerstören/zerbrechen

ulntN ולנתן und zu Nathan, und Nathan

ulntnal ולנתנאל und zu Nethaneel

ulntk ולנתק und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schuppenflechte/Ekzem

ulsgniM ולסגנים
und zu/(für/...) (d~ ) Statthalter~ 

/Ratsherren/Vögte~/Verwalter?~/Vorsteher . und zu/ (für/...)(d~ 

(PI)) hohe~ Beamte~

ulslt ולסלת und zu/(für/…) (d~/ein~) Feinmehl
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ulsnblo ולסנבלט und zu/(dem/…) Sanballat

ulsedh ולסעדה
und zu 

festigen/stärken/stützen/unterstützen/erquicken/erfrischen sie 

(Sg). Und zu helfen ihr

ulspxt ולספחת und zu/(für/…) (d~/ein~) Schorf

ulspr ולספר
und um zu zählen/erzählen/schreiben. um aufzuzählen, und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Buch/ 

Zählung/Schriftstück/Schrift/Schriftrolle/Inschrift/Brief (von)

ulsrnicM ולסרניכם und zu/(für/…) eure~ Fürsten/Herren

ulebd ולעבד

und zu/(von) Obed (Edom). und um zu 

arbeiten/bearbeiten/dienen/verehren. und um Knecht/Sklave zu 

sein, und um herzustellen, und um Dienst zu tun. und 

zu/(für/...) (d~/ein~) Knecht/Diener/Sklaven/Untertan/Verehrer 

(von)

ulebdu ולעבדו
und zu/(für/...) sein 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer. und um ihm zu 

dienen, und um ihn zu verehren

ulebdih ולעבדיה und zu Obadja

ulebdiu ולעבדיו
und zu/(für/an/...) seine~ 

Knechte~/Diener?~/Sklaven/Untertanen/Verehrer~

ulebdiC ולעבדיך
und zu/(für/…) deine-~ Diener~ /Knechte 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer

ulebdC ולעבדך
und zu/(für/…) deine~ 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

ulebdt ולעבדת
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst von. 

und zu/(für/...) (d~/ein~) Knechtschaft/Sklaverei

ulebdtu ולעבדתו
und zu/(für/…) sein~ 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/ 

Sklavendienst
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ulebr ולעבר

und zu Heber, und um zu 

durchqueren/übertreten/überschreiten/vergehen/ziehen/ 

übergehen/übersetzen/durchgehen/vergehen. und um 

vorbeizuziehen/hinüberzugehen/ hindurch 

zugehen/abzuweichen/weiterzugehen/hindurchzuziehen/hindurc

hzugehen/abzuweichen/weiterzugehen/hindurchzuziehen/hindu

rch zudringen/ vorüberzugehen/vorüberzuziehen. und um 

seinen Weg zu gehen, und um von einer Seite zur anderen zu 

gehen, und zu/(für/an/...) (d'/ein~ ) 

Seite/Ecke/Rand/Gegenüber/ Jenseitige~ (von)

ulegliM ולעגלים und zu/(für/...) (d~ ) Kälber~

uled ולעד

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zeugnis/Zeugen/Ewigkeit/Wiederholung/Fortdauer/Beute/ 

Raub/Zuwachs/Zukunft/Beweis (von), und für ewig, und zum 

Raub, und zur Beute

uledh ולעדה
und Laeda. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zeugnis/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/ 

Schwarm/Rotte/Gemeinde/Gemeinschaft/Vorschrift/Zeugin

uledutiC ולעדותיך
und zu/(für/…) deine~ 

Zeugnisse~/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/ 

Bestimmungen

uledr ולעדר
und um sich einzuordnen (= in e Heer), und um zu 

helfen/ordnen. Und um zusammenzureihen

uleu ולעו

und (sie) werden 

schlucken/schlürfen/austrinken/schlingen/stammeln/lallen. und 

(sie) werden schnell/unbesonnen sprechen, und (sie) werden 

unverständlich reden

uleug ולעוג und zu/(für/…) Og

uleulh ולעולה und zu/(für/als/?.) (d~/ein~) Brandopfer, und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Unrecht/Bosheit/ Verkehrtheit/Frevel

uleulM ולעולם
und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/ Dauer, 

und für immer, und auf ewig

uleult ולעולת und zu/(für/…) (d~/ein~) Brandopfer von

uleuP ולעוף
(coll Sg): und zu/(für/von/...) (d~ ) Vögel(n)/Geflügel (von), und 

um zu fliegen/flattern
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uleut ולעות

und um zur rechten Zeit zu reden, und um zu 

unterstützen/erquicken. und um aufmunternd zu reden, und um 

zu krümmen/beugen/verkehren/fälschen/betrügen/ verführen, 

und um falsche Wege gehen zu lassen, und um irrezuführen

ulezrih ולעזריה und zu Asarja

ulezrihu ולעזריהו und zu Asarja(hu)

uleolpiM ולעטלפים und zu/(für/…) (d~) Fledermäuse~/Schwalben

ulei ולעי
und zu Ai. Und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Steinhaufen/Trümmerhaufen/Ruine

uleini ולעיני
(Du): und zu/(für/vor/…) (d~ ) Augen von. Und zu/(für/vor/…) 

mein~ Auge(n)

ulelia ולעליא (Chald): und zu dem Höchsten (= G'tt)

uleM ולעם
(coll Sg): und/(aber/...) zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Volk/Völkerschaft/Stamm/Leute(n)/ Angehörige~ /Familie(n) 

(von)

ulemd ולעמד

und um (auf) zu stehen, und um zu 

bestehen/bleiben/treten/vertreten. und um 

vorzutreten/stehenzubleiben/hinzutreten. und um sich zu 

stellen, und zu/(für/...) (d~/ein~) Standplatz/Stelle

ulemud ולעמוד
und zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) 

Wolkensäule/Feuersäule/Säule/Pfosten/Zeltstange (von), und 

zu/(für/...) (d~/ein~) erhöhte~ Standort

ulemC ולעמך

und zu/(für/...) dein~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie/Stamm. (coli Sg) 

und zu/(für/...) deine~ 

Leute~/Verwandte~/Angehörige~/Einwohner~

ulemwa ולעמשא und zu Amasa

ulenh ולענה
und (der/ein) Wermut, und (die/eine) Bitterkeit, und (das/ein) 

bittere(s) Kraut

uleniiM ולעניים
und zu/(für/…) (d (PI)) 

arme~/schwache~/elende~/geplagte~/demütige~/sanfte 

unglückliche

ulepr ולעפר
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von)
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uleybih ולעצביה

und zu/(für/an/...) ihre~ (Sg) Götzen/Götzenbilder~ /Bildwerke~ 

. und zu/(für/an/...) ihre~ (Sg) 

Vermögen/Besitze~/Beleidigungen/Geburtsschmerzen/Mühsale

~

ulerb ולערב

und zu/(für/an/...) (d~/ein~) 

Abend/Raben/Ungeziefer/Hundsfliege/Bremse/ Stechfliege, 

und zu/(für/...) (d~/ein~) Gemisch (= v Völkern), und um 

dunkel/Abend zu werden, und um zu 

verschwinden/bürgen/versetzen/verpfänden/tauschen/handeln. 

und um sich zu verbürgen, und um sein Leben einzusetzen

uleri ולערי und zu/(für/...) (d~ ) Städte(n) von

uleriM ולערים und zu/(für/...) (d~ ) Städte~

ulewut ולעשות

und um zu 

machen/tun/bereiten/arbeiten/schaffen/erzeugen/erzielen/erarb

eiten/ erwerben/bereiten/vollbringen. und um 

auszuführen/herzurichten/herzustellen/ hervorzubringen/zuzu 

richten

ulewt ולעשת

und um zu 

tun/machen/arbeiten/verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/era

rbeiten/ erwerben/bereiten/vollbringen. und um 

herzustellen/hervorzubringen/herzurichten/ 

zuzurichten/auszufuhren. und um sich 

anzustrengen/abzumühen

ulewtrut ולעשתרות (PI): und zu/(für/…) (d ) Aschtaroth/Astarten

ulet ולעת
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zeit/Zeitpunkt/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Mal/ 

Geschichte (von), und zur rechten Zeit

uletudiM ולעתודים
und zu/(für/…) (d~) Böcke~/Führer-~ 

/Leithämmel~/Reichtümer~ /Schätze~

uletiM ולעתים
und zu/(für/auf/...) (d~ ) 

Zeiten/Zeitpunkte~/Epochen/Zeitumstände~/Schicksale~/Ereign

isse~ /Gelegenheiten

ulpat ולפאת

und zu/(für/auf/...) (d~) 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/Enden/Ränder~/Ecken/ 

Randgebiete~ . und zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke/ Ende/Rand/Randgebiet 

von

ulpdiM ולפדים und (die) Fackeln/Blitze/Flammen
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ulpi ולפי

und entsprechend/gemäß. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mund/Schärfe/Schnabel/Rand/Teil/ 

Befehl/Mündung/Öffnung/Schneide/Seite/Portion/Anordnung/Uf

er/Maul/Wort von

ulpid ולפיד und (die/eine) Fackel/Flamme (von), und (der/ein) Blitz (von), 

und zu/(für/.-_) (d~/ein~) Unheil/Desaster/Unglück

ulpni ולפני

und/(so/...) vor (örtlich&zeitlich). und angesichts, und mehr als. 

und vor (örtlich&zeitlich) mir. und vor meiner Zeit. (PI): und vor 

meinem Angesicht. (PI): und vor dem Angesicht von. und 

zu/(für/...) (d~ ) Gesichter(n) von. (PI): und zu/(für/an/...) (d~ 

/ein~ ) Oberfläche/Vorderseite von

ulpnihM ולפניהם
und vor (örtlich&zeitlich) ihnen/sie/sich (PI). (PI): und zu/(für/...) 

ihr~ (PI) Gesicht(er~ )/ 

Vorderseite/Ansehen/Aussehen/Angesicht/Antlitz

ulpniu ולפניו

und (örtlich&zeitlich) vor ihm/ihn/sich. (PI): und vor/(zu/...) 

seine~ Gesicht(er~)/ 

Angesicht/Aussehen/Ansehen/Angesicht/Außere~/Vorderseite/

Oberfläche/Person

ulpniC ולפניך
(PI): und vor (örtlich&zeitlich) dir. (PI): und vor deinem 

Angesicht. (PI): und zu/(für/...) dein~ 

Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht/Vorderseite/Person

ulpsliM ולפסלים
und zu/(für/...) (d~ ) geschnitzte~/ausgehauene~ Bilder~ . und 

zu/(für/...) (d~ ) Götzenbilder? /Idole~

ulpeli ולפעלי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) machende~/arbeitende~/tuende-

~/herstellende~/verfertigende~/ausführende~/bereitende~ 

(von), und zu/(für/...) (d~) Täter~ von. und zu/(für/...) (d~ ) 

Taten/Arbeiten/Werke~/Handlungen von. und zu/(für/...) 

meine~ machendein/(Schöpfer)

ulpkd ולפקד

und um zu 

zählen/mustern/sorgen/besuchen/beauftragen/bestrafen/besicht

igen/ vermissen, und um sich zu kümmern, und um sich 

umzusehen nach, und um sich anzunehmen (= einer Sache). 

und/Qa/...) um nachzusehen/heimzusuchen/ 

aufzusuchen/anzuvertrauen/anzubefehlen. und um 

Verantwortung zu übertragen, und um in Sicherheit zu bringen, 

und um Rechenschaft zu verlangen

ulprwiM ולפרשים
und zu/(für/um/an/…) (d~) 

Reiter~/Pferde~/Reisige~/Kriegsreiter~
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ulpweiM ולפשעים

und zu/(für/...) (d~ (PI)) sich vergehende~ . und zu/(für/...) (d~ 

(PI)) sündigende~/abfallende~/übertretende~. und zu/(für/...) 

(d~ (PI)) untreu werdende~ . und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

aufständisch seiende~ . und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

Vergehen/Übertretungen/Verbrechen/Sünden/Veruntreuungen/

Ausschreitungen/Bosheiten

ulpth ולפתה
und zu/(mit/...) (d~/ein~) sich betörende~ (von), und zu/(mit/...) 

(d~/ein~) töricht/ albern seiende~ (von), und zu/(mit/...) (d~ 

/ein~ ) sich verführen lassende~ (von)

ulptx ולפתח

und um zu gravieren/schnitzen/ziselieren. und um 

einzugrafieren/einzugraben. und um zu 

öffnen/lösen/blühen/furchen/befreien. und um 

aufzuschließen/abzulegen/ 

abzuzäumen/auszuziehen/abzusatteln. und um sich zu öffnen, 

und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Öffnung/Türöffnung/Eingang/Tür/Tor/Pforte/Eröffnung/Darlegun

g/Erklärung/ Erschließung (von)

ulY ולץ
und/(aber/…) (der/ein) Spötter, und (der/ein) Verächter der 

Lehre G'ttes. Und (der) spottend

ulyat ולצאת

und um 

auszugehen/hinauszugehen/herauszugehen/auszuziehen/hera

uszukommen/ wegzugehen/abzuziehen. und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Unrat/Kot/Schmutzvon

ulyduk ולצדוק und zu Zadok. Und Zadok

ulydk ולצדק und zu Zadok. und Zadok. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit/ Rechtsein/Richtigsein

ulyuut ולצוות und um anzuordnen/abzuordnen/festzusetzen. und um zu 

beauftragen/befehlen/ gebieten/bestallen/schicken/be stimmen

ulyur ולצור

und um zu 

belagern/bedrängen/verfolgen/bilden/formen/umgeben/umzinge

ln/binden/ versperren, und um 

zusammenzubinden/einzuengen/zusammenzuschnüren/ 

zusammenzuziehen/aufzuwiegeln. und um eng zu machen 

(etw). und zu/(für/...) (d~/eirT) 

Felsen/Schut^Stein/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung/

Kieselstein/ Hals/Nacken/Steinmesser (von)

ulyiba ולציבא und zu Ziba
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ulyiduN ולצידון und zu/(von/…) Sidon

ulyiuN ולציון

und für/(von/...) Zion, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal/Wegweiser/ 

Grabstein/Einöde/Wüste. und zu/(für/...) (d~/ein~) dürre~ Ort. 

und zu/(für/...) (d~/ein~) trockene~ Gegend

ulyiM ולצים
und (die (PI)) spottend(e(n)). und (die (PI)) 

unbeherrscht/unbedacht/spöttisch seiend(e(n)). und (die) 

Spötter/Unverständige(n)

ulylM ולצלם
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Bild/Bildwerk/Abbild/Modell/Götzenbild/Phantombild/ 

Abbildung/Statue/Schatten (von)

ulyle ולצלע

und zu/(für/...) (d~/ein ) 

Seite/Lehne/Rippe/Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/Balken/ 

Brett/Nebenzimmer/Vertäfelung (von), und zu (dem/einem) 

Wanken/Fallen/Fall/Sturz

ulylpxd ולצלפחד und/(aber/…) zu/(von/…) Zelophad

ulymai ולצמאי und zu/(für/…) meine~ Durst/Dürre

ulymr ולצמר und zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Wolle

ulyninM ולצנינם und zu/(für/als/...) (d~ ) Domen

ulynniM ולצננים und zu/(für/...) (d~ ) Dornen/Stacheln

ulypirt ולצפירת
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Kranz/Diadem/Verderben/Reif/Krone 

von

ulyriM ולצרים und zu/(an/…) (den) Zorierin/(Tyrern)

ulyret ולצרעת und zu/(für/...) (d~v/einv) Aussatz (von)

ulyt ולצת und (du) wirst unbeherrscht/unbedacht/spöttisch sein, und (du) 

bist/warst unbedacht, und (du) wirst spotten

ulkbl ולקבל (Chald): und vor/gegenüber/wegen. (Chald): und in Gegenwart 

(von), und zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Vorderseite/Rammbock (von)

ulkbru ולקברו und um zu beerdigen/begraben ihn. Und zu/(für/...) sein?~ Grab
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ulkduw ולקדוש
und zu/(für/...) (dem/den) allheilige~ (von) (= G'tt). und 

zu/(für/...) (d~/ein~) heilige~/geheiligte~ /geweihte~ 

/abgesonderte~ /reine~ /tadellose~ /allheilige~ (von)

ulkdiM ולקדים und zu (dem) Osten/Morgenland/Ostwind

ulkdiwi ולקדישי
(Chald): und zu (den (PI)) heiligen von. (Chald): und (die (PI)) 

heilige(n) von (Akk)

ulkdkd ולקדקד
und zu/(für/auf/…) (d~/ein~ ) Scheitel/Kopf/Schädel/Kopfspitze 

(von)

ulkdw ולקדש
und um zu heiligen/weihen. und um abzusondern, und um für 

heilig zu erklären, und um als heilig anzusehen, und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Heiligkeit/Heilige~/Heiligtum/ Tempel

ulkdwiM ולקדשים und zu/(für/...) (d~) geweihte~ Dinge~ . und zu/(für/...) (d~ ) 

Weihegaben/Heiligkeiten/ Heiligtümer~ /Tempel~

ulkht ולקהת und zu/(für/von/…) Kehath

ulkx ולקח

und/(dann/daß/...) (er/es) wird 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/ 

annehmen/ergreifen/fassen/holen/bringen. und (er/es) wird 

genommen/gebracht/ weggenommen werden, und um zu 

nehmen. und/(daß/...) (er/es) nimmt/nahm (mit/ weg/ein/an). 

und nimm/faß/ergreif (du)!, und nehmend/einnehmend. und 

(der/ein) nehmend(e(r))/einnehmend(e(r)) (von), und (die/eine) 

Lehre/Einsicht/Überredung/ Belehrung, und (das/ein) 

Lehrgedicht

ulkxh ולקחה

und/(dann/...) (sie) wird 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ 

ergreifen/fassen/holen/bringen/gewinnen/empfängen. und (sie) 

wird in Besitz nehmen, und (er/es) wird sie (Sg) 

nehmen/holen/bringen. und ihre (Sg) Überredung/Lehre/ 

Belehrung/Einsicht

ulkxu ולקחו

und/(daß/...) (sie) werden 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ 

ergreifen/fassen/holen/bringen. und (sie) werden in Besitz 

nehmen, und (sie) werden 

genommen/weggenommen/gebracht/weggeführt/verkauft 

werden, und (sie) nehmen/ nahmen

ulkxuM ולקחום

und (sie) werden sie (PI) 

nehmen/bringen/holen/fassen/ergreifen/mitnehmen/ 

wegnehmen/einnehmen/annehmen. und (sie) werden sie (PI) 

in Besitz nehmen
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ulkxi ולקחי

und Likhi. und 

nehmend/fassend/ergreifend/holend/annehmend/bringend/mitn

ehmend/ wegnehmend/einnehmend. und in Besitz nehmend, 

und (die (PI)) nehmend/.... und bring/hol/nimm (du)!, und meine 

Lehre/Belehrung/Einsicht/Überredung

ulkxnu ולקחנו
und/(dann/...) (wir) werden 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ 

ergreifen/fassen/holen/bringen

ulkxt ולקחת

und/(dann/daß/da/aber/...) (du) wirst/(würdest/sollst) 

nehmen/mitnehmen/ 

wegnehmen/einnehmen/annehmen/ergreifen/fassen/holen/brin

gen. und (du) wirst in Besitz nehmen, und (du) wirst 

genommen/gebracht/weggenommen werden, und (du) nahmst 

(an/mit/ein). und um zu 

nehmen/holen/ergreifen/bringen/fassen. und 

anzunehmen/wegzunehmen/mitzunehmen/einzunehmen

ulkxti ולקחתי

und/(da/denn/aber/...) (ich) werde 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/ 

annehmen/ergreifen/fassen/holen/bringen. und (ich) werde in 

Besitz nehmen

ulkxtiC ולקחתיך
und (ich) werde dich 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ 

ergreifen/fassen/holen/bringen

ulkxtiM ולקחתים
und (ich) werde 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ergreif

en/ fassen/holen/bringen sie (PI)

ulkxtM ולקחתם
und (ihr) werdet/(würdet) 

nehmen/mitnehmen/wegnehmen/einnehmen/annehmen/ 

ergreifen/fassen/holen/bringen. und (ihr) nehmt/nahmt

ulko ולקט
und (die/eine) Sammlung/Ährenlese/Nachlese (von), und 

(er/es) liest/las/sammelt€ (= v Ähren/Manna)

ulkoh ולקטה und (sie) wird lesen/sammeln/aufsammeln/zusammenbringen. 

Und (sie) wird Nachlese halten

ulkou ולקטו und sammelt (ihr)!, und lest (auf) (ihr)!, und (sie) werden 

sammeln/lesen/auflesen. und (sie) sammel(te)n

ulkort ולקטרת und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Räucherung/Räucherwerk/Rauchopfer/Weihrauch (von)

ulkli ולקלי
und zu/(für/auf/…) mein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Nachricht/ 

Gerücht/Kunde
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ulkllh ולקללה
und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Fluch/Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

ulkls ולקלס und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Spott/Hohn. Und um zu verschmähen

ulknut ולקנות und um zu kaufen/erwerben/gewinnen/schaffen/formen. Und 

um loszukaufen, und um sich zu verschaffen

ulkninM ולקנינם und zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Besitz/Gut/Erwerb/Kauf/Eigentum/Erkaufte~/Geschaffene

ulksmiM ולקסמים
und zu/(für/...) (d~) 

Orakel/Wahrsagereien/Ordalien/G'ttesentscheide~/Wahrsagun

gen/Wahrsagesprüche~ /Wahrsagerlöhne~

ulkY ולקץ
und zu/(für/an/...) (d~/ein~) 

Ende/Äußerste~/Weltende/Abschnitt/Untergang/Grenze/ 

Dorn/Dornbusch (von), und nach Verlauf von

ulkyiN ולקצין
und zu/(für/als/…) (d~/ein~) 

Herrscher/Führer/Prinzen/Richter/Heerführer

ulkyr ולקצר
und um zu ernten/schneiden/mähen. und um abzuschneiden, 

und um Ernte einzubringen, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kürze/Ungeduld/Schnitter/Mäher

ulkyt ולקצת (Chald): und zu/(an/…) (dem) Ende/Teil von

ulkrat ולקראת

und entgegen/gegenüber. und um zu 

begegnen/treffen/lesen/schreien/rufen/ 

verkündigen/proklamieren/predigen/berufen/nennen/benennen. 

und um herbeizurufen/ 

einzuladen/auszurufen/anzurufen/bekanntzugeben/vorzuladen/

vorzu schlagen/ 

anzubieten/vorzufordern/zusammenzurufen/vorzulesen

ulkrbN ולקרבן
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Opfer/Darbringung/Opfergabe/Gabe/Geschenk (von)

ulkrub ולקרוב
und zu/(für/...) (d~/ein~) 

nahe~/nahestehende~/verwandte~/benachbarte~/bevorstehend

e~ /nahevergangene~

ulkrut ולקרות
und um Balken zu legen, und um zu bauen/verankern/wölben. 

und um Bauholzzu verarbeiten, und zu/(für/...) (d~ (PI)) Balken 

(von)

ulkrx ולקרח und zu/(für/…) (d~/ein~) Eis/Kälte/Glatze/Glatzkopf/Frost

ulkrxh ולקרחה und zu/(für/…) (d~/ein ) Glatze/Kahlköpfigkeit
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ulkrnut ולקרנות
und zu/(für/an/...) (d~ ) Hörner~ 

/Bergspitzen/Strahlen/Horngefäße~ 

/Olhörner~/Bergzacken/Gipfel~ (von)

ulraubni ולראובני und zu/(für/…) (d~/ein~) Rubeniter

ulraut ולראות

und um zu 

sehen/besehen/betrachten/erscheinen/erkennen/erfaren/erlebe

n. und um 

anzusehen/wahrzunehmen/einzusehen/auszukundschaften/her

auszufinden/ auszuwählen, und um sich zu zeigen/offenbaren. 

und um sichtbar zu sein, und um gesehen zu werden, und um 

sich sehen zu lassen

ulrawiu ולראשיו

und zu/(für/...) seine~ 

Köpfe~/Führer~/Anführer~/Anfänge~/Gipfel~/Hauptteile~/Ausga

ngspunkte~ /Häupter~ /Oberhäupter~ 

/Spitzen/Abteilungen/Personen/ Hauptstädte~

ulrbkh ולרבקה und zu/(für/…) Rebekka

ulrgl ולרגל
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Fuß/Bein/Schritt (von), und um 

auszuspionieren/ auszukundschaften/herumzugehen. und um 

zu gehen, und um die Füße zu gebrauchen

ulrglh ולרגלה und um sie (Sg) auszuspionieren/auszukundschaften. Und 

zu/(für/…) ihr~ (Sg) Fuß/ Bein/Schritt

ulruzniM ולרוזנים und zu/(für/...) (d~ ) Fürsten/Herren/Herrscher~

ulrux ולרוח

und/(ja/...) zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Geist/Wind/Luft/Abstand/Hauch/Atem/Wehen/ 

Wutschnauben/Seele/Gemüt/Gesinnung/Leidenschaft/Sinn/Te

mperament (von), und zu/(für/...) (d~ ) Geist G'ttes. und 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) gttliche~ Eingebung

ulrxbh ולרחבה und zu/(für/in/…) ihre~ Weite/Breite

ulrxmiM ולרחמים und zu/(für/...) (d~) Barmherzigkeiten. (PI): und zu/(für/...) 

(d~/ein~) Innere~/Barmherzigkeit/Liebe/Gnade

ulrib ולריב und zu/(für/…) (d~/ein~ ) Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit 

(von), und um zu streiten/rechten

ulrcbu ולרכבו (coll Sg): und zu/(für/…) sein~ Fahrzeug(e~ 

)/Wagen/Wagenlenker(n)/ Wagenkämpfer(n)/Reiter(n)
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ulrcw ולרכש

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Erwerb/Besitz/Vermögen/Beschaffung/Grundbesitz/Gut/ 

Ausrüstung/Habe (von). (Sg): und zu/(für/...) (d~ ) 

Zugtiere~/Pferde~

ulrcwM ולרכשם
und zu/(für/…) ihre~ (PI) 

Erwerb/Besitz/Grundbesitz/Vermögen/Gut/Ausrüstung/ 

Beschaffung/Habe

ulreh ולרעה

und zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/Freudin/Genossin/Ubel/ 

Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/Bosheit. und zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) schlechte~/böse~/übele~ /schlimme~ /schädliche~ 

/bösartige~ /häßliche~ /geringwertige~ /unglückliche~ 

/untaugliche~ /gefährliche

ulryiM ולרצים und zu/(für/von/…) (d ) Läufer /Kuriere /Boten/Trabanten

ulrkiki ולרקיקי
und zu/(für/...) (d~) dünne~ 

Kuchen/Opferkuchen/Fladen/Fladenbrote~ von

ulrw ולרש und zu/(für/…) (d~/ein~) arme

ulrwe ולרשע

und/(aber/...) zu/(für/...) (d~/ein~) 

schuldige~/gttlose~/böse~/ungerechte~/gewalttätige~/frevelnde

~/abtrünnige~, und zu/(für/...) (d~/ein~) Frevel/Bosheit/ 

Ungerechtigkeit/G'ttlosigeit/Schuld/Unrecht

ulrwei ולרשעי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gttlose~/böse~/schuldige~/ungerechte~/gewalttätige~/frevelnde

~/abtrünnige~/schuldige~ von. und zu/(für/...) (d~ (PI)) sich um 

Unrecht befindliche~ von

ulrweiM ולרשעים
und zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gttlose~/ungerechte~/gewalttätige~/frevelnde~/abtrünnige~/sch

uldige~, und zu/(für/...) (d~ (PI)) im Unrecht Befindliche~

ulwaul ולשאול

und/(als/...) zu Schaul/(Saul). und um zu 

fragen/befragen/forschen/verlangen/bitten/ 

erbitten/wünschen/fordern/ermitteln. und um nachzuforschen, 

und um zum Leihen zu erbitten, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Unterwelt/Totenreich

ulwarit ולשארית
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Überbleibsel/Uberrest/Übriggebliebene~/Rest (von). (Sg) und 

zu/(für/...) (d~) übrige~ (von)
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ulwat ולשאת

und um zu heben/erheben/tragen/ertragen/nehmen. und um 

aufzuladen/aufzuheben/ 

fortzutragen/anzuheben/aufzuerlegen/anzunehmen/wegzunehm

en. und um erhaben/ mächtig zu sein, und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/ Schwellung (von)

ulwbo ולשבט
und zu/(für/von/pro/...) (d~/ein ) 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/ 

Stecken/Hirtenstab/Sippe/Rute (von)

ulwbi ולשבי

und zu/(für/...) (d~ (PI)) umkehrend(e~ )/zurückkehrend(e~ 

)/aufrichtend(e~ )/ wiederherstellend(e~)/zurückkommend(e~) 

(von), und zu/(für/...) (d~ (PI)) sich wendend(e~ 

)/umkehrend(e~ )/abwendend(e~ ) (von), und zu/(für/...) (d~ 

(PI)) rückgängig machend(e"w) (von), und zu/(für/...) (d"/ein") 

Wegführung/Gefangenschaft/ Weggefährte"/Gefangene" . 

(Chald): und zu den Ältesten (von)

ulwbit ולשבית

und um wegzuschaffen/fortzuschaffen/abzuhalten. und um zu 

vernichten/unterlassen und um zu einem Ende zu bringen, und 

um ruhen/fehlen/aufhören zu lassen, und um feiern zu 

machen, und um zur Ruhe zu bringen, und um zu verhindern 

an

ulwbeh ולשבעה und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Eid/Schwur/Überfluß/Sättigung/Fülle/Genüge/Sattsein

ulwuah ולשואה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Vernichtung/Verwüstung/Ruin/Unheil/Sturm/Unwetter/ 

Verderben

ulwub ולשוב

und um 

zurückzukehren/umzukehren/wiederherzustellen/zurückzukom

men/ zurückzunehmen/zurückzufallen/aufzurichten. und um zu 

wiederholen, und um sich (ab) zu wenden, und um wiederholt 

zu (tun), und um abzulassen von. und um rückgängig zu 

machen, und um sich umzukehren

ulwuM ולשום

und um zu 

setzen/stellen/legen/errichten/pflanzen/machen/gründen/bringe

n/ verhängen, und um 

hinzustellen/aufzustellen/hinzulegen/anzulegen/vorzulegen/ 

einzusetzen/vorzubringen/zurechtzumachen/vorzuwerfen/aufzu

erlegen. und um zur Last zu legen

ulwuN ולשון

und/(aber/...) (die/eine) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht (von), und (die/ 

eine) züngelnde Flamme (von), und (der/ein) 

Barren/Goldbarren (von)
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ulwunu ולשונו und seine Zunge/Sprache/Rede/Bucht/Meereszunge/Flamme

ulwuni ולשוני und meine Zunge/Sprache/Rede

ulwunC ולשונך und deine Zunge/Sprache/Rede

ulwunM ולשונם
und ihre (PI) Zunge/Sprache/Rede. Und ihre (PI) züngelnde 

Flamme

ulwunnu ולשוננו und unsere Zunge/Sprache/Rede

ulwoo ולשטט und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Geißel/Peitsche

ulwor ולשטר (Chald): und zu/(an/…) (der) Seite (von)

ulworiu ולשטריו
und zu/(für/…) seine~ 

Beamten/Aufseher~/Offiziere~/Schreiber~

ulwimu ולשימו

und um zu 

setzen/stellen/legen/gründen/machen/bringen/errichten/pflanze

n ihn. und um 

hinzustellen/aufzustellen/einzusetzen/zurechtzumachen/vorzubr

ingen/hinzulegen/ anzulegen/vorzulegen ihn

ulwit ולשית

und zu/(für/...) (d~/ein~) Kleidung/Dornstrauch/Gewand. (coli): 

und zu/(für/...) (d~) Dornen/Disteln. und um zu 

stellen/legen/setzten/ordnen/machen/schaffen/wollen. und um 

einzusetzen/aufzustellen/anzuordnen. und um sich zu 

verschaffen, und um allein zu lassen

ulwcb ולשכב und um zu liegen/schlafen. Und um sich (schlafen) zu legen

ulwch ולשכה
und (der/ein) Raum, und (die/eine) Kammer/Zelle. Und 

(das/ein) Zimmer

ulwcirC ולשכירך und zu/(für/…) dein?~ 

Lohnarbeiter/Mietling/Hilfskraft/Tagelöhner/Diener/Söldner

ulwcni ולשכני
und zu/(für/...) meine~ Nachbarn/Einwohner~ . und zu/(für/...) 

meinemSichNiederlassen/SichLagern/Wohnen/Weilen/SitzAufs

chlagen/Siedeln/Leben/AnwesendSein/Bleiben
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ulwcr ולשכר

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Lohn/Mietgeld/Rauschtrank/Wein/Mietpreis/Fahrpreis/ 

Belohnung/Entgelt/Fährgeld/Bier. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

starke~ Getränk, und um zu mieten/entlohnen/erwerben. und 

um in Lohn zu nehmen

ulwluM ולשלום

und zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Frieden/Heil/Wohlsein/Befinden/Ganzheit/ 

Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Freund

schaft/Freund/ Vergeltung/Bestechung (von)

ulwlumiM ולשלומים
und zu/(für/...) (d~) 

Freunde~/Vergeltungen/Bezahlungen/Bestechungen. (Part): 

und zu/(für/...) (d~ ) unversehrte~/(sorglose~ )

ulwlx ולשלח

und um zu 

senden/entsenden/schicken/entlassen/entbieten/vertreiben/schl

eudern/ werfen, und um 

auszusenden/abzuwerfen/auszustrecken. und um 

frei/gehen/los/ sagen/hinab zu lassen, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Speer/Kanal/Waffe/Wasserleitung/ Gewächs

ulwlmh ולשלמה
und/(aber/...) zu Schelomo/(Salomo). und/(aber/...) 

Schelomo/(Salomo). und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Vergeltung/Strafe/Gewand/Mantel/Nachtmantel/Kleid/Kleidung

ulwlmicM ולשלמיכם
und zu/(für/…) eure~ Friedensopfer~/Lobopfer~ /Dankopfer~ 

/Heilsopfer~

ulwlmiM ולשלמים
und zu/(für/als/…) (d~ (PI)) Friedensopfer~/Lobopfer~ 

/Dankopfer~/Heilsopfer~

ulwlw ולשלש und zu/(für/…) (die) drei (von)

ulwlwiM ולשלשים und zu/(für/…) (d~ ) Waffenträger? /Ritter~ /Obersten/Triangel~

ulwM ולשם
und zu Sem. und zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/ Merkmal (von), und 

(der/ein) Lynkur/Hyazinth/Topas/Achat

ulwmh ולשמה

und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Erschrecken/Entsetzen/Entsetzliche~/Verwüstung/Wüste. und 

zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal

ulwmux ולשמוח und um sich zu freuen, und um froh zu sein, und um zu jubeln

ulwmur ולשמור
und um zu 

behüten/bewahren/bewachen/beschützen/halten/ehren/beachte

n/ beobachten/erhalten/wahren
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ulwmx ולשמח
und um zu jubeln, und um sich zu freuen, und um froh/fröhlich 

zu sein

ulwmxh ולשמחה und zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Freudenmahl/Festmahl/Jubel

ulwmxt ולשמחת und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Jubel/Freudenmahl/Festmahl von

ulwmC ולשמך
und zu/(für/…) dein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung/ 

Ansehen/Denkmal

ulwmN ולשמן und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Fett/Ol/Salböl/Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum (von)

ulwme ולשמע
und um zu hören/gehorchen/erhören/verstehen. und um 

zuzuhören/anzuhören. und zu/ (für/...) (d~/ein~) 

Kunde/Nachricht/Ruhm/Ruf/Laut/Klang/Gerücht (von)

ulwmei ולשמעי
und zu Schimei. Und zu/(für/…) mein~ 

Gehör/Hören/Geräusch/Gerücht/Kunden

ulwmeih ולשמעיה und zu Schemaja

ulwmr ולשמר

und um zu 

bewachen/hüten/bewahren/erhalten/halten/wahren/beachten/be

obachten. und um aufzubewahren, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wache/Nachtwache/Hefe/Weinhefe/ Wein

ulwmrh ולשמרה
und sie (Sg) zu 

bewachen/hüten/bewahren/beobachten/beachten/wahren/halte

n/ beschützen/ehren. und sie (Sg) aufzubewahren

ulwmri ולשמרי

von und zu/(für/...) (denen/die) (die) 

hütend/bewachend/bewahrend/aufbewahrend/ 

erhaltend/beachtend/beobachtend/wahrend/haltend. und 

zu/(als/...) (d~ ) Hüter~

ulwmw ולשמש und zu/(für/…) (d~/ein~) Sonne/Zinne

ulwN ולשן (Chald): und (die) Zunge/Sprache

ulwna ולשנא und um zu hassen, und um nicht (mehr) zu lieben, und um 

überdrüssig zu sein, und um zu rü ckzu setze n

ulwnai ולשנאי
und zu/(für/…) (d~) Feinde~ /Hasser~ von. Und zu/(für/...) 

mein~ Feind(e~ )/Hasser(n)

ulwnia ולשניא (Chald): und die Zungen/Sprachen
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ulwniM ולשנים
und zu/(für/…) (d~) zwei/beide~ . (Du): und zu/(für/...) (d~ ) 

Zähne

ulwninh ולשנינה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hohn/Spott/Spottvers. und zu/(für/...) 

(d~/ein~) scharfe?/ bissige~ Rede

ulweiriM ולשעירים und zu/(für/...) (d ) Ziegen/Ziegenböcke~ /Bocksgeister~ 

/Bocksdämonen/Regen/ Regentropfen/Regenschauer~

ulwer ולשער
und zu/(für/...) (d~/ein ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von), 

und zu/(für/...) (d~/ein~) Haar/Behaarung/Kopfhaar

ulwpxut ולשפחות
und zu/(für/als/…) (d~) 

Sklavinnen/Dienstmädchen/Mägde~/Dienerinnen

ulwpxtC ולשפחתך und zu/(für/…) deine Magd/Sklavin/Dienerin

ulwpoiu ולשפטיו und zu/(für/…) seine~ Richter~ /Regenten

ulwpoiM ולשפטים
und zu/(als/...) (d~ ) Richter~/Strafgerichte~ /Strafen/Gerichte~. 

und zu/(als/...) (d~ ) richtende~/urteilende~/verurteilende~ . und 

zu/(als/...) (d~ ) Recht verschaffende~

ulwpiM ולשפים
und zu/(für/...) Schuppim. und zu/(für/...) (d~ ) kahle~ 

Höhen/Stellen/Hügel~ . und zu/ (für/...) (d~ ) 

Gipfel~/Blößen/Feldhügel~

ulwpC ולשפך
und um auszugießen/auszuschütten/aufzuschütten. und um zu 

gießen/vergießen. und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Abfallplatz/Schuttplatz (von)

ulwr ולשר

und zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Obersten/Befehlshaber/ 

Kommandanten/Gebieter (von), und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

hohe~ Beamte~ (von), und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Nabel/Nabelschnur/Becken

ulwrh ולשרה und zu Sara, und zu/(für/…) (d~ /ein~ ) 

Fürstin/Herrin/Vornehme~ /Kettchen/Armband/ Spange

ulwri ולשרי
und zu/(für/nach/als/...) (d~ ) 

Anführer~/Fürsten/Obersten/Hauptmänner~/Gebieter~/ 

Kommandanten/Befehlshaber von

ulwriM ולשרים

und zu/(für/...) (d~) Lieder~/Gesänge~/Sänger~, und zu/(für/...) 

(d~) hohe~ Beamte~ und zu/(für/...) (d~) 

Vornehme~/Edle~/Herrscher~/Vorsteher~/Obersten/ 

Befehlshaber~ /Fürsten/Hauptmänner~ 

/Kommandanten/Gebieter~
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ulwrkh ולשרקה
und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Weinrebe (mit roten Trauben), und 

zu/(für/...) (d~ ) edle? Trauben, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Pfeifen/Geflöte/Zischen/Spott/Verhöhnen

ulwrt ולשרת und um zu dienen/bedienen. Und um Dienst zu tun

ulwrtu ולשרתו und um zu dienen ihm. Und um zu bedienen ihn

ulwwN ולששן
und zu/(dem/…) Scheschan. Und zu/(für/…) (d~/ein~) 

Freude/Wonne/Jubel

ulwt ולשת und zu Seth

ulwtut ולשתות
und um zu trinken, und zu/(für/?.) (d~ ) Fundamente~ 

/Fdeiler~/Grundfesten

ultbnit ולתבנית
und zu/(für/…) (d~/ein ) 

Bauart/Form/Grundriß/Plan/Modell/Muster/Bild (von)

ulthlh ולתהלה
und zu/(für/...) (d~/ein ) 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Lobgesang/Loblied/Psalm/Preis. 

und zu/(für/...) (d~/ein~) Irrtum/Dummheit

ultur ולתור und um zu erkunden/ergründen/erforschen/bedenken/erwägen. 

Und um auszu spionieren

ulturtu ולתורתו und zu/(für/…) sein~ 

Weisung/Anweisung/Belehrung/Unterweisung/Lehre/Thora

ultuwb ולתושב und zu/(für/…) (d~/ein~) Fremde~/Gast/Beisassen/Einwohner

ultuwbC ולתושבך und zu/(für/…) dein~? Fremde~/Gast/Beisassen/Einwohner

ultimN ולתימן
und zu/(nach/...) (dem) Süden, und zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Südwind

ultC ולתך und (ein) Letech (von) (= Hohlmaß ? ca einein5 Liter)

ultmiM ולתמים
und zu/(für/...) (die/der) Tummim. und zu/(für/...) (d~/ein~) 

Redlichkeit/Wahrheit/ Tadellosigkeit, und zu/(für/...) (d~) 

Vollständigkeiten/Ganzheiten/Kräfte~/Mächte~/Frömmigkeiten

ulteudh ולתעודה und zu/(für/...) (d~/ein~ ) Zeugnis/Bezeugung/Sitte/Brauch. und 

zu/(für/...) (d~/ein~) feste~ Bestimmung

ultpart ולתפארת
und zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Pracht/Zier/Glanz/Schmuck/Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/ 

Schönheit/Zierde/Stolz/Überheblichkeit
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ultkph ולתקפה (Chald): und zu bestätigen/befestigen

ultwubt ולתשובת
und zu/(für/…) (d~/ein~) Rückkehr von. (mit Jahr): und zur 

Jahreswende

ultt ולתת
und um zu 

geben/erlauben/übergeben/gestatten/setzen/stellen/legen/tun/m

achen/ erwirken/verschaffen. und um preis zu geben

ulttC ולתתך
und um dich zu stellen/setzen/geben/übergeben/überlassen. 

und um dich hinzugeben/ preiszugeben, und um dich zu 

machen (zu)

ulttnu ולתתנו
und um zu geben uns. und um zu 

übergeben/überlassen/stellen/setzen uns. und um 

hinzugeben/preiszugeben uns. und um zu machen uns (zu)

umabi ומאבי und (der/ein) Moabiter

umabl ומאבל und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese/Kanal/Fluß

umadmh ומאדמה
und voin/(aus/…) (d /ein ) 

Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund/Erde/Land/ 

Ackerland

umah ומאה und hundert, und (die/eine) Hundert, und (das/ein) Hundertstel

umahbiC ומאהביך und deine Freunde/Liebhaber

umaumh ומאומה und etwas, und irgendetwas, (neg): und (gar) nichts

umaus ומאוס

und zu verwerfen/mißachten/verschmähen. und 

geringzuschätzen, und (das/ein) 

Verwerfen/Mißachten/Geringschätzen/Verschmähen. und 

(der/ein) Unrat

umaz ומאז
und seit/ehemals/seitdem. Und seit damals, und von da an. 

Und von jeher

umazni ומאזני
(Du): und (die) Waagen/Waagschalen/Gewichte von. und 

voin/(aus/...) (den) Ohren von. und voin/(aus/...) mein~ 

Ohr/Ohren

umaxur ומאחור
und von hinten, und voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Rückseite/Zukunft/Westseite/Rücken/ Westen

umaxzt ומאחזת und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz von
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umaxri ומאחרי

und (weg) von hinter mir. (PI): und voin/(aus/...) (dem/einem) 

Hinterteil von. aufhaltend, und (die (PI)) sich aufhaltend(e(n)) 

(von), und (die (PI)) 

zurückhaltend(e(n))/zögernd(e(n))/verzögernd(e(n))/versäumen

d(e(n))/ aufschiebend(e(n)) (von)

umaibi ומאיבי und/(denn/…) voin/(aus/…) meine~ Feinde~ )

umaii ומאיי
und voin/(aus/…) (den) 

Inseln/Küstenländern/Küsten/Seegebieten von

umaiN ומאין und von wo (?). und woher/wo?. und ohne, und wegen 

Nichtvorhandenseins von. und weil nicht, und so daß nicht

umaiwh ומאישה und von ihrem (Sg) Mann/Gatten

umacl ומאכל

und (die/eine) Speise/Nahrung (von), und (das/ein) 

Eßbare(s)/Essen/Nahrungsmittel/ Lebensmittel (von). (Sg): und 

(die) Eßware (von), und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Speise/ 

Nahrung/Essen (von)

umaclu ומאכלו
und sein Essen, und seine Speise/Nahrung. (Sg): und seine 

Nahrungsmittel/Eßware

umaclut ומאכלות (die) Messer/Schlachtmesser

umaclC ומאכלך
und dein Essen, und deine Speise/Nahrung. (Sg): und deine 

Nahrungsmittel/Eßware

umalh ומאלה

und voin/(aus/ -_) G'tt. und voin/(aus/...) diesen/jenen (PI), und 

mehr als diese/jene (PI), und voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~ ) 

Beschwörung/Fluch~/Verwünschung/Eid~/Schwur~/Eiche/Tere

binthe

umalhi ומאלהי
(PI): und voin/(aus/...) (dem) Gtt von. und voin/(aus/vor/...) 

meinem Gtt. und voin/(aus/...) (den) Göttern von. und 

voin/(aus/...) meinen Göttern

umalhiM ומאלהים
(PI): und/(aber/…) von dem Ewigen/Seienden (= G'tt Israels), 

und voin/(aus/…) (den) Göttern

umamr ומאמר
und (das/ein) Wort (von). und (die/eine) Anordnung (von), und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Wort/Spruch/Gesang/Befehl/Sprache/Rede/Verheißung

umania ומאניא (Chald): und die Gefäße/Geräte

umanwi ומאנשי

und voin/(aus/...) (den) 

Menschen/Leuten/Männern/Ehemännern/Bewohnern/ 

Personen/Männchen von. und voin/(aus/...) meinen 

Menschen/Leuten/Männern
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umaspcM ומאספכם
und eure Nachhut, und (der) euen Zug beschließend, und (der) 

eue Nachhut bildend

umasti ומאסתי und (ich) werde 

verwerfen/mißachten/geringschätzen/verachten/verschmähen

umapl ומאפל

und voin/(aus/ -_) (d~ /ein ) 

Finsternis/Dunkelheit/Hinterhalt/Dunkel/Versteck/ 

heimliche~/dunkle??. und (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. und 

(das/ein) Verdunkelnde(s)

umayilih ומאציליה
und voin/(aus/…) ihren (Sg) 

Seiten/Enden/Stützpunkten/Stützen/Edlen/Obersten/ 

Hauptpersonen

umariC ומאריך

und verlängernd, und (der/ein) verlängernder)), und lang 

machend, und in die Länge ziehend, und seinen Aufenthalt 

verlängernd, und wohnend/bleibend/stehenbleibend/ 

ausdehnend/hinziehend/verzögernd

umarY ומארץ
und voin/(aus/…) (d~/ein ) 

Erde/Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden/Bevölkerung 

(von)

umaryu ומארצו
und voin/(aus/…) seine~ 

Land/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung/Erde

umaryut ומארצות und voin/(aus/ -_) (den) Ländern/Gründen/Böden

umawur ומאשור
und voin/(aus/...) Asschur/Assyrien. Und voin/(aus/…) 

(dem/einem) Schritt/Gang

umawr ומאשר und von Ascher, und von welch~ /was/der/dem/dessen. und 

von wo. und woher/weil. und glücklich gepriesen werdend

umawriu ומאשריו und seine sich führen lassenden, und seine geleitet 

werdenden, und seine glücklich gepriesen werdenden

umawtal ומאשתאל und voin/(aus/…) Eschthaol

umat ומאת

und hundert/hunderte (von), und (die/eine/die) 

Hundert/Hunderten (von). und/(auch/...) von. und von seiten 

(von), und weg/hinweg von. und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/ 

Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/Vorzeiche

n/Wunderzeichen/Hacke/PfIugschar/Karst

umatut ומאתות
und voin/(aus/...) (den) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Bannern/Feldzeichen (von)
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umatiM ומאתים und zweihunderd

umbai ומבאי

und bringend, und (die (PI)) 

bringend(e(n))/darbringend(e(n))/herbeibringend(e(n))/ 

hineinführend(e(n))/herbeiführend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

kommen/hineingehen lassend(e(n)) (von)

umbuch ומבוכה und (die/eine) Verwirrung

umbush ומבוסה
und (das/ein) Zertreten/Niedertreten. Und (die/eine) 

Niedertretung

umbukh ומבוקה und (die/eine) Leere/Wüste/Verödung

umbxuricM ומבחוריכם
und voin/(aus/ -_) euren jungen Männern, und voin/(aus/...) 

euren kriegstüchtigen Jünglingen, und voin/(aus/...) euren 

Auserwählten/Erlesenen

umbxr ומבחר
und beste/auserwählt. Und (die/eine) Auslese (von), und 

(der/das/ein) beste~ (von)

umbox ומבטח
und voin/(aus/...) Betah. und (die/eine) Hoffnung/Zuversicht. 

und (der/ein) Verlaß, und (das/ein) Vertrauen, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Sicherheit/Zuversicht/Vertrauen

umboN ומבטן
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Bauch/Mutterleib/Körper/Innersten/Inneren/Rundung/ 

Ausbuchtung (von), und (weg) vom Mutterleib

umbiaih ומביאיה

und ihre (Sg) 

bringenden/darbringenden/hineinführenden/herbeiführenden. 

und ihre (Sg) kommen lassenden, (und (die (PI)) 

bringend/(brachten) sie (Sg))

umbiaiM ומביאים
und bringend, und (die (PI)) bringend(e(n)). und 

darbringend/herbeibringend/ hineinführend/herbeiführend. und 

kommen/hineingehen lassend

umbiN ומבין

und von zwischen, und zwischen ... heraus, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Mitte/ Zwischenraum/Platz/Unterscheidung (von), und 

wahrnehmend/verstehend. und (der/ ein) 

wahrnehmend(e(r))/verstehend(e(r))/unterscheidend(e(r))/beleh

rend(e(r)). und (der/ein) Einsicht habend(e(r))/vermittelnd(e(r)). 

und (der/ein) Einsicht machend(e(r)), und (der/ein) 

einsichtig/verständig seiend(e(r))
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umbini ומביני

und (die (PI)) 

wahrnehmende~/verstehende~/unterscheidende~/belehrende~ 

(von), und (die (PI)) Einsicht habende~ /vermittelnde~ (von), 

und (die (PI)) einsichtig machende~ (von), und (die (PI)) 

einsichtig/verständig seiende~ (von)

umbit ומבית

und voin/(aus/...) Beth ((Hag-)Gilgal). und von innen, und 

innen, und innerhalb (von), und voin/(aus/...) (d~/ein~?) 

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe (von)

umblhiM ומבלהים und abhaltend/erschreckend. und (die (PI)) abhaltend(e(n))

umbli ומבלי
und weil nicht, und so daß nicht, und ohne daß. Und 

ohne/nicht/außer

umbledi ומבלעדי und außer/ohne. Und abgesehen von. Und außer

umblkh ומבלקה und (die/eine) verwüstet seiend€

umbmut ומבמות und voin/(aus/…) Bamoth. Und voin/(aus/…) (den) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/ Kulthöhen/Rücken (von)

umbN ומבן
und voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/Junges/Kind (von), und 

voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) junge~ Tier (von)

umbnut ומבנות und voin/(aus/…) (den) Töchtern/Enkelinnen/Mädchen (von), 

und mehr als (die) Töchter

umbni ומבני

und voin/(aus/...) Bene (Jaakan). und von (den) Söhnen von. 

und/(aber/...) voin/(aus/...) (den) 

Söhnen/Kindern/Jungen/Enkeln/Nachkommen/Zöglingen von. 

und voin/(aus/...) meine~ Sohn/Söhnen/…

umbniC ומבניך und voin/(aus/…) deinen 

Söhnen/Kindern/Enkeln/Nachkommen/Zöglingen/Jungen

umbnimN ומבנימן und voin/(aus/…) Benjamin

umbyr ומבצר und (die/eine) Festung/Stadt/Befestigung (von), und (das/ein) 

Festungswerk (von), und (der/ein) befestigte(r) Ort (von)

umbkeiM ומבקעים
und zerrissen (seiend), und aufgeschlitzt/erobert. Und (die (PI)) 

zerrissene(n)

umbkru ומבקרו
und voin/(aus/ -_) seinem Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): 

und voin/(aus/…) seinen Rindern
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umbkw ומבקש

und/(der/...) 

suchend/mögend/bittend/trachtend/spürend/begehrend/fordern

d/wollend. und (der/ein) trachtend(e(r))/suchend(e(r)). und 

(einen) töten wollend, und sich jemandes bemächtigen wollend

umbkwi ומבקשי

und/(aber/...) (die (PI)) 

forschende(n)/spürende(n)/suchende(n)/aussuchende(n)/ 

trachtende(n)/wollende(n)/begehrende(n)/fordernde(n)/bittende(

n) (von), und (die (PI)) töten wollende(n)

umbrC ומברך
und gesegnet. und/(dann/...) (der/ein) gesegnet(e(r)). und 

segnend/grüßend/preisend/ 

lobend/beglückwünschend/verwünschend

umbrciC ומברכיך
und (die (PI)) dich 

segnend/beglückwünschend/preisend/lobend/verwünschend/ 

grüßend

umbrctC ומברכתך
und voin/(vor/aus/...) deinem 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/ 

Segensgabe/Geschenk/Segensquelle

umbrti ומברתי und voin/(aus/…) Berothai

umbwlut ומבשלות und (die) Herde/Feuerherde/Kochherde/Kochstellen

umbwM ומבשם
und Mibsam. Und voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Wohlgeruch/Balsam/Gewürz/Balsamduft

umbwri ומבשרי und/(so/...) voin/(aus/...) meine~ 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper/ Haut

umbwrC ומבשרך
und voin/(aus/vor/?.) deinem 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper

umbtiC ומבתיך

und voin/(aus/...) deinen 

Häusern/Geschlechtern/Zelten/Palästen/Tempeln/Orten/Aufent

haltsorten/Saalen/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkom

menschaften/Sippen

umgbeut ומגבעות
und (die) Tiaren/Mitren/Kopfbinden. und (die) hohe(n) 

Hüte/Mützen. und voin/(aus/...) (den) 

Hügeln/Erhöhungen/Anhöhen (von)

umgdu ומגדו und Megiddo

umgdl ומגדל

und Migdal (Gad/El). und (der/ein) Turm (von), und (das/ein) 

Kastell (von), und (die/ eine) Warte (von), und voin/(aus/...) 

(der/einer) Größe/Ehre/Macht/Würde/Hoheit/ Stolz/Hochsinn 

(von)
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umgdliM ומגדלים

und heranwachsen lassend, und groß/angesehen/mächtig 

machend, und groß sein lassend, und 

achtend/ehrend/lobend/preisend. und groß/lang werden 

lassend, und groß (gezogen) werdend/geworden. und 

auferzogen werdend, und (die) (hohe(n)) Türme, und (die) 

Kastelle/Warten/Kanzeln. und von/(aus/...) (den) Großen/ 

Vornehmen/Stolzen/Quasten/Girlanden

umgdltiC ומגדלתיך und deine Türme/Kanzeln/Beete/Kastelle/Warten

umgdnut ומגדנות und (die) kostbare(n) Geschenke, und (die) Kostbarkeiten

umgdnt ומגדנת
und (die) Kostbarkeiten, und (die) köstliche(n) Gaben, und (die) 

kostbare(n) Geschenke

umgdP ומגדף
und höhnend/spottend/schmähend/lästernd. Und (der/ein) 

lästernd(e®). Und losfahrend gegen

umgdptM ומגדפתם
und voin/(vor/…) ihren (PI) 

Schmähungen/Beschimpfungen/Verspottungen

umgug ומגוג und Magog

umgurtM ומגורתם und ihr~ (PI) Schrecken/Furcht

umgz ומגז
und von (d~v/ein~v ) Schur (von), und von (d~/ein~ ) 

abgemähte~ Feld (von)

umgid ומגיד

und 

erzählend/mitteilend/erklärend/erklärend/anzeigend/ankündigen

d/meldend/ angebend/preisend/bekennend. und (der/ein) 

erzählend(e(r))/mitteilend(e(r))/ meldend(e(r)). und 

deutend/lösend (= vTraum/Rätsel). und zur Kenntnis bringend, 

und lobend erwähnend

umgiw ומגיש

und darbringend, und (der/ein) darbringend(e(r)). und 

erreichend/bringend/ 

hinbringend/herbeibringend/darlegend/beweisend/hinstellend/h

erantretend. und hintreten lassend, und sich nähernd, und 

näher kommend

umgN ומגן

und (der/ein) Schild/Schutz/Bewaffnete(r)/Schirm. und 

voin/(aus/...) (dem/einem) Garten/Baumgarten/Park. und 

(er/es) wird geben/übergeben/ausliefern. und (er/es) wird in die 

Gewalt geben

umgni ומגני
und mein Schild/Schutz/Schirm. und meine Bewaffnung, und 

(die) Schilde von. und voin/(aus/...) meinem 

Garten/Baumgarten/Park

Seite 1235



   

umgniM ומגנים und (die) Schilde/Bewaffnungen/Schirme/Schutze

umgnM ומגנם und ihr~ (PI) Schild/Schutz/Bewaffnung/Schirm

umgnnu ומגננו und unser~ Schild/Schutz/Bewaffnung/Schirm

umger ומגער
und von zu schelten/strafen/drohen/bedrohen. und von 

auszuschimpfen/anzufahren/ anzuschreien, und von Einhalt zu 

tun

umgrl ומגרל
und voin/(aus/...) (d /ein ) 

Los/Anteil/Losanteil/Landanteil/Schicksal/Geschick/ 

Steinchen/Zugefallenem (von)

umgrnC ומגרנך und voin/(aus/…) deiner Tenne/Dreschplatz

umgrw ומגרש
und (die/eine) Weideflache (von), und (das/ein) offene(s) Land 

(von)

umgrwi ומגרשי und (die) Weideflächen von. Und (die) offene(n) Länder von

umgrwih ומגרשיה und ihre (Sg) Weidenflächen, und ihre (Sg) offenen Länder

umgrwihM ומגרשיהם und ihre (PI) Weideflächen, und ihre (PI) offenen Länder

umgrwihN ומגרשיהן und ihre (PI) Weideflächen, und ihre (PI) offenen Länder

umgrt ומגרת
und von der (nicht hebräischen) Fremde von. und voin/(aus/...) 

(der) sich aufhaltend/ verweilend (von), und voin/(aus/...) (der) 

als Gast/Schützling wohnend (von)

umdbr ומדבר

und (die/eine) Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift. und 

(der/ein) Mund, und (die/ eine) Rede. und/(ja/...) 

sprechend/redend. und (der/ein) sprechend(e(r)). und 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Sache/Angelegenheit/Ding/Wort/Pest/Seuche/Rede/Botschaft/

Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ausspru

ch/Vorfall/Ereignis (von)

umdbrihM ומדבריהם
und voin/(aus/vor/...) ihren (PI) 

Worten/Sachen/Angelegenheiten/Dingen/Nachrichten/ 

Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsf ragen
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umdbriC ומדבריך

und/(aber/...) voin/(vor/...) deinen 

Worten/Sprüchen/Befehlen/Sachen/Reden/ 

Aussprüchen/Botschaften/Verheißungen/Angelegenheiten/Frag

en/Rechtsfragen/ Stacheln/Seuchen. (Qere (ohne Jod)): 

und/(aber/...) voin/(vor/...) deinem Wort. (PI) und dein Mund

umdbrC ומדברך (PI): und dein Mund

umdd ומדד
und (er/es) wird messen/ausmessen/abzählen. und (er) maß 

aus. (und (es) dehnt sich), und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Geliebte~/Freund/Verwandte~/Oheim/Vetter/Liebe (von)

umddu ומדדו

und (sie) werden messen/ausmessen. und (er/es) mißt/maß 

ihn. und voin/(aus/...) seine~ 

Geliebten/Freund/Verwandten/Oheim/Vetter/Uebhaber/Liebe/O

nkel

umdh ומדה
und (das/ein) Maß/Ausmaß. und (die/eine) 

Ausdehnung/Größe/Messung/Zahl/Anzahl/ Spanne, und 

(die/eine) Abgabe/Steuer

umduxiM ומדוחים und (die) Verführungen/Betrügereien

umduN ומדון
und (der/ein) Streit/Zank/Zankapfel. Und (die/eine) 

Ausdehnung/Länge

umduniM ומדונים und (die) Streitereien/Zankereien

umdue ומדוע und/(so/…) warum/weshalb?

umdi ומדי
und Madai/(Medien). und immer/jedesmal wenn, und sooft 

(als), und mehr als das Ausreichende/Genügende (von), und 

mehr als nötig, und mehr als die Maßgabe (von)

umdibt ומדיבת und auszehrend, und dahinschwinden lassend

umdiu ומדיו (PI): und seine Kleidung/Teppiche/Kleider/Decken/Gewänder

umdiN ומדין

und Midian. (PI): und (die) Kleidung, und (die) 

Kleider/Teppiche/Gewänder/Decken. und voin/(aus/...) (d~/ein~ 

) Recht/Gericht/Gerechtssache/Richter/Gerichtsverhandlung/ 

Rechtssache/Streit/Urteil/Entscheidung/Rechtsvertreter/Zank

umdinh ומדינה
und (die/eine) Provinz/Gegend. Und (der/ein) 

Distrikt/Gerichtsbezirk. Und (das/ein) Land
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umdlut ומדלות
und voin/(aus/...) (den) 

geringen/armen/schwachen/hilflosen/elenden (von), und von/ 

(aus/...) (den) niedrigen/unbedeutenden Leuten (von)

umdlt ומדלת

(Sg): und voin/(aus/...) (den) geringen/unbedeutenden Leuten 

von. und voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Armut/Niedrigkeit von. (Sg): 

und voin/(aus/...) (den) Fäden/Gewebefäden von. und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Haar von. und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Tür/Pforte/Spalte/T or/Deckel

umdM ומדם und voin/(aus/ -_) (d~/ein~) Blut/Bluttat/Blutschuld (von)

umdmnh ומדמנה und Madmanna. Und (die/eine) Jauchegrube/DungStätte

umdN ומדן und Medan

umdnN ומדנן (Chald): und (die) Provinzen/Bezirke/Landschaften

umde ומדע
und (der/ein) Verwandte(r)/Bekannte(r)/Verstand/Gedanke. 

und warum?, und aus welchem Grunde?, und (das/ein) 

Wissen/Bewußtsein/Verstehen. und (die/eine) Einsicht

umdkh ומדקה
(Chald): und zermalmend/zerreibend. (Chald): und (die/eine) 

zermalmende

umdkriM ומדקרים
und (die (PI)) durchbohrt/verwundet seiend(e(n)). Und (die (PI)) 

durchbohrt geworden(e(n))

umdrcu ומדרכו
und voin/(aus/...) seine~ 

Weg/Straße/Gang/Reise/Vorhaben/Lebensgang/Geschäft/ 

Lebensweise/Wandel/Stelle. und von seiner Art und Weise

umdrcM ומדרכם

und voin/(aus/...) ihre~ (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. und 

voin/(nach/...) ihrer (PI) Art und Weise

umdt ומדת
und (das/ein) Maß/Ausmaß von. und (die/eine) 

Größe/Zahl/Anzahl/Spanne/ Ausdehnung/Messung von. und 

(die/eine) Abgabe/Steuer von

umdti ומדתי und/(so/...) (ich) werde messen/ausmessen

umdtM ומדתם und (ihr) werdet messen/ausmessen

umh ומה
und was?. Und/(so/dann/aber/denn/ ) was/welch~ 

/wie/warum?. Und was/wie/welch~v und irgend was
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umharail ומהאראיל (Qere (Aleph-Jod verwechselt)): und voin/(ab/...) (d~ /ein~ ) 

Opferherd/Kämpfer/ Feuerherd/Opferstätte/Held

umhgr ומהגר und von dem Fremden/Gast

umhgwmi

M
ומהגשמים

und voin/(wegen/…) (den/der) Regen. (PI): und 

voin/(wegen/…) (der) Regenzeit/ Winterzeit

umhdr ומהדר

und voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Glanz/Schmuck/Pracht/Herrlichkeit/Hoheit/Ehre/ Berühmtheit 

(von). (Chald): und ehrend/rühmend. und (der/ein) 

rühmend(e(r))

umhumh ומהומה
und (die/eine) Verwirrung/Bestürzung/Unruhe. Und (das/ein) 

Getümmel/Getöse

umhimN ומהימן
(Chald): und vertraut/bewährt. (Chald): und (der/ein) 

bewährt(e®). (Chald): und zuverlässig

umhluiM ומהלוים und von den Levitern

umhll ומהלל und gepriesen werdend, und berühmt seiend, und (der/ein) 

gepriesen(e(r)). und preisend/jubelnd/lobend/rühmend

umhlliM ומהללים
und preisend, und (die (PI)) preisend(e(n)). Und 

jubelnd/lobend/rühmend

umhlmut ומהלמות und (die) Schläge

umhM ומהם
und/(oder/…) voin/(wegen/…) ihnen/jenen/diesen. Und mehr 

als sie (PI)

umhmunM ומהמונם

und voin/(vor/...) ihre~ (PI) 

Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Heer/Aufregung/ 

Bewegung/Getümmel/Menge/Volksmenge. und voin/(vor/...) 

ihre~ (PI) lärmende~ Menschenmenge

umhnzkt ומהנזקת
(Chald): und Schaden bringend/leidend/zufügend. (Chald): und 

(die/eine) Schaden bringende

umhezrh ומהעזרה
und voin/(ab/…) (d~/ein~ ) 

Absatz/Hilfe/Stufe/Helfer/Vorhof/Einfassung

umhkiM ומהקים

(Chald): und 

einsetzend/stellend/aufstellend/hinstellend/errichtend/bestellend

/ festsetzend/bestätigend/aufrichtend. (Chald): und (der/ein) 

einsetzend(e(r))
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umhr ומהר

und eile (du)!, und (er/es) wird eilen/beschleunigen. und (er/es) 

wird schnell tun. und (das/ein) 

Eilen/Beschleunigen/SchnellTun. und (der/ein) Werbepreis, 

und (das/ein) Tauschgeld, und (der/ein) Kaufpreis für die Braut, 

und eilig/schnell/eilends. und (der/ein) eilige(r) (von), und 

von/(aus/...) (d'/ein") Berg/Gebirge/Bergland/Berggegend (von), 

und kundig/geschickt/erfahren von. und (der/ein) kundige(r) von

umhriuN ומהריון und (weg) von (der/einer) Schwangerschaft/Empfängnis

umhrrih ומהרריה und voin/(aus/…) ihren (Sg) Bergen/Gebirgen/Berggegenden

umhrtM ומהרתם und (ihr) werdet eilen/beschleunigen/herbeieilen. und (ihr) 

werdet eilig/schnell tun/ machen, und (ihr) eilt(et) (herbei)

umhthlC ומהתהלך und von herumzugehen/umherzuziehen/einherzugehen. und 

von spazieren zu gehen, und von zu wandeln/leben

umhticnut ומהתיכנות und voin/(aus/...) den mittleren

umhtcunut ומהתכונות und mehr als die mittleren (von)

umhtcnut ומהתכנות und mehr als die mittleren (von), und voin/(aus/...) den mittleren

umuab ומואב und Moab

umuabi ומואבי und (der/ein) Moabiter

umubaiu ומובאיו und seine Eingänge/Einfahrten

umuda ומודא
(Chald): und lobend/preisend/dankend. (Chald): und (der/ein) 

dankend(e®)

umudh ומודה und bekennend/eingestehend (= v Schuld). und/(aber/...) 

(der/ein) bekennend(e(r)). und lobend/preisend/dankend

umudieiM ומודיעים

und (die (PI)) wissen lassend(en). und (die (PI)) bekannt 

machend(en). und (die (PI)) 

offenbarend(en)/kundtuend(en)/beweisend(en)/anzeigend(en)/b

elehrend(en)
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umucix ומוכיח

und tadelnd/zurechtweisend. und (der/ein) 

tadelnd(e(r))/zurechtweisend(e(r)). und st 

rafend/richtend/entscheidend/schlichtend/nachweisend/beweise

nd/übe !?führend/ rechtfertigend/tadelnd/bestimmend/rechtend. 

und Recht schaffend/verschaffend. und für das Recht 

eintretend, und zur Rechenschaft ziehend

umucriM ומוכרים
und verkaufend, und (die) verkaufenden)), und 

gebend/weggebend/ausJiefernd/ preisgebend

umul ומול
und gegenüber/vor. Und (die/eine) Front/Vorderseite (von), und 

beschnitten

umuldh ומולדה und Molada

umuldutiC ומולדותיך
(PI): und dein~ 

Geburt/Ursprung/Herkunft/Abstammung/Verwandtschaft/ 

Nachkommenschaft/Kinder/Familie

umuldtC ומולדתך
und deine 

Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Herk

unft. Und dein Geburtsort/Ursprung

umuM ומום
und (der/ein) Makel/Fehler/Mangel. Und (die/eine) 

Schmach/Schande. Und (das/ein) Fehl/Gebrechen

umusdi ומוסדי
und (die) 

Grundmauern/Fundamente/Begründungen/Grundlagen/Grundfe

sten von

umusr ומוסר

und/(aber/...) (die/eine) 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Warnung/ 

Berichtigung/Zurechtweisung/Unterweisung (von), und 

entfernt/weggenommen/ abgeschafft werdend/geworden

umusrutih

M
ומוסרותיה und ihre (PI) Fesseln/Bande

umusrutiC ומוסרותיך und deine Fesseln/Bande

umusrtiC ומוסרתיך und deine Fesseln/Bande

umuedicM ומועדיכם

und eure 

Zusammenkünfte/Verabredungen/Sammelstätten/Versammlung

spunkte/ Feste/Festzeiten. und eure verabredeten/bestimmten 

Zeiten

umupt ומופת und (das/ein) Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

umuptiu ומופתיו und seine Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen
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umuya ומוצא

und Moza. und 

hinausgehend/herausbringend/hervorbringend/hinausbringend/ 

wegbringend/wegschaffend. und (der/ein) 

hinausgehend(e(r))/hervorbringend(e(r)) (von), und 

hervorgehen/ausgehen/hinausgehen/herausgehen lassend, 

und (die/eine) Strecke/Tagesreise/Quelle/Station (von), und 

(der/ein) Ausgang/Aufgang/Ausgangsort/ Erlaß/Ausspruch 

(von), und (das/ein) Hinausgehen/Ausgehende(s) (von), und 

(die/ eine) Ausfuhr (von), und (d'/ein~ ) Äußerung/Wort/Befehl 

(von) (= alles was hinausgeht), und (der) Osten, und findend, 

und (der/ein) findend(e(r)). und vorfindend/ 

auffindend/erreichend/erlangend/treffend/nehmend/bekommen

d. und sich findend/ treffend/ergebend. und stoßend auf

umuyaiu ומוצאיו
und seine 

Ausgänge/Aufgänge/Strecken/Tagesreisen/Quellen/Stationen/ 

Ausgangsorte/Erlasse/Aussprüche/Außerungen/Worte/Befehle

umuyatiu ומוצאתיו
(PI): und sein?~ Ursprung/Abstammung. Und seine 

Ursprünge/Abstammungen/Kloaken/ Latrinen

umuyia ומוציא

und (der) 

herausführend/herausbringend/hervorbringend/hinausbringend/

wegbringend/ wegschaffend, und (der) 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassend

umuyiai ומוציאי

und ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen 

lassend mich, und 

herausführend/herausbringend/hinausbringend/hervorbringend/

wegbringend/ wegschaffend mich

umuyiaiM ומוציאים

und ausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassend, und (die 

(PI)) hinausgehen lassend(e(n)). und 

herausführend/hinausbringend/hervorbringend/wegbringend/ 

weg schaffend

umukw ומוקש
und/(falls/...) (die/eine) Schlinge/Nachstellung/Falle. Und 

(der/ein) Fallstrick

umuracM ומוראכם und euer~ Furcht/Schrecken/Ehrfurcht/Staunen/Angst. (und 

Furcht/-., vor euch)
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umurh ומורה

und (der/ein) sich auflehnend(e(r)). und (der/ein) 

ungehorsam/widerspenstig seiend(e(r)). und (der/ein) 

lehrend(e(r))/weisend(e(r))/unterweisend(e(r)). und (der/ ein) 

Lehrer/Pfeilschütze/Bogenschütze/Frühregen/Schrecken. und 

(die/eine) Ehrfurcht/Furcht/Angst. und/(da/...) (das/ein) 

Schermesser/Staunen

umuro ומורט
und (der/das/ein) blank/geglättet/glatt/poliert/glänzend 

seiend(e(~ ))

umurid ומוריד
und herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen lassend, und 

herunterbringend/ hinabbringend/hinabführend. und 

herunterwerfend

umuwb ומושב

und (die/eine) Zeit des Aufenthalts (von), und (der/ein) 

Sitz/Sessel/Platz/Wohnsitz/Ort/ Einwohner (von), und (die/eine) 

Sitzung/Wohnstätte/Lage/Stelle/Position/Gegend (von), und 

(das/ein) Siedlungsgebiet/Wohnen/Wohnhaus (von)

umuwi ומושי und Muschi

umuwie ומושיע
und (der/ein) Retter/Helfer. und (der/ein) 

helfend(e(r))/rettend(e(r))/errettend(e(r))/ befreiend(e(r)). und 

(der/ein) Heil/Sieg verleihend(e(r))

umut ומות
und (der/ein) Tod/Todesschlaf (von), und (das/ein) Totenreich 

(von), und (die/eine) Unterwelt (von), und (die/eine) tödliche 

Krankheit/Plage (von)

umutr ומותר und (der/ein) Vorteil/Gewinn/Profit/Vorzug/Uberschuß/Überfluß 

(von)

umuttni ומותתני und töte mich (du)!, und laß sterben mich (du)!

umzbulN ומזבולן und von Sebulon

umzbx ומזבח
und (der/ein) Altar (von), und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Schlachtopfer/Schlachtung/Opfer/ Opfermahlzeit/Darbringung 

(von), und opfernd/darbringend. und wiederholt opfernd

umzbxut ומזבחות
und opfernd/darbringend. Und wiederholt opfernd, und (die) 

Altäre

umzbluN ומזבלון und von Sebulon
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umzh ומזה
und Missa, und erschöpft/ausgesogen/entkräftet. und von 

hier/da/dies~ /jen~ ist das?. und/(auch/...) (der) 

spritzend/sprengend

umzhb ומזהב und mehr als (das) Gold, und voin/(aus/…) (dem/einem) Gold

umzuztM ומזוזתם und ihr (PI) Türpfosten

umzuN ומזון und (die/eine) Speise/Nahrung

umzix ומזיח und (der/ein) Gurt/Gürtel (von)

umzlgtiu ומזלגתיו und seine Gabeln/Fleischgabeln

umzmh ומזמה

und (der/ein) Anschlag/Plan/Gedanke/Entwurf. und (der/ein) 

(böse(r)) Plan, und (die/ eine) 

Intrige/Besonnenheit/Überlegung. und (das/ein) Nachdenken, 

und voin/(aus/...) (de~ /eine~ 

)Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit/Ratschlag/Ans

chlag/Truggedanken/Plan

umzmut ומזמות

und (die) Pläne/Gedanken (von), und (die) böse(n) Pläne (von), 

und (die) Intrigen/ Besonnenheiten/Anschläge/Entwürfe (von), 

und voin/(aus/...) (d~) Pläne~/Schandtaten/Ratschläge~ 

/Anschläge~ /Truggedanken/Schändlichkeiten

umzmrticM ומזמרתיכם und eure Sicheln/Winzermesser/Rebenmesser

umzkni ומזקני
und voin/(aus/...) (den) 

Alten/Greisen/Altesten/Ratsherren/Führern von. und 

voin/(aus/...) (den) alten Männern von

umzrxh ומזרחה
und in Richtung von Sonnenaufgang, und nach/(im/...) Osten, 

und (die/eine) Morgenröte (von), und (der/ein) Sonnenaufgang 

(von), und ostwärts

umzre ומזרע

und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Samen/Saat/Aussaat/Nachkommenschaft (von), und von/ 

(aus/...) (d~/ein~ ) 

Arm/Beistand/Nachbar/Helfer/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe 

(von), und (die/eine) Saat (von)

umzreu ומזרעו

und voin/(aus/wegen/...) seine~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/ 

Nachkommenschaft/Arm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützun

g/Macht/Hilfe/Helfer

umzreC ומזרעך
und dein Saat, und voin/(aus/...) deine~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/ 

Stamm/Säen/Aussaat/Leibesfrucht
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umzrktiu ומזרקתיו und seine Sprenggefäße/Becken

umx ומח und (das/ein) Mark/Knochenmark (von)

umxbw ומחבש
und (der) verbindend, und (der/ein) verbindender)), und 

stoppend/dämmend

umxdriM ומחדרים und voin/(aus/…) (den) 

Zimmern/Räumen/Schlafgemächern/Frauengemächern

umxdw ומחדש und von (dem/einem) Monat/Neumond/Neumondstag

umxh ומחה
und streifend/zerstörend. und (er/es) wird 

abwischen/wegwischen/zerstören/tilgen/ 

vertilgen/streifen/streichen

umxul ומחול
und voin/(aus/…) (dem/einem) Sand/Strand. Und (der/ein) 

Tanz/Reigentanz

umxunN ומחונן und Mitleid habend. und/(aber/...) (der/ein) Mitleid habend(e(r)). 

und gnädig behandelnd, und lieb habend

umxuY ומחוץ und außen, und von außen, und außerhalb (von), und 

voin/(aus/...) (d~v/ein~v) Straße/ Gasse/Außenseite (von)

umxuyh ומחוצה und von/hin nach außen

umxzh ומחזה

und (das/ein) Gesicht/Traumgesicht (von), und (die/eine) 

Vision/Erscheinung/ Offenbarung (von), und (das/ein) Fenster, 

und (die/eine) Durchsicht, und voin/(aus/...) (d /ein) 

Brust/Bruststück/Seher/Prophet/Vertrag/Vereinbarung

umxzinut ומחזינות
und voin/(vor/wegen/…) (d~ ) 

Visionen/Offenbarungen/Erscheinungen

umxzik ומחזיק

und 

haltend/festhaltend/zurückhaltend/stärkend/ergreifend/behalten

d. und fest bei der Sache bleibend, und verstärkte Anregung 

unternehmend, und fest fassend, und (der/ ein) haltende®

umxzikiM ומחזיקים

und (die (PI)) fest dabei bleibend, und (die (PI)) 

stärkend/ergreifend/behaltend/haltend/ 

festhaltend/zurückhaltend. und (die (PI)) verstärkte 

Anstrengung unternehmend, und (die (PI)) fest fassend

umxzkh ומחזקה
und (der) 

stärkend/ergreifend/behaltend/festhaltend/zurückhaltend sie 

(Sg). Und ihr (Sg) Helfer
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umxoati ומחטאתי
und voin/(wegen/...) meine~ 

Sünde/Strafe/Schuld/Sündenstrafe/Sündopfer?~

umxoatM ומחטאתם und voin/(aus/...) ihre~ (PI) Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en). 

und voin/(aus/...) ihre~ (PI) Sündopfer(n)

umxi ומחי und (der/ein) Stoß/Schlag (von)

umxih ומחיה

und (die/eine) Erhaltung des Lebens, und (das/ein) Leben, und 

(die/eine) Lebenskraft/ Nahrung. (Sg): und (die) Lebensmittel, 

und (der/ein) Unterhalt/Lebensunterhalt. und am Leben 

erhaltend, und (der/ein) am Leben erhaltend(e(r)). und leben 

lassend, und Leben spendend, und 

erquickend/belebend/wiederbelebend. und lebendig machend, 

und von/(aus/...) (d'/ein~ ) 

Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Volk/Begierde/Herde/ T 

ruppe/Schar/Rotte

umxiial ומחייאל und Mechujael

umxik ומחיק
und voin/(aus/ab/...) (d~/ein~) Schoß/Busen. Und voin/(aus/…) 

(d~/ein~) innere~ Raum (von)

umxir ומחיר
und (der/ein) Preis/Kaufpreis (von), und (die/eine) Bezahlung 

(von), und (das/ein) Geld/Kaufgeld (von)

umxit ומחית

und (das/ein) Leben/Lebensmittel von. und (die/eine) 

Lebenskraft/Nahrung von. und (die/eine) Erhaltung des Lebens 

von. und (der/ein) Unterhalt von. und (das/ein) wilde(s) Fleisch 

von. und voin/(aus/vor/...) (dem/einem) 

Tier/Wild/Lebewesen/Leben von. und von/(aus/...) (der/einer) 

lebendige~ Seele von. (coli Sg): und von/(aus/...) (den) Tieren 

von. und (du) wirst wischen/abwischen/wegwischen/ablöschen/ 

auslöschen/zerstören/vernichten

umxiti ומחיתי
und (ich) werde 

wischen/abwischen/wegwischen/zerstören/streifen/streichen/ 

auslöschen/vertilgen

umxitC ומחיתך
und dein~ 

Nahrung/Lebensmittel/Unterhalt/Lebensunterhalt/Leben/Lebens

kraft. und deine Erhaltung am Leben

umxlbhN ומחלבהן und von ihre~ (PI) Fett/Milch/Besten/Fettesten/Fettschicht

umxluN ומחלון und Mahlon. und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Fenster/Loch/Uchtloch/Offnung/Uchtöffnung/ Luftöffnung (von)
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umxlliM ומחללים

und Flöte spielend, und die Flöte blasend. und/(indem/...) 

entweihend/entheiligend/ 

schändend/preisgebend/nutzend/benutzend. und in Gebrauch 

nehmend, und (die (PI)) entheiligend(e(n))

umxlktu ומחלקתו und seine Abteilung/Ordnung/Einteilung. Und sein Teil/Anteil

umxlt ומחלת

und (der/ein) Reigen/Reigentanzvon. und (die) 

Reigen/Reigentänze (von), und von/ (aus/...) (dem/einem) 

Kuchen/Opferkuchen von. und voin/(aus/...) (den) Kuchen/ 

Opferkuchen (von)

umxmdi ומחמדי und (die) schöne(n)/liebe(n)/teuere(n)/wertvolle(n)/prächtige(n) 

von. und (die) Kostbarkeiten von. und meine Kostbarkeiten

umxml ומחמל und (das/ein) Verlangen (von), und (die/eine) Lust/Freude (von)

umxms ומחמס und voin/(aus/ -_) (d~ /ein ) Frevel/Unrecht/Gewalttat/Bosheit. 

und voin/(aus/...) (dem/ einem) unrecht~ Gut

umxmt ומחמת
und voin/(aus/...) Hamath, und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hitze/Zorn/Gift/Grimm/Glut von. und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Schlauch/Sack (von)

umxnh ומחנה
und (das/ein) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager (von), 

und (die/ eine) Armee/Streitmacht (von)

umxnihM ומחניהם
und ihr~ (PI) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Lagerplatz/Heerlager/Hee

r/Armee/ Streitmacht

umxnk ומחנק
und würgend/erwürgend. und (der/ein) würgend(e(r)). und sich 

erhängend, und (das/ ein) Ersticken, und (die/eine) Erwürgung, 

und (der/ein) Tod

umxsr ומחסר
und sich selbst vorenthaltend, und (der/ein) sich selbst 

vorenthaltend(e(r)). geringer machend/achtend. Mangel leiden 

lassend, nachsetzend

umxsriC ומחסריך und deine Nöte/Mängel/Dürftigkeiten

umxsrC ומחסרך und deine Not/Dürftigkeit. Und dein Mangel

umxpir ומחפיר
und beschämend handelnd, und (der/ein) beschämend 

handelnd(e(r)). und beschämt seiend, und sich beschämt 

fühlend
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umxY ומחץ

und (er/es) wird 

zerbrechen/zerschmettern/spalten/zerschlagen. und (die/eine) 

Wunde (von), und voin/(vor/...) (d~/ein~) 

Pfeil/Blitz/Pest/Plage/Geschoß

umxyh ומחצה
und (sie) wird zerschlagen, und (sie) zerschlug, und (sie) wird 

zerbrechen/ zerschmettern/spalten

umxyut ומחצות und voin/(aus/…) (den) Straßen/Gassen/Außenseiten (von)

umxyi ומחצי
und voin/(aus/…) (d~/ein ) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil 

(von)

umxyith ומחציתה und ihre (Sg) Hälfte/Mitte

umxkk ומחקק
und (der/ein) 

Gebieter/Leiter/Zepter/Herrscherstab/Anführer/Befehlshabersta

b. Und (der) anordnend

umxr ומחר
und morgen/bald/zukünftig. und in der Folgezeit, und in 

Zukunft, und (der/ein) morgende(r) Tag. und am nächsten Tag. 

und voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Loch/Höhle/ Öffnung

umxrbiC ומחרביך
und (die (PI)) dich in Trümmer legend, und (die (PI)) dich 

verwüstend/zerstörend/ verheerend/vertilgend

umxruY ומחרוץ und mehr als (das/ein) Gold, und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Gold/Wunde/Entscheidung/ Graben/Dresch schlitten

umxribiC ומחריביך
und (die (PI)) dich in Trümmer legend, und (die (PI)) dich 

verwüstend/zerstörend/ verheerend/vertilgend

umxwbuN ומחשבון und voin/(aus/...) Heschbon. und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Kenntnis/Berechnung/Kunst/ Intrige/Erfindung/Wurfmaschine

umxwbutiu ומחשבותיו und seine Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge

umxwbti ומחשבתי
und mein~ 

Gedanke(n)/Plan/Pläne/Absicht/Absichten/Vorhaben/Anschlag/

Anschläge

umxwbtih

M
ומחשבתיה

ם

und ihre (PI) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. 

Und ihre (PI) künstichen Arbeiten

umxwbtiC ומחשבתיך und deine Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. 

Und deine künstichen Arbeiten

umxwiM ומחשים

und von Huschim. und ruhig seiend, und 

schweigend/beruhigend. und untätig seiend, und Schweigen 

bewahrend, und sich ruhig verhaltend, und (die (PI)) 

schweigend(e(n))
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umxwC ומחשך

und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/Unglück. und 

(die/eine) Finsternis/Dunkelheit. und (der/ein) dunkle(r) Ort. 

und (das/ein) Versteck/ Schlupfloch

umxt ומחת
und Mahath. (Chald): und (sie) trof/schlug. Und voin/(aus/…) 

(d~/ein~ ) Furcht/Angst/ Schrecken

umxth ומחתה

und (die/eine) 

Feuerpfanne/Kohlenpfanne/Verstörung/Zerstörung. und 

(die/eine) Zange zum Lichtputzen. und/(aber/...) (das/ein) 

Kohlebecken/Verderben/Entsetzen. und/(aber/...) (der/ein) 

Löschnapf/Schreck/Schrecken. (Sg): und (die) Ruinen, und 

(sie) wird 

wischen/abwischen/wegwischen/zerstören/vertilgen/streifen/stre

ichen. und (sie) wischt(e) ab

umxttih ומחתתיה
und ihre (Sg) 

Kohlenpfannen/Feuerpfannen/Kohlebecken/Löschnäpfe. und 

ihre (Sg) Zangen zum Lichtputzen

umxttiu ומחתתיו
und seine 

Kohlenpfannen/Feuerpfannen/Kohlebecken/Löschnäpfe. Und 

seine Zangen zum Lichtputzen

umob ומטב

und gut machend, und Gutes tuend, und gut/recht/gütig 

handelnd, und gut behandelnd (jmd). und schön 

machend/herrichtend (etw). und gutgehend, und es sich gut 

gehen lassend, und richtig machend, und gut sein lassend, und 

zurechtmachend, und (der/ein) Gutes tuend(e(r))

umobxt ומטבחת und voin/(aus/…) Tibhath

umoh ומטה

und (das/ein) Bett/Joch/Ausbreiten/Unrecht. und/(dann/...) 

(der/ein) Stamm/Stecken/ Stab/Stock/Ast/ZweigVolksstamm 

(von), und (die/eine) Rute/Rebe (von), und (die/ eine) 

Liege/Jochstange/Bahre/Rechtsbeugung. und (sie) wird 

wanken/schwanken/ stolpern/straucheln/fallen. und (sie) wankt, 

und (der) biegend/beugend/wendend/ 

ausbreitend/ausstreckend/neigend/abwendend/verführend/verd

rängend/weichend/ abweichend/hinneigend/zuwendend. und 

abwärts/hinab/unten/unter/tief. und nach/von unten

umohu ומטהו und sein~ 

Stab/Stecken/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/Rute/Rebe

umohr ומטהר
und reinigend, und (der/ein) reinigend(e®). Und sich reinigend, 

und für rein erklärend
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umout ומטות

und (die) 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Stecken/Herrscherstäbe/Zepter/Ruten/A

ste/Zweige/ Reben (von), und (die) 

Betten/Liegen/Lager/Totenbahren. und (die) Joche/ 

Jochstangen (von), und (die) Ausbreitungen/Ausspannungen 

von. und (PI): (das/ein) Ausbreiten von

umoi ומטי

und (die (PI)) 

beugende(n)/verdrängende(n)/ausbreitende(n)/ausstreckende(n

)/ 

neigende(n)/biegende(n)/wendende(n)/abwendende(n)/verführe

nde(n)/weichende(n)/ 

abweichende(n)/hinneigende(n)/zuwendende(n) (von)

umoib ומטיב

und Gutes tuend, und (der/ein) Gutes tuend(e(r)). und gut 

handelnd/machend. und gut behandelnd (jmd). und schön 

machend/herrichtend (etw). und gutgehend, und es sich gut 

gehen lassend, und gut sein lassend, und recht/gütig 

handelnd, und zurechtmachend

umoiM ומטים

und stolpernd/strauchelnd/wankend/fallend/schwankend. und 

(die (PI)) wankend(e(n)). und den Einsturz drohend, und 

ausbreitend/ausstreckend/neigend/ 

beugend/biegend/wendend/abwendend/verführend/verdrängen

d/weichend/ abweichend/hinneigend/zuwendend. und (die (PI)) 

ausbreitend(e(n))

umoC ומטך und dein~ Stab/Stock/Stecken/Rute/Ast/Zweig/Rebe/Stamm

umol ומטל und voin/(aus/...) (dem/einem) Tau (von), und weg von (dem) 

Tau (von), und voin/(aus/...) (dem/einem) feine~ Regen (von)

umolaut ומטלאות und geflickt (seiend), und (die (PI)) geflickte(n)

umomni ומטמני
und (die) Verborgenheiten/Kostbarkeiten von. Und (die) 

(verborgene(n)) Schätze/ Vorräte von

umoeM ומטעם

und voin/(auf/wegen/...) (d~/ein~) königliche?? Erlaß/Erlasses 

(von), und voin/(aus/...) (d /ein~? ) 

Geschmack/Verstand/Befehl/Empfindung/Einsicht/Urteil/Dekret 

(von)

umor ומטר und (der/ein) Regen (von)
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umot ומטת

und (das/ein) Bett von. und (die) 

Stecken/Stäbe/Volksstämme/Stämme/ 

Herrscherstäbe/Stöcke/Zepter/Ruten/Aste/Zweige/Reben 

(von). (Chald): und (sie) reichte/gelangte/widerfuhr/ragte/kam

umi ומי

und Me ((haj-) Jarkon). und/(aber/so/ja/...) wer/wo/wie?. und 

wer auch immer, und bisweilen, (vor stellen/geben/...): und 

gäbe es doch... (= Wunsch), und (das/ein) Wasser. 

und/(daß/...) (die) Wasser/Gewässer/Bäche/Flüße von. (PI 

(Du)): und (das/ ein) Wasser von

umigieu ומיגיעו und von seinem Arbeitsertrag/Gewinn/Vermögen/Besitz. Und 

von seiner Arbeit/Mühe

umid ומיד

und voin/(aus/vor/...) (d~ /ein~ ) 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Ufer/ 

Seitenlehne/Pfote/Zapfen/Teil/Platz/Denkmal/Mahnmal/Stück/T

ätigkeit/Hilfe (von), und von. und heraus aus. und aus ... Heraus

umidd ומידד und Medad

umidC ומידך
und voin/(aus/…) deine‟~? 

Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück

umidei ומידעי
und meine bekannt/gekannt/vertraut seienden, und mein 

Vertrauter/Bekannter/ Verwandter, und meine 

Vertrauten/Bekannten/Verwandten

umideiu ומידעיו und seine Vertrauten/Bekannten/Verwandten

umihudh ומיהודה und voin/(aus/…) Jehuda/(Juda)

umihuh ומיהוה
und/(aber/…) voin/(aus/vor/…) j~hVh. (und voin/(aus/vor/…) 

der ist und war und sein wird)

umiuM ומיום und voin/(aus/ab/…) (dem/einem) Tag

umiob ומיטב und (das/ein) Beste(s)/Auserlesenste(s) (von)

umiiN ומיין und voin/(aus/…) (d~/ein~) Wein/Traubenwein/Rausch (von)

umical ומיכאל und Michael

umicl ומיכל und/(da/...) Michal. und (das/ein) Bächlein (von), und (der/ein) 

Behälter/Vorrat (von), und (die/eine) Wasserrinne (von)
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umiM ומים
und/(daß/...) (die) Gewässer/Bäche/Flüsse. (PI (Du)): und 

(das/ein) Wasser, und westwärts, und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Meer, und voin/(aus/gegen/...) (d~ ) Westen, (und Wasser von)

umimi ומימי
(PI (Du)): und (das/ein) Wasser von. und (die) Wässer von. (PI 

(Du)): und mein Wasser, und voin/(aus/...) (den) Tagen von. 

und voin/(aus/...) meinen Tagen

umimihM ומימיהם
und ihre (PI (Du)) Gewässer. (PI (Du)): und ihr (PI) Wasser, 

und seit/(von/aus/…) ihren (PI) Tagen

umimiC ומימיך (PI (Du)): und dein Wasser. (PI (Du)): und deine 

Gewässer/Bäche/Flüße. und voin/(aus/ seit/...) deinen Tagen

umimN ומימן und Mijamin

umisd ומיסד und gegründet (werdend/seiend)

umiY ומיץ
und (das/ein) Drücken/Pressen (von), und (der/ein) Stoß/Druck 

(von)

umiyiau ומיציאו
von seinem Nachkommen. (Qere (Jod statt z. Waw)): von den 

Nachkommen von

umikbC ומיקבך und voin/(aus/ -_) deiner Kelter/Küfe

umiruwlM ומירושלם und voin/(aus/ -_) Jeruschalem/(Jerusalem)

umiwal ומישאל und Mischael

umiwe ומישע
und Mescha. Und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück

umiwral ומישראל und voin/(aus/vor/…) Israel

umiwriM ומישרים

und gerade/recht/eben/leicht/glatt/gerecht/aufrecht/wahrhaftig. 

und (die) Rechte/ Wahrheiten/Gerechtigkeiten. (PI): und 

(das/ein) Recht. (PI): und (die/eine) Wahrheit/ 

Rechtlichkeit/Gerechtigkeit. und voin/(aus/an/...) (den) 

richtigen/rechten/geraden/ 

aufrechten/aufrichtigen/zuverlässigen/eifrigen

umitr ומיתר

und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Rest/Ubriggebliebene~/Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/ 

Bogensehne/Überragende~ /Überfluß/Überschuß/Übrige~ 

/Überrest/Vorrang/Vorzug (von), und (der/ein) Zeltstrick/Bogen. 

und (das/ein) Seil
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umitrihM ומיתריהם und ihre (PI) Sehnen/Seile/Zeltstricke/Bögen

umC ומך und (er/es) wird arm werden, und (er/es) wird verarmen, und 

(er/es) verarmt(e). und arm seiend, und verarmt

umcabu ומכאבו und sein Schmerz/Leid/Leiden. Und seine Verwundung

umcabinu ומכאבינו und unsere Schmerzen/Leiden/Verwundungen/Qualen

umcaubi ומכאובי und mein Schmerz/Leid/Leiden

umcbdu ומכבדו

und sein ehrender. (und/(aber/...) der ehrend ihn), und sein die 

Ehre erweisender, und sein für ansehnlich haltender, und 

von/(aus/...) seine~ Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/ 

Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/Menge/Leber/Ansehen

umcbid ומכביד
und mehrend/ehrend. und (der/ein) mehrend(e(r)). und 

schwer/angesehen machend, und verhärtend/bedrückend. und 

zu Ehren bringend, und überheblich werdend

umch ומכה

und (der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treifer, und (die/eine) 

Wunde/Plage/ Niederlage, und (der) 

schlagend/treffend/verwundend/zerschlagend/tötend. und 

geschlagen/getötet. und (der/ein) 

geschlagen(e(r))/getroffen(e(r))/erschlagen(e(r))/ 

verwundet(e(r))/getötet(e(r)). und (der/ein) 

geschlagen/erschlagen geworden(e(r)) (von)

umcuN ומכון

und voin/(aus/...) Kun. und (der/ein) Standort/Platz/Ort (von), 

und (die/eine) Stätte/ 

Stelle/Wohnstätte/Grundlage/Grundfeste/Stütze (von), und 

(das/ein) Fundament (von)

umcuw ומכוש und voin/(aus/…) Kusch

umcut ומכות
und (die/eine) Brandwunde von. und (das/ein) Brandmal von. 

und (die) Schläge/ 

Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunden (von)

umcuth ומכותה
und voin/(aus/...) Kutha. und ihre (Sg) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/ 

Treffer/Wunden/Niederlagen

umcxcM ומכחכם
und voin/(aus/…) euer~ 

Kraft/Macht/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz/Reichtum/ 

Vermögen

umcxw ומכחש
und voin/(aus/wegen/…) (d~/ein~) Lüge/Trug~ 

/Lügner~/Verfall~ /Täuschung/ Abmagerung
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umcir ומכיר

und Machir. und beachtend/anerkennend. und (der/ein) 

beachtend(e(r))/ anerkennend(e(r)). und 

sehend/wahrnehmend/erkennend/betrachtend/ 

berücksichtigend, und zu erkennen suchend, und genau 

ansehend

umcl ומכל

und von all~ . und voin/(aus/gegen/vor/...) all~/jede~ 

/irgendein~/ganz/irgend/allerhand. und mehr als 

all~/jede~/irgendein~/gan~irgend/allerhand. und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von)

umcli ומכלי

und voin/(aus/...) (d~ /ein ) 

Gefäß/Gerät/Werkzeug/Gebrauchsgegenstand/ 

WaffeGeschirr/Ausrüstung (von), und voin/(aus/...) (d~ ) 

Gefäße~/Geräte~/Werkzeuge~ /Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffen/Geschirre~ /Ausrüstungen von. und von/(aus/...) 

mein~ Gefäß(e~ )/Gerät(e~ )/Werkzeug(e~ 

)/Gebrauchsgegenstand/ Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffe(n)/Geschirr(e~ )/Ausrüstung(en)

umclM ומכלם
und/(aber/…) voin/(aus/…) allen von ihnen, und voin/(aus/…) 

ihrer (PI) Gesamtheit

umcnsi ומכנסי und (die) Beinkleider/Unterhosen von

umcsh ומכסה

und (die/eine) Decke/Bedeckung/Kleidung/Abdeckung (von), 

und (das/ein) Dach/ Verdeck/Bedeckende(s) (von), und 

(die/eine) Zahl/Anzahl/Summe. und (der/ein) Kaufpreis/Betrag. 

und 

verbergend/bedeckend/verdeckend/bekleidend/verheimlichend/ 

verschweigend/enthaltend

umcsu ומכסו und voin/(aus/…) seinem Becher/Krug/Gefäß

umcsiC ומכסיך
und deine Decken/Dächer/Verdecke/Abdeckungen. (PI): und 

deine Kleidung

umcsM ומכסם und ihre (PI) Abgabe/Steuer

umcspi ומכספי und voin/(aus/…) meinem Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück

umcP ומכף
und voin/(aus/...) (d~ /ein ) 

Hand(fläche)/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Felsen (von), und 

voin/(aus/...) (der/einer) hohle~ Hand (von)
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umcr ומכר

und/(aber/...) zu verkaufen. und/(aber/...) (das/ein) Verkaufen, 

und (er/es) wird 

verkaufen/geben/weggeben/preisgeben/ausliefern. und 

verkaufend, und (der/ein) 

Kaufpreis/Verkaufspreis/Bekannte(r)/Vertraute(r)/Freund. und 

(das/ein) Feilgebotene(s). (Sg): und (die) Ware

umcrh ומכרה

und (die/eine) Grube (von), und (das/ein) Schwert, und (sie) 

wird verkaufen/geben/ weggeben/ausliefern. und verkaufe 

(du)!, und gib weg (du)!, und liefere aus (du)!, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Mahlzeit/Gastmahl. und ihr(Sg) 

Kaufpreis/Verkaufspreis/ Feilgebotenes

umcru ומכרו

und/(dann/...) (sie) werden 

verkaufen/geben/weggeben/ausliefern. und (er/es) wird ihn 

verkaufen, und (er) verkauft/verkaufte ihn. und sein 

Kaufpreis/Bekannte(r)/Freund

umcruM ומכרום und (sie) werden 

verkaufen/geben/weggeben/preisgeben/ausliefern sie (PI)

umcri ומכרי und verkauf (du)!, und gib (weg/preis) (du)!, und liefer aus 

(du)!, und (die (PI)) verkaufende~ /(Verkäufer) (von)

umcrihN ומכריהן
und ihre (PI) 

verkaufenden/gebenden/weggebenden/ausliefernden/preisgebe

nden. Und ihre (PI) Verkäufer

umcriM ומכרים
und verkaufend, und (die) verkaufenden)), und 

gebend/weggebend/ausJiefernd/ preisgebend

umcrcr ומכרכר und tanzend

umcrti ומכרתי
und (ich) werde 

verkaufen/geben/weggeben/preisgeben/ausliefern

umcwul ומכשול und (das/ein) Hindernis/Argernis (von), und (der/ein) Anstoß 

(von), und (die/eine) Gelegenheit zum Straucheln (von)

umcwP ומכשף
und (der) Zauberei treibend, und (der/ein) Zauberer, und (der) 

Zaubersprüche murmelnd

umctbiM ומכתבים und (die (PI)) schreibend

umcti ומכתי
und mein Schlag/Schicksalsschlag/Treifer, und meine 

Niederlage/Plage/Wunde

uml ומל und (er/es) wird beschneiden, und beschneide (du)!
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umla ומלא

und voll/erfüllt (von), und (die/eine) Fülle/Menge (von), und 

(der/ein) Uberfluß/Inhalt (von), und (das/ein) Füllende(s) (von), 

und (er/es) wird voll sein/werden. und (er/es) wird gefüllt 

werden, und (er/es) wird erfüllt/vollendet sein, und (er/es) wird 

gefüllt werden, und (er/es) wird erfüllt/vollendet sein, und 

(er/es) wird erfüllen/ ausführen/auffüllen. und (er/es) 

ist/war/wird/wurde voll/gefüllt/erfüllt. und fülle/erfülle (du)!, und 

führ aus (du)!

umlah ומלאה

und (sie) wird voll sein/werden/machen. und (sie) wird 

füllen/einfüllen/ausfüllen/ 

auffühlen/erfüllen/überfließen/ausführen. und (sie) wird 

vollendet/gefüllt/erfüllt sein, und (sie) 

ist/war/wird/wurde/macht(e) voll, und voll/gefüllt/erfüllt. und 

ihr(e) (Sg) Fülle/ Inhalt/Menge/Überfluß. und (die/eine) 

Fülle/Menge/Ernte/Füllung/Einsetzung/ Einfassung/Reihe. und 

(der/ein) Ertrag/Besatz/Überfluß

umlau ומלאו

und füllt (ihr) (ein/aus/auf)!. und seid/werdet voll (ihr)!, und 

erfüllt (ihr)!, und machtvoll (ihr)!, und (sie) werden voll 

sein/werden. und (sie) werden gefüllt/erfüllt/vollendet sein, und 

(sie) werden vollmachen, und (sie) füllten, und sein" 

Menge/Fülle/Überfluß/Inhalt/ Füllende"

umlauh ומלאוה
und (sie) werden füllen/auffüllen/einfüllen/erfüllen sie (Sg). Und 

(sie) füllten sie (Sg) (auf)

umlaC ומלאך
und/(aber/da/ ) (der/ein) Engel/Bote/Beauftragte®/Gesandte® 

(von)

umlach ומלאכה

und (das/ein) Geschäft/Werk. und (die/eine) 

Arbeit/Verrichtung/Besorgung/ 

Geschicklichkeit/Anstrengung/Angelegenheit. und (der/ein) 

Besit~Handel/Dienst/ Goesdienst

umlaciu ומלאכיו und seine Boten/Engel/Beauftragten/Gesandten

umlaciM ומלאכים und (die) Engel/Boten/G'ttesboten/Beauftragte(n)/Gesandte(n)

umlat ומלאת

und voll/gefüllt. und (du) wirst voll sein/werden. und (du) wirst 

füllen/erfüllen/ausfüllen/ anfüllen/besetzen/einsetzen. und (du) 

wirst vollmachen, und (die/eine) Füllung/ 

Einsetzung/Einfassung/Reihe von. und (der/ein) Besatz von
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umlati ומלאתי

und (ich) werde 

füllen/auffüllen/ausfüllen/einfüllen/erfüllen/versorgen/ausführen. 

 und (ich) werde voll/gefüllt/erfüllt/vollendet sein, und (ich) 

werde voll werden/machen. und voll/erfüllt/gefüllt von. und 

(die/eine) volle von

umlatM ומלאתם

und ihr~ (PI) 

Besatz/Besätze/Füllung(en)/Einsetzung(en)/Einfassung(en)/Rei

he(n). und (ihr) werdet 

ausführen/füllen/ausfüllen/auffüllen/einfüllen/erfüllen. und (ihr) 

fülltet

umlbd ומלבד und außer/ausgenommen

umlbuwih

M
ומלבושיהם und ihre (PI) Kleider. (PI): und ihre (PI) Kleidung

umlbuwC ומלבושך und dein Kleid, und deine Kleidung

umlbM ומלבם
und voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~ /Charakter

umlbwihM ומלבשיהם (PI): und ihre (PI) Kleidung, und ihre (PI) Kleider

umldtiC ומלדתיך
(PI): und dein~ 

Ursprung/Herkunft/Geburt/Abstammung/Verwandtschaft/ 

Nachkommenschaft/Kinder/Familie

umlh ומלה und (das/ein) Wort/Gerede. Und (die/eine) 

Außerung/Rede/Sache. Und (der/ein) Bericht/Vorgang

umluah ומלואה und ihr~ (Sg) Fülle/Menge/Uberfluß/Inhalt

umluau ומלואו und seine Fülle/Menge. Und sein Überfluß/Inhalt

umluaiM ומלואים und (die) Einfassungen/Priesterweihen/Füllungen/Einsetzungen

umluh ומלוה
und (der/ein) verleihend(e®)/ausleihend(e®). Und (der/ein) auf 

Zins gebend(e®)

umlx ומלח
und (das/ein) Salz, und (er/es) wird salzen, und voin/(aus/…) 

(d~/ein~) Frische/Kraft/ Lebenskraft

umlxihM ומלחיהם und ihre (PI) Seeleute/Matrosen/Schiffer

umlxmh ומלחמה und/(so/aber/...) (der/ein) Krieg/Kampf/Streit. und (die/eine) 

Schlacht/Streitmacht. und (das/ein) Kriegsgerät
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umlxmut ומלחמות
und (die) 

Kriege/Kämpfe/Schlachten/Streitmächte/Kriegsgeräte/Streite 

(von)

umlo ומלט
und (er/es) wird retten, und (er) rettete, und (er/es) wird 

entkommen/herausgleiten lassen, und (er/es) wird in Ruhe 

lassen, und (der/ein) Kalk/Zement/Mörtel

umlou ומלטו
und rettet (ihr)!, und laßt entkommen (ihr)!, und laßt in Ruhe 

(ihr)

umlouni ומלטוני
und rettet mich (ihr)!, und laßt entkommen mich (ihr)!, und laßt 

in Ruhe mich (ihr)!

umloi ומלטי und rette (du)!, und laß entkommen (du)!, und laß in Ruhe (du)

umliM ומלים
und beschnitten, und (die (PI)) beschnittene(n). Und (die) 

Worte/Außerungen/Reden/ Sachen

umliN ומלין und (die) Worte/Äußerungen/Reden

umliyh ומליצה und (der/ein) Spottvers. und (das/ein) Gleichnis, und (die/eine) 

dichterische Rede, und (die/eine) Gleichnisrede

umliyiC ומליציך und deine Lehrer/Sprecher/Wortführer/Mittler/Dolmetscher. 

und (die (PI)) vermittelnd/ dolmetschend/höhnend dich

umlC ומלך
und Melech (= Pers). und/(daß/...) (ein/der) 

König/Herrscher/Fürst (von), und (er/es) wird herrschen, und 

(er/es) wird König sein/werden

umlca ומלכא (Chald): und der König

umlcdtu ומלכדתו und sein Netz/Fangnetz. Und seine Falle

umlch ומלכה
und Milka, und (die/eine) Königin, und (das/ein) Königtum, und 

ihr (Sg) König

umlcu ומלכו

und sein König, und (sie) werden herrschen, und (sie) werden 

König sein/werden, (Chald): und (eine) königliche Herrschaft. 

(Chald): und (eine) Herrschaft/Macht/ Amtsführung. (Chald): 

und (ein) Königreich/Königtum

umlcuta ומלכותא
(Chald): und/(da/...) die Herrschaft/Macht/Amtsführung. 

(Chald): und/(da/...) das Königreich/Königtum. (Chald): und die 

königliche Herrschaft

umlcuth ומלכותה
und ihr~ (Sg) 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde. (Chald): 

und das/ sein Königtum
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umlcutu ומלכותו und sein? Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

umlcutC ומלכותך und dein~ Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

umlci ומלכי und Melchi (Melchi Zedek). und Malchi (Schua). und mein 

König/Herrscher/Fürst. und (die) Könige/Herrscher/Fürsten von

umlcial ומלכיאל und Malkiel

umlcih ומלכיה und Malkia. Und ihre (Sg) Könige/Herrscher/Fürsten

umlcihM ומלכיהם und ihre (PI) Könige/Herrscher/Fürsten

umlciM ומלכים und (die) Könige/Herrscher/Fürsten

umlciN ומלכין und (die) Könige/Herrscher/Fürsten

umlcirM ומלכירם und Malkiram

umlciwue ומלכישוע und Malchischua

umlct ומלכת

und von/vor zu gehen/wandern/ziehen/reisen/wandeln/leben. 

und von/vor hinzugehen, und vom Gehen/.... und/(daß/...) (du) 

wirst herrschen. und/(daß/...) (du) wirst König sein/werden. und 

herrschend, und (die/eine) herrschende. und/(als/...) (die/eine) 

Königin/Herrscherin von

umlmelh ומלמעלה

und (weg) von oben, und oben/darüber. und oben darauf, und 

(weg) von (d~/ein?~ ) 

Aufgang/Treppe/Stiege/Hinaufgehen/Hinaufsteigen/Plattform/St

ufe/Grad (von)

umlegiM ומלעגים
und auslachend, und (die (PI)) auslachend(e(n)). Spottend, 

verspottend

umlpni ומלפני und von. und von ... weg/hinweg. und weg/hinweg von. und 

weg vom Angesicht von. und von vor meinem Angesicht

umlpniM ומלפנים und von Anfang an. Und weg von innen

umlk ומלק und (er/es) wird abkneifen/abtrennen

umlkux ומלקוח
und (die/eine) Beute (von), und (die/eine) Beute an Vieh (von), 

und (der/ein) Gaumen/ Schlund (von)
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umlkuw ומלקוש und (der/ein) Spätregen

umlkxih ומלקחיה und ihre (Sg) Zangen/Lichtputzen/Dochtscheren

umlt ומלת
und (das/ein) Wort/Gerede von. und (die/eine) 

Außerung/Rede/Sache von. und (der/ ein) Bericht/Vorgang 

von. (Chald): und (sie) erfüllte. (Chald): und (sie) füllte an

umlta ומלתא
(Chald): und/(denn/…) das Wort. (Chald): und die Rede/Sache. 

(Chald): und der Vorgang/Bericht

umlth ומלתה und (du) wirst beschneiden. Und/(wenn/…) (du) beschneidest

umltu ומלתו und sein~ Wort/Außerung/Rede/Gerede

umltM ומלתם und (ihr) werdet beschneiden

ummgd וממגד
und voin/(aus/...) (der/einer) Köstlichkeit (von), und 

voin/(aus/...) (der/einer) edle~/kostbarste~/edelste~ Frucht 

(von), und voin/(aus/...) (dem/einem) kostbare~ Geschenk (von)

ummdbr וממדבר und voin/(aus/…) (d~ /ein ) 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis (von)

ummhr וממהר und eilend/herbeieilend/beschleunigend. Und eilig/schnell tuend

ummuab וממואב und voin/(aus/…) Moab

ummuldtC וממולדתך
und voin/(aus/...) deine~ 

Ursprung/Herkunft/Geburt/Abstammung/Verwandtschaft/ 

Nachkommenschaft/Familie

ummzrx וממזרח
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Morgenröte/Aufgang/Sonnenaufgang (von), und voin/(aus/ 

in/...) (dem) Osten (von)

ummzriM וממזרים (PI): und voin/(aus/...) (d~/ein~) Nordwind/Norden

ummxniM וממחנים und voin/(aus/…) Mahanajim

ummxyit וממחצית und mehr als (die/eine) Hälfte/Mitte (von), und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Hälfte/Mitte (von), und von (dem/einem) Mittag (von)

ummxyt וממחצת und voin/(aus/…) (der/einer) Hälfte von
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ummxrt וממחרת und am nächsten Morgen/Tag (von)

ummxth וממחתה

und voin/(aus/...) (d~ /ein ) 

Schreck/Schrecken/Verderben/Entsetzen/Verstörung/ 

Zerstörung/Feuerpfanne/Kohlenpfanne/Kohlebecken/Löschnapf

. und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Zange zum Uchtputzen

ummoh וממטה
und voin/(aus/…) (d~/ein ) 

Stecken/Stab/Volksstamm/Stamm/Stock/Ast/Zweig/Rute/ Rebe 

(von)

ummor וממטר und voin/(aus/vor/…) (dem/einem) Regen (von)

ummi וממי
und voin/(aus/wegen/...) (den) 

Gewässern/Wassern/Bächen/Flüßen von. und voin/(aus/ 

vor/...) wem?, und von wo?

ummcutiC וממכותיך
und von deinen 

Schlägen/Schicksalsschlägen/Niederlagen/Plagen/Treffern/Wu

nden

ummlch וממלכה
und (das/ein) Königreich/Königtum. und (die/eine) 

Königsherrschaft/Königswürde/ Regierung, und (die/eine) 

königliche Macht

ummlcut וממלכות

und (die) 

Königreiche/Königtümer/Königsherrschaften/Königswürden/Reg

ierungen (von), und (die) königlichen Mächte (von), und 

(das/ein) Königreich/Königtum (von), und (die/eine) königliche 

Macht (von), und (die/eine) Königsherrschaft/Königswürde/ 

Regierung (von)

ummlcti וממלכתי und voin/(aus/...) meinem Königreich/Königtum. und mein 

Königreich/Königtum. und meine königliche Macht

ummlctC וממלכתך und deine königliche Macht, und dein Königreich/Königtum. 

und deine Königsherrschaft/Regierung/Königswürde

ummmlch ומממלכה
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Königreich/Königtum/Königsherrschaft/Königswürde/ 

Regierung, und voin/(aus/...) (der/einer) königlicher Macht

ummnh וממנה und/(aber/…) voin/(aus/…) ihr (Sg)

ummnu וממנו
und voin/(aus/…) ihm. Und voin/(aus/…) uns. Und mehr als 

er/wir

ummnwh וממנשה und voin/(aus/...) Menassche/(Manasse)
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ummsd וממסד
und voin/(aus/ab/…) (d~/ein~ ) 

Fundament/Grund/Grundlage/Unterbau

ummeuN וממעון und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Wohnung/Behausung/Versteck/Höhle/Zufluchtsort (von)

ummel וממעל
und oben, und von oben, und oberhalb (von), und (das/ein) 

obere(s)

ummemdC וממעמדך und voin/(aus/…) deine‟~? 

Stellung/Stand/Position/Aufwartung/Dienst/Amt/Posten/Platz

ummemki וממעמקי und voin/(aus/...) (den) Tiefen von

ummeytih

M
וממעצתיה

und von ihren (PI) 

Ratschlägen/Plänen/Anschlägen/Überlegungen

ummerb וממערב
und voin/(aus/ -_) (d~/ein~) 

Sonnenuntergang/Westen/Abendgegend/Handel

ummerbh וממערבה
und voin/(aus/ -_) (d~/ein~) 

Sonnenuntergang/Westen/Abendgegend. Und von hin zum 

Sonnenuntergang

ummprisi וממפריסי und voin/(aus/...) (den) gespalten habenden (= die Hufe)

ummprsi וממפרסי und voin/(aus/...) (den) gespaltenen Hufen habenden von

ummyuktih

M
וממצוקתיה und voin/(aus/…) ihren (PI) Ängsten/Bedrängnissen/Nöten

ummyph וממצפה und von Mizpe

ummyriM וממצרים
und voin/(aus/...) Ägypten, und mehr als Ägypten, und 

voin/(aus/...) (den) Ägyptern

ummkdwi וממקדשי
und voin/(aus/ab/...) meinem Heiligtum, und voin/(aus/...) 

meine~ heilige~ Ort/Teil/ Gabe, und voin/(aus/...) (den) 

Heiligtümern von. und voin/(aus/...) (den) heiligen Orten von

ummkuM וממקום
und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Stadt/Region/ Land 

(von)

ummknh וממקנה
und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Vieh (von), und von/ 

(aus/...) (d~/ein~) Kauf

ummr וממר und (die/eine) Bitterkeit, und (der/ein) Gram/Verdruß

ummra וממרא und Mamre
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ummrah וממראה
und voin/(aus/wegen/ab/ ) (d~/ein) Anblick 

/Ansicht/Gestalt/Vision/Erscheinung/ Aussehen (von)

ummwcN וממשכן und voin/(aus/…) (d~/ein ) 

Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte/Heiligtum/Tabernakel

ummwltC וממשלתך und deine Macht/Herrschaft/Regierung. Und dein Reich

ummwpxut וממשפחות
und voin/(aus/...) (den) 

Familen/Sippen/Leuten/Nationen/Arten/Spezies/Stämmen/ 

Gattungen/Geschlechtern (von)

ummwpxt

M
וממשפחתם

und voin/(aus/...) ihre~ (PI) 

Familie(n)/Sippe(n)/Art(en)/Geschlecht(em)/Stamm/ 

Stämmen/Gattung(en)/Leuten/Nation(en)

ummwpo וממשפט

und voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Gericht/Recht/Gesetz/Urteil/Verfahren/Satz/Rechtsspruch/Plan/

Bauplan/Rechtssache/Pflicht/Vorgehensweise/Rechtsangelege

nheitl/Pflicht(von)

ummwpoi

C
וממשפטיך

und voin/(vor/...) deinen 

Rechtssprüchen/Urteilen/Rechten/Rechtsangelegenheiten/Rech

tsvorschriften/Gerichten/Gerichtsverfahren/Plänen/Bauplänen/V

erfahren/Vorgehensweisen/Pflichten

ummtnh וממתנה und voin/(aus/…) Mattana

ummtniu וממתניו (Du): und voin/(ab/…) seinen Hüften/Lenden

umN ומן

und/(aber/...) von/vor. und von ... weg/aus/her. und weg von. 

und/(denn/...) aus/seit/ ohne, und von wegen, und infolge von. 

und im Vergleich zu. und Teil von. und fern von. und daß/damit 

nicht, und rechne/teile/weise zu (du)!, und 

versorge/bestimme/bestelle/ füge (du)!, und laß 

kommen/wachsen (du)!. (Chald): und wer

umnapt ומנאפת
und (die/eine) die Ehe brechend€. Und (die/eine) Ehebruch 

treibend€

umnbia ומנביא und voin/(aus/ab/…) (dem/einem) Propheten/Seher

umngb ומנגב
und voin/(aus/ -_) (dem) Süden/Südland. Und im Süden, und 

südlich

umnde ומנדע (Chald): und Einsicht/Verstand/Vernunft

umndea ומנדעא (Chald): und Einsicht/Verstand/Vernunft
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umndei ומנדעי
(Chald): und mein Verstand. (Chald): und meine 

Einsicht/Vernunft

umnh ומנה

und (er/es) wird 

zählen/auszählen/zuzählen/übergeben/bedenken/scheiden/teile

n/ 

zurechnen/hinzutun/aussondern/versorgen/bestimmen/zuteilen/

zuweisen. und (der/ ein) Teil/Anteil. und (die/eine) Portion, und 

(der/ein) Mine (= e Münze/Gewicht/Pfund/ 570Gramm). 

(Chald): und von/(aus/...) ihr/ihm

umnhuN ומנהון
(Chald): und voin/(aus/…) ihnen. (Chald (Qere)): und 

voin/(aus/...) ihr (Sg)

umnhr ומנהר
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm/Flut/Strömung

umnux ומנוח
und/(aber/…) Manoah. Und (die/eine) Ruhe/Ruhestätte. Und 

(der/ein) Ruheort

umnuxh ומנוחה
und (die/eine) Ruhe/Beruhigung. Und (der/ein) 

Ruheplatz/Ruheort/Wohnort/Trost

umnus ומנוס und (die/eine) Flucht/Zuflucht (von)

umnusi ומנוסי und meine Flucht/Zuflucht

umnurh ומנורה und (die/eine) Menora/Lampe/Leuchte. Und (der/ein) Leuchter

umnurt ומנורת
und (die/eine) Menora/Lampe/Leuchte von. Und (der/ein) 

Leuchter von

umnxh ומנחה

und (das/ein) Geschenk/Speisopfer/Unblutige(s). und (das/ein) 

Speis- und Trankopfer, und (die/eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Ruhe/Beruhigung. und (der/ein) 

Ruheort/ Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Trost

umnxlial ומנחליאל und voin/(aus/…) Nahaliel

umnxlt ומנחלת und voin/(aus/ -_) (d~/ein ) Besitz/Erbe/Besitztum/Eigentum von

umnxw ומנחש
und (der) wahrsagend/zaubernd/ahnend/merkend. und (der) 

Zauberei treibend, und (der) als gutes Zeichen deutend, und 

(der) als Vorbedeutung nehmend

umnxt ומנחת
und Manahath. und (die/eine) Gabe/Abgabe/Opfergabe von. 

und (das/ein) Geschenk von. und (der/ein) Tribut von. und 

(das/ein) Speis- und Trankopfer von
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umnxth ומנחתה
und ihr~ (Sg) 

Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tribut/Speisopfer. Und ihr 

(Sg) Speis- und Trankopfer

umnxthuN ומנחתהון (Chald): und ihre (PI) Opfer/Mehlopfer

umnxtu ומנחתו

und sein~ 

Opfer/Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tribut/Sp

eisopfer/ Unblutiges, und sein Speis- und Trankopfer, und 

sein~ Ruhe/Beruhigung/Ruheort/ Wohnort/Ruheplatz/Trost

umnxticM ומנחתיכם
und eure 

Opfer/Geschenke/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Tribute/Speisop

fer. Und eure Speis- und Trankopfer

umnxtM ומנחתם
und ihr~ (PI) 

Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Tribut/Speisopfer. Und ihr 

(PI) Speis- und Trankopfer

umni ומני
und voin/(vor/...) mir. und von/vor. und (die) Saitenspiele (von). 

(Chald): und (er) betraute/beauftragte/befahl. (Chald): und (er) 

setzte ein

umnimN ומנימן und Minjamin

umniti ומניתי

und (ich) werde übergeben. und/(ja/...) (ich) übergab, und (ich) 

werde bedenken/ 

zählen/zuzählen/auszählen/zurechnen/hinzutun/aussondern/sc

heiden/teilen. und (ich) werde richtig zählen

umnC ומנך
(Chald): und voin/(aus/…) dir. (Chald): und weg von dir. Und 

dein Manna

umncsi ומנכסי (Chald): und von (den) Reichtümern/Geldstrafen/Geldern von

umneliu ומנעליו
und seine Schlösser/Riegel. Und voin/(aus/…) seinen 

Schuhen/Sandalen

umneri ומנערי
und von meinen Knechten, und voin/(aus/...) (den) 

Knaben/Knechten/Jungen/Dienern von. und voin/(aus/...) (den) 

jungen Männern von. und voin/(ab/...) meiner Jugend

umnptli ומנפתלי und voin/(aus/…) Naphtali

umnyxiM ומנצחים
und beaufsichtigend, und (die (PI)) 

beaufsichtigend(e(n))/(Chormeister/Aufseher)

umnkiki ומנקיקי und voin/(aus/…) (den) Höhlungen/Spalten von

umnkitiu ומנקיתיו und seine Opferschüssel/Opferschalen/Krüge/Becher

Seite 1265



   

umnwh ומנשה
und Menassche/(Manasse). Und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hüftgegend/Hüftnerv/ Ischiasnerv

umnt ומנת und (der/ein) Teil/Anteil (von), und (die/eine) Portion (von)

umsbi ומסבי
und (die) 

Kreise/Umkreise/Bezirke/Runden/Nachbarschaften/Tische/Umg

ebungen von. Und meine Kreise

umsbibut ומסביבות
und voin/(aus/...) (den) 

Umkreisen/Umgängen/Umgebungen/Umgegenden (von), und 

voin/(aus/...) (den) umliegenden Gegenden (von)

umsgrt ומסגרת

und (der/ein) Rand (von), und (die/eine) 

Einfassung/Leiste/Burg (von), und (die) 

Ränder/Einfassungen/Leisten (von), und (das/ein) 

schildartige(s) Seitenfeld (am Gestühl) (von), und (das/ein) 

Schloß (von), und verschlossen/geschlossen seiend

umsgrtih ומסגרתיה und ihre (Sg) Ränder/Leisten/Einfassungen/Schlösser/Burgen

umsgrtihM ומסגרתיהם und ihre (PI) Ränder/Leisten/Einfassungen/Schlösser/Burgen

umsxr ומסחר
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Handel/Handelsmann/Händler/Handelsplatz/ 

Handelsgewinn/Arbeitserfolg/Gewinn (von)

umsC ומסך

und (die/eine) Decke (von), und (der/ein) Vorhang (von), und 

(er/es) wird mischen/ mixen, und (er/es) wird 

eingießen/ausgießen. und (der/ein) gemischte(r)/gewürzte(r) 

Wein, und (der/ein) Würzwein

umsch ומסכה

und (das/ein) Gegossene(s)/Erzbild/Götterbild. und (die/eine) 

Decke/Bedeckung. und (der/ein) Schmuck, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung/Zelt/ 

Schutz/Dickicht/Obdach. und (sie) wird mischen/eingießen

umscut ומסכות
und (die) gegossene(n) Götzenbilder, und (die) Götterbilder 

aus Erz und voin/(aus/...) (den) 

Hütten/Zelten/Wohnungen/Dickichten

umscnut ומסכנות und (die) Speicher/Kornspeicher/Vorräte

umsl ומסל und voin/(aus/ -_) (dem/einem) Korb (von)

umslti ומסלתי
und meine Bahnen/Straßen/Landstraßen. Und meine 

gebahnten Wege
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umspd ומספד
und (die/eine) Trauer, und (der/ein) Jammer, und (die/eine) 

Klage/Wehklage

umspua ומספוא und (das/ein) Futter

umspr ומספר

und 

zählend/aufzählend/erzählend/verkündend/preisend/redend/spr

echend. und (der/ ein) zählend(e(r)). und an Zahl. und/(da/...) 

(die/eine) Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/ Erzahlung/Aufzahlung 

(von), und voin/(aus/...) (d~/ein~) Buch/Schriftstück/Zählung/ 

Schrift/Schriftrolle/Inschritt/Brief (von)

umsrut ומסרות und (die) Fesseln/Bande (von)

umsrpu ומסרפו
und (der) verbrennend/bestattend ihn. Und sein 

Verbrenner/Vetter

umstrta ומסתרתא
(Chald): und verborgen seiend. (Chald (fern)): und verborgen 

seiendes

umebdh ומעבדה
und voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Dienst/Dienerschaft/Werk/Geschäft~/G'ttesdienst~ 

/Tempeldienst~

umebdiC ומעבדיך
und voin/(aus/…) deinen 

Dienern/Knechten/Sklaven/Untertanen/Verehrern

umebr ומעבר

und jenseits (von), und von jenseits (von), und (der/ein) 

Durchgang/Schlag/Paß/ Streich (von), und (die/eine) Furt 

(von), und (der/ein) enge(r) Weg (von), und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Seite/Ecke/Rand (von)

umegliC ומעגליך
und deine 

Wege/Bahnen/Spuren/Wagenspuren/Kreise/Umwallungen/Gele

ise

umeua ומעוא und voin/(aus/…) Awa

umeuz ומעוז
und (die/eine) Stärke/Zuflucht/Festung/Burg (von), und 

(der/ein) Sicherheitsort/Schutz (von)

umeuC ומעוך
und zerquetscht/gesteckt. Und (das/ein) 

zerquetschte(s)/gesteckte(s)/eingedrückte(s)
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umeul ומעול

und (zu) veruntreuen, und untreu (zu) sein, und (das/ein) 

Veruntreuen/UntreuSein/ SichVergreifen/Verfehleb/Abfallen. 

und voin/(aus/...) (d~/ein~) Falschheit/Verkehrtheit/ 

Ungerechtigkeit/Unredlichkeit/Säugling/Bösewicht/Frevler. und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) ungerechte~' Menschen, und (der/ein) 

ungerecht/böse handelnd(e(r)). und (der/ein) Unrecht 

tuend(e(r))

umeulM ומעולם

und von jeher. und/(ja/...) voin/(aus/...) (der) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/ Zukunft/Weltzeit/Dauer. 

und voin/(aus/...) (der) Zeit von Weltanfang bis Weitende, und 

voin/(aus/...) aller Zeit

umeuN ומעון

und Maon. und (die/eine) Wohnung/Behausung/Höhle (von), 

und (das/ein) Versteck/ Zufluchtsort (von), und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/ 

Sündenschuld/Verbrechen (von)

umeuni ומעוני
und voin/(aus/vor/...) meine-~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/ 

Sündenstrafe/Schuld/Missetat/Strafe

umeunniM ומעוננים

und (die (PI)) wahrsagend(e(n))/zaubernd(e(n)). und (die (PI)) 

Wolken deutend(e(n)). und (die (PI)) heimlich handelnd(e(n)). 

und (die (PI)) Zauberkünste übend(e(n)). und (die (PI)) 

Wahrsager

umeuntu ומעונתו
und seine Wohnung/Behausung/Höhle. Und sein 

Versteck/Zufluchtsort

umeunti ומעונתי und Meonothai

umeuntih

M
ומעונתיהם

und voin/(aus/...) ihren (PI) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/ 

Sündenschulden/Sündenstrafen

umeuP ומעוף
(coli Sg): und voin/(aus/vor/...) (den) Vögeln (von), und 

voin/(aus/vor/...) (dem) Geflügel (von). (Sg): und mehr als (die) 

Vögel (von)

umez ומעז

und voin/(aus/ -_) (dem/einem) 

starke~/kräftige~/wilde~/rauhe~/grobe~/feste~/harte~/grausame

~ /freche~ . und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Ziege/Ziegenhaar/Kraft/Stärke/Macht/ 

Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/Lobpreis

umezi ומעזי und mein~ Stärke/Festung/Schutz/Zuflucht
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umeo ומעט

und wenig/etwas/kurz/fast/beinahe. und (die/eine) kurze Zeit, 

und (er/es) wird wenig/ klein/gering sein/werden. und (er/es) 

wird sich verringern/vermindern. und (er/es) wird abnehmen, 

und (der/ein) geringe(r) Betrag, und (die/eine) Wenigkeit

umei ומעי

und mein Inneres/Eingeweide/Leib/Bauch/Mutterschoß. und 

(die) Eingeweide/ Innereien/Leiber/Bäuche von. und (die/eine) 

Trümmerstätte, und (der/ein) 

Trümmerhaufen/Steinhaufen/Schutt

umeihM ומעיהם
(PI): und ihr~ (PI) 

lnneres/Leib/Eingeweide(n)/Mutterschoß/Bauch

umeiC ומעיך (PI): und dein~ lnneres/Leib/Eingeweide(n)/Mutterschoß/Bauch

umeil ומעיל
und (das/ein) Oberkleid, und (der/ein) Talar (ohne Ärmel), und 

(der/ein) Mantel, und (die/eine) Robe

umeili ומעילי und mein Mantel/Obergewand/Talar. Und meine Robe

umeilM ומעילם und voin/(aus/…) Elam

umeiN ומעין und (der/ein) Quellort/Brunnen. und (die/eine) Quelle, und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Auge/Aussehen/Quelle (von)

umech ומעכה und Maacha

umect ומעכת und Maachat

umel ומעל

und oberhalb, und von. und von oben (weg), und von weg. und 

weg von. und auf/über. und (er/es) wird 

veruntreuen/bedecken/verhüllen/abfallen. und (er/es) wird 

untreu werden, und (die/eine) 

Untreue/Verfehlung/Versteckheit. und (der/ein) Abfall/Betrug. 

und von/(aus/...) (d'/ein~ ) 

Höhe/Obere~'/Joch/Last/Knechtschaft (von)
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umelh ומעלה

und nach oben, und darüber/weiter. und (das/ein) 

Hinaufsteigen/Kommende(s)/ Hinaufgehen, und (die/eine) 

Stufe/Stiege/Treppe/Zukunft/Heimkehr/Plattform/ Wallfahrt, 

und (der/ein) 

Grad/Aufgang/Aufgangsort/Hinaufweg/Bergweg/Aufbruch. und 

(sie) wird bedecken/verhüllen/entwenden/verfehlen/abfallen. 

und (sie) wird versteckt/treulos handeln, und (sie) wird untreu 

sein, und (sie) wird sich vergreifen, und (sie) verfehlt(e). und 

(der) aufsteigen/hinaufgehen/wachsen lassend, und (der) 

darbringend (= v Opfer/Geschenk). und (der) 

opfernd/heraufführend/bringend/holend/ 

herausholend/herausziehend/erhebend/aufhebend/wegnehmen

d

umelu ומעלו

und (sie) werden sich vergreifen, und (sie) werden 

verfehlen/abfallen/bedecken/ verhüllen/entwenden. und (sie) 

werden untreu sein, und (sie) werden versteckt/treulos 

handeln, und sein~ 

Verfehlung/Abfall/Treulosigkeit/Betrug/Verstecktheit. und von 

seine~ Joch/Last/Knechtschaft. und sein~ 

Hinaufgehen/Stiege/Aufgang/Treppe/Stufe/ 

Plattform/Hinaufsteigen/Grad. und sein Mantel/Oberkleid/Talar. 

und seine Robe

umelut ומעלות

und (die) Wallfahrten/Aufbrüche/Stufen/Treppen/Grade (von), 

und (die) aufkommende(n) Gedanken (von), und von 

hinaufzugehen/hinaufzuziehen/ aufzusteigen/hinaufzusteigen. 

und von zu klettern/besteigen/kommen. und von sich zu 

erheben

umeliu ומעליו und von über/(mit/neben/...) ihm. Und/(aber/…) weg von ihm

umelilicM ומעליליכם und eure (bösen) Taten/Handlungen

umeliM ומעלים

und verhüllend/verbergend/verdunkelnd. und/(aber/...) (der/ein) 

verhüllend(e(r)). und nachlässig/nachsichtig seiend, und 

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassend, und (die (PI)) 

hinaufgehen lassend(e(n)). und 

heraufführend/hinaufführend/erhebend/ 

anhebend/wegnehmend/bringend/darbringend/aufbringend/hina

ufbringend/opfernd/holend/herausholend/herausziehend/aufzie

hend/überziehend
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umellihM ומעלליהם
und ihre (PI) (bösen) Taten, und ihre (PI) 

Handlungen/Handlungsweisen. und voin/(aus/...) ihren (PI) 

Kindern

umelliu ומעלליו und seine Taten, und seine bösen Taten

umelliC ומעלליך und deine Taten/Handlungen/Handlungsweisen/Erweisungen. 

Und voin/(aus/...) deinen Kindern

umellicM ומעלליכם
und eure Taten/Handlungen/Handlungsweisen. Und eure 

bösen Taten

umelM ומעלם

und voin/(aus/ab/seit/...) (d /ein~ ) Ewigkeit/Weltzeit. und 

voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Jüngling/Diener. und voin/(aus/...) 

(dem/einem) junge~ Menschen, und ihre (PI) 

VerstecktheitTreulosigkeit/Verfehlung. und ihre (PI) 

Abfall/Betrug

umelthu ומעלתהו
und seine Stufen/Treppen. Und seine (aufsteigenden) 

Gedanken

umeM ומעם
und von. und weg von. und von seiten von. und voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ ) Volk/ Bevölkerung (von), (coli Sg): und voin/(aus/...) 

(den) Leuten/Verwandten/Einwohnern (von)

umemd ומעמד

und (die/eine) Aufwartung/Position/Stellung (von), und (der/ein) 

Stand/Dienst/Posten/ Platz/Halt/Grund (von), und (das/ein) Amt 

(von), und (der/ein) feste(r) Grund (von), und (der/ein) Ort zum 

Stehen (von), und stehen bleibend, und gestellt 

werdend/seiend, und stehend

umemu ומעמו

und von ihm. und seinerseits, und voin/(aus/...) seine~ 

Volk/Völkerschaft/ Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(Sg): und voin/(aus/...) seinen Vewandten/ 

Leuten/Angehörigen/Einwohnern

umemi ומעמי

und (weg) von mir. und voin/(aus/...) mein~ 

Volk/Stamm/Familie. und voin/(aus/...) meinen 

Angehörigen/Leuten/Verwandten. und voin/(aus/...) (den) 

Völkern/Stämmen/ Familien von

umemiM ומעמים
und voin/(aus/...) (den) 

Völkern/Verwandten/Völkerschaften/Bewohnern/Leuten/ 

Stämmen/Familien/Angehörigen

umemC ומעמך
und von dir. und aus/weg von dir. und voin/(aus/. ?) deine~ 

Volk/Einwohnerschaft/ Kriegsvolk/Stamm/Familie. (coli Sg): 

und voin/(aus/...) deinen Leuten/Bewohnern/ Angehörigen

umemlk ומעמלק und von Amalek
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umenh ומענה

und (die/eine) Antwort (von), und (die/eine) 

Wohnung/Höhle/Ackerfläche/Fläche/ Absicht, und (das/ein) 

Versteck/Tagwerk. und (der/ein) Acker/Zweck/Bescheid. und 

(der/ein) gedemütigt werdend(e(r))/geworden(e(r)). und 

(der/ein) sich demütrigend(e(r)). und (der/ein) 

bedrückt(e(r))/unterdrückt(e(r))/gebeugt(e(r))/ erniedrigt(e(r)). 

und (der/ein) bedrückend(e(r))/...

umentiu ומענתיו und seine Wohnungen/Verstecke/Höhlen/Tempel

umepr ומעפר
und voin/(aus/…) (d~/ein ) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von)

umeY ומעץ und voin/(aus/...) (dem/einem) Baum/Wald/Holz/Holzstück 

(von), (coli Sg): und von/ (aus/...) (den) Bäumen (von)

umeybuN ומעצבון
und voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~ ) (heftige~ ) Schmerz~ (von), 

und voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) Leiden~/Mühe (von), und 

voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) schwere~ Arbeit (von)

umeyiN ומעצין und voin/(aus/…) Ezjon (Geber)

umekw ומעקש
und krumm/verkehrt machend. und/(aber/...) (der/ein) 

krumm/verkehrt machend(e(r)). und auf krummen Wegen 

gehend, und abweichend, und irrgeleitet seiend

umekwiM ומעקשים und (die) Unebenheiten/Krümmen

umerbiC ומערביך und deine Waren/Handelswaren/Austauschsachen

umerh ומערה
und Meara. und (die/eine) Höhle/Achtung. und (das/ein) 

Versteck, und (der/ein) freie(r) Platz, und voin/(aus/...) ihre~ 

(Sg) Haut/Leder/Fell/Zahnfleisch

umerct ומערכת

und (die/eine/die) 

Anordnung(en)/Reihe(n)/Schicht(en)/Ordnung(en)/ 

Schlachtordnung(en)/Schlachtreihe(n) (von), und (das/ein/die) 

Heer(e) (von)

umert ומערת
und Maarath. Und (die/eine) Höhle von. Und voin/(aus/…) 

(den) Häuten/Ledern (von)

umewh ומעשה
und (die/eine) Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe 

(von), und (das/ein) Werk/ Tun/Arbeitsertrag/Erzeugnis (von), 

und (der/ein) Ertrag (von)
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umewhu ומעשהו
und seine 

Tat/Handlung/Handlungsweise/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe. 

und Werk/Erzeugnis/Tun/Arbeitsertrag

umewi ומעשי
und Masai, und (die) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/ 

Arbeitsertrage/Arbeiten/Muhen/Ertrage von

umewih ומעשיה
und Maaseja. und ihre (Sg) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/ 

Erträge/Arbeitserträge/Arbeiten/Mühen

umewihu ומעשיהו und Maaseja(hu)

umewihM ומעשיהם
und ihre (PI) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Arbeitsert

räge/ Arbeiten/Mühen/Erträge

umewir ומעשיר
und (der) reich machend/werdend. Und Reichtum 

erwerbend/machend. Und bereichernd

umewr ומעשר
und (der/ein) Zehnte® (von), und (das/ein) Zehntel (von), und 

voin/(aus/...) (dem/ einem) Reichtum

umet ומעת
und voin/(aus/ab/seit/...) (d /ein~ ) 

Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/ Geschichte/Zeitpunkt 

(von)

umpat ומפאת

und voin/(aus/an/?.) (d~ /ein~ ) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke/Ende/Rand/ 

Randgebiet/Grenzland von. und voin/(aus/...) (den) 

Seiten/Gegenden/ 

Himmelsrichtungen/Enden/Rändern/Ecken/Randgebieten/Gren

zländern

umpbwt ומפבשת und Mephiboscheth

umpu ומפו und von hier/hierher/(dort/dorther)

umpz ומפז und mehr als (das/ein) reine(s)/raffinierte(s) Gold, und mehr als 

(das/ein) Feingold, und voin/(aus/...) (dem/einen) Feingold

umpi ומפי

und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl/Mündung/Offnung/ 

Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung/Ufer/Maul/Wort 

von. und voin/(aus/...) mein„~? Mund

umpibwt ומפיבשת und/(aber/so/…) Mephiboscheth

umpil ומפיל

und fallen lassend, und (der/ein) fallen lassend(e(r)). und 

fällend/werfend/ 

niedermachend/tötend/aufgebend/aufhörend/ablassend/losend/

verteilend. und bringend, und das Los werfend
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umpl ומפל und (der/ein) Abfall/Getreideabfall (von)

umpla ומפלא
und/(da/...) Wunder vollbringend. und/(da/...) wundervoll 

seiend/handelnd. und/(da/...) außerordentlich/wunderbar 

verfahrend/machend

umploi ומפלטי
und mein rettender/befreiender/helfender. und mein in 

Sicherheit bringender, und mein entkommen lassender, und 

(der) rettend/befreiend mich, und (der) helfend mir

umplwtiM ומפלשתים und voin/(aus/vor/wegen/...) (d~ ) Philister(n) (PI)

umpni ומפני

und von/vor/wegen/angesichts. und weg/hinweg von. und von 

... weg/hinweg. (PI): und (weg) voin/(aus/...) dem Angesicht 

von. und (weg) von meinem Angesicht. (PI): und voin/(aus/...) 

(der/einer) Vorderseite/Oberfläche von. und wegein/(weil) mein 

Angesicht

umpnihM ומפניהם

und voin/(vor/...) ihnen, und von ihnen (hin)weg. und 

ihretwegen (PI). (PI): und von ihrem (PI) Gesicht. (PI): und 

voin/(aus/...) ihr~ (PI) Gesicht/Vorderseite/Ansehen/ 

Aussehen/Angesicht/Angesichtern/Antlitz/Oberfläche. und 

voin/(vor/...) ihren (PI) Gesicht

umpniC ומפניך (PI): und von deinem Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht

umpet ומפעת und Mephaath

umpyiM ומפצים

und (die (PI)) 

zerstreuend/ausstreuend/umherstreuend/vertreibend/ergießend

/ dahinfahrend/verwehend/weggehend/scheuchend. und (die 

(PI)) sich zerstreuend

umpkudiC ומפקודיך und/(aber/…) voin/(aus/...) deinen Anordnungen/Vorschriften

umprd ומפרד
und abgesondert seiend, und (der/ein) abgesondert 

seiend(e®). Und zerstreut

umpri ומפרי
und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag/Folge (von), (coli Sg) und 

voin/(aus/...) (den) Früchten (von)

umpweihM ומפשעיהם
und voin/(aus/wegen/...) ihre” (PI) 

Ausschreitungen/Bosheiten/Frevel/Vergehen/ 

Übertretungen/Verbrechen/Sünden/Veruntreuungen
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umptx ומפתח

und voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Offnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/ 

Erklärung/Tor/Eingang (von), und (die/eine) Öffnung (von), und 

(der/ein) Schlüssel (von), und eingrabend, und (der/ein) 

eingrabend(e(r)). und ziseliserend/öffnend/lösend/ 

blühend/furchend. und sich öffnend

umpti ומפתי und voin/(aus/wegen/…) (d~/ein~ ) 

einfältige~/törichte~/unerfahrene~/Einfalt/ Unverstand~ /Torheit

umptiM ומפתים und (die) Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen. Und 

(die) merkwürdige(n) Erscheinungen

umptrus ומפתרוס und voin/(aus/…) Pathros

umya ומצא

und/(daß/...) (er/es) wird 

finden/vorfinden/auffinden/treffen/erlangen/erreichen/ 

bekommen, und (er/es) wird sich treffen, und (er/es) wird 

stoßen auf. und (er/es) wird nehmen (etw). und/(daß/...) 

(er/es/man) findet/fand (sich), und (es) wird sich 

finden/treffen/ergeben. und finde/erlange (du)!, und (die/eine) 

Quelle/Strecke/Tagesreise/ Station (von), und (der/ein) 

Ausgang/Aufgang/Befehl (von), und (das/ein) Wort (von)

umyah ומצאה

und (sie) wird 

finden/vorfinden/auffinden/treffen/erreichen/nehmen/bekommen

/ erlangen, und (sie) wird stoßen auf. und (sie) wird sich 

finden/ergeben. und (er/es) wird sie (Sg) finden/treffen. und 

(sie) findet/fand/trifft/traf

umyahu ומצאהו
und/(indem/...) (sie) werden 

finden/auffinden/vorfinden/treffen/erreichen ihn/es. und/ 

(indem/...) (sie) werden stoßen auf ihn/es

umyau ומצאו

und (sie) werden 

finden/vorfinden/auffinden/treffen/erlangen/erreichen/nehmen/ 

bekommen, und (sie) werden stoßen auf. und (sie) werden sich 

finden/treffen. und findet (ihr)!, und sein~ 

Aufgang/Ausgehen/Hinausgehen/Strecke/Tagesreise/Station/ 

Quelle/Ausgang/Wort/Befehl/Export/Erlaß/Ausspruch. und sein 

Ort des Hingehens

umyauC ומצאוך
und (sie) werden dich 

treffen/erreichen/finden/auffinden/vorfinden/erlangen
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umyai ומצאי

und (die) 

Ausgänge/Quellen/Aufgänge/Aussprüche/Worte/Befehle/Tages

reisen/ Stationen/Auszüge von. und mein findender, und (der) 

findend/auffindend/vorfindend/ treffend mich, und (der) 

stoßend auf mich

umyaN ומצאן

und/(so/...) findet (auf/vor) (ihr!), und 

erlangt/erreicht/trefft/bekommt (ihr!), und von/ (aus/...) (d~/ein~ 

) Kleinvieh/Schafherde (von), (coli Sg): und voin/(aus/...) (d~ ) 

Schafe(n) und Ziegen (von)

umyanu ומצאנו

und (wir) werden 

finden/vorfinden/auffinden/treffen/nehmen/bekommen/erreichen

. und (wir) werden stoßen auf. und voin/(aus/...) seine~ 

Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg) und voin/(aus/...) seinen 

Schafen und Ziegen. und/(dann/...) (er/es) wird uns treffen/ 

finden/erreichen

umyanC ומצאנך
und voin/(aus/...) deinem Kleinvieh, (coli Sg): und voin/(aus/...) 

deinen Schafen und Ziegen, und voin/(aus/...) deiner 

Schafherde

umyat ומצאת

und/(dann/...) (du) wirst finden, und (du) 

findest/fandest/erfandest. und/(dann/ .) (du) wirst 

vorfinden/auffinden/erlangen/erreichen/nehmen/bekommen. 

und/(dann/...) (du)wirst stoßen auf. und/(dann/...) (du) wirst 

(dich) treffen, und von/(aus/...) (dem/einem) Unrat/Kot/Schmutz 

von

umyath ומצאתה
und (du) wirst sie (Sg) 

finden/vorfinden/auffinden/treffen/erlangen. und (du) findest 

(Sg). und (du) wirst stoßen auf sie (Sg)

umyatu ומצאתו
und/(aber/…) von seinem 

Kot/Unrat/Erbrochenen/Auswurf/Schmutz

umyatM ומצאתם
und (ihr) werdet 

finden/auffinden/vorfinden/erlangen/nehmen/bekommen. und 

(ihr) werdet stoßen auf. und (ihr) werdet euch treffen

umyb ומצב

und stehend, und gestellt (seiend/werdend/geworden). und 

(die/eine) Station/ Belagerung/Säule (von), und (der/ein) 

Standort/Platz/Posten/Vorposten/Heeresposten (von), und 

(das/ein) Amt/Denkmal/Bollwerk (von)

umybh ומצבה
und (der/ein) Gedenkstein/Posten/Baumstumpf. und (die/eine) 

Besatzung/Säule/ Denksäule/Bildsäule/Göttersäule. und 

(das/ein) Steinmal

umybut ומצבות
und (die) 

Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Göttersäulen/Steinmäler/Geden

ksteine/ Baumstümpfe (von)
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umybutiC ומצבותיך
und deine 

Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Göttersäulen/Gedenksteine/Stei

nmale/ Baumstümpfe

umybtM ומצבתם
und ihr~ (PI) 

Säule(n)/Denksäule(n)/Bildsäule(n)/Göttersäule(n)/Gedenkstein

€

umydiki ומצדיקי

und (die (PI)) gerecht machend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

freisprechend(e(n))/ rechtfertigend(e(n)) (von), und (die (PI)) für 

gerecht haltend(e(n))/erklärend(e(n)) (von), und (die (PI)) recht 

gebend(e(n)) (von), und (die (PI)) zum Recht verhelfend(e(n)) 

umydth ומצדתה
und ihr~ (Sg) 

Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfeste/Fangnetz/Garn/Zwinger/Beut

e

umydti ומצדתי
und mein~ 

Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfeste/Hinterhalt/Fangnetz/Garn/Zw

inger/ Beute

umyh ומצה und (das/ein) ungesäuerte(s) Brot (Matze), und (der/ein) 

ungesäuerte(!?) Brotkuchen, und (der/ein) Streit/Zank/Arger

umyhlutiC ומצהלותיך (PI): und dein Wiehern

umyhriM ומצהרים und mehr als (der/ein) Mittag

umyubh ומצובה und voin/(aus/…) Zoba

umyudh ומצודה und (die/eine) Zuflucht/Bergfeste/Burg/Berghöhe/Beute. und 

(das/ein) Fangnetz/Garn. und (der/ein) Zwinger/Hinterhalt

umyudu ומצודו und sein Netz/Bollwerk/Belagerungsturm/Fang. Und seine Falle

umyudti ומצודתי
und meine Zuflucht/Burg/Berghöhe/Beute/Bergfeste. Und mein 

Fangnetz/Garn/ Zwinger/Hinterhalt

umyuh ומצוה

und (die/eine) Anordnung/Vorschrift. und (der) 

festsetzend/anordnend/gebietend/ 

bestimmend/ordnend/beauftragend/bestallend/schickend/verord

nend

umyuut ומצוות und (die) Anordnungen (von)

umyuk ומצוק und (der/ein) Pfeiler, und (die/eine) Bergspitze/Säule. Und 

(die/eine) Angst/Not/ Bedrängnis
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umyukh ומצוקה und (die/eine) Angst/Not/Bedrängnis

umyur ומצור

und (die/eine) 

Einengung/Einschließung/Belagerung/Befestigung/Angst/Not/F

estung. und (der/ein) Wall, und befestigt, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Felsen/Scbutz/Stein/ 

Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung/Kieselstein/Hals/Nac

ken/Steinmesser (von)

umyut ומצות
und (die) ungesäuerte(n) Brote (Matzen), und (der/ein) 

Streit/Hader/Zank/Arger. und (die/eine) Anordnung von. und 

(die) Anordnungen (von)

umyuti ומצותי und meine Anordnung(en)

umyutiu ומצותיו und seine Vorschriften/Anordnungen

umyutiC ומצותיך und deine Vorschriften/Anordnungen

umyx ומצח und/(aber/…) (die/eine) Stirn (von)

umyxC ומצחך und deine Stirn

umyxt ומצחת und (die/eine) Schiene von

umyiuN ומציון

und voin/(aus/...) Zion, und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal/ 

Wegweiser/Grabstein/Einöde/Wüste. und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) dürre~ Ort. und von/ (aus/...) (d~/ein~ ) trockene~ 

Gegend

umyit ומצית

und (du) wirst 

austrinken/ausJeeren/auspressen/ausdrücken/saugen/aussaug

en. und ansteckend/anzündend/verbrennend. und Feuer 

anlegend, und (der/ein) ansteckend(e(r))

umyl ומצל

(Chald): und rettend/befreiend. (Chald): und (der/ein) 

befreiend(e(r)). und (der/ein) Schatten 

spendend(e(r))/gebend(e(r)). und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Schatten/Schut~ Nichtigkeit (von), und (der/ein) 

gerissen/herausgerissen/gerettet geworden(e(r))

umyla ומצלא (Chald): und betend. (Chald): und (der/ein) betend(e®)

umylx ומצלח
(Chald): und gedeihend. (Chald): und (der/ein) gedeihend(e(r)). 

(Chald): und Erfolg habend. (Chald): und gut ergehend. 

(Chald): und Fortgang habend. (Chald): und Glück gewährend
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umylxiN ומצלחין

(Chald): und Erfolg habend. (Chald): und (die (PI)) Erfolg 

habend(e(n)). (Chald): und gedeihend. (Chald): und gut 

ergehend. (Chald): und gut ergehen lassend (jmd). (Chald): 

und Glück gewährend. (Chald): und Fortgang habend

umyliN ומצלין (Chald): und betend. (Chald): und (die (PI)) betend(e(n))

umyltiM ומצלתים (Du): und (die) Zimbeln

umypuN ומצפון
und voin/(aus/...) (d~ ) 

Norden/Nordgegend/Nordseite/Nordwind. und voin/(aus/ ) 

(dem/einem) Nordreich/Nordvolk. und im Norden

umypyP ומצפצף und (der/ein) piepsende®. Und 

murmelnd/piepsend/wispernd/zwitschernd/zirpend/ flüsternd

umyri ומצרי

und (der/ein) Ägypter, und ägyptisch, und (die) 

Angste/Bedrängnisse/Engpässe von. und voin/(aus/...) mein~ 

Feind(en)/Bedrücker(n). und voin/(aus/...) (den) Feinden/ 

Bedrückern von

umyriM ומצרים

und/(denn/...) Mizraim (= Ägypten), und (die) Ägypter, und 

ägyptisch, und (die) Ängste/ Bedrängnisse/Engpässe. und 

voin/(aus/...) (den) Steine~/Kiesel~/Kieselsteine~/Felsen/ 

Feinde~ /Bedrücker~ /Bedränger~

umyre ומצרע und aussätzig seiend, und (der/das/ein) aussätzig seiende

umyrriM ומצררים
und umwickelt/geflickt/zusammengebunden. Und (die (PI)) 

geflickte(n)

umkbut ומקבות
und (der/ein) Hammer, und (die/eine) 

Höhle/Höhlung/Vertiefung. Und (das/ein) Felsloch

umkbyiu ומקבציו
und (die (PI)) ihn 

sammelnd(e(n))/versammelnd(e(n))/erntend(e(n))/greifend(e(n))

/ fassend(e(n))/aufnehmend(e(n))

umkdh ומקדה und Makkeda

umkdM ומקדם
und voin/(aus/ -_) (dem) Osten/Morgenland. und vom/(im/...) 

Osten, und ostwärts/ östlich, und voin/(aus/seit/...) der 

Urzeit/Vorzeit
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umkdw ומקדש

und (das/ein) Heiligtum (von), und (d~/ein~) heilige~ 

Ort/Teil/Gabe (von), und (das/ ein) geheiligte(s)/geweihte(s). 

und voin/(aus/...) (d~/ein~) Heiligkeit/Heilige~ /Heiligtum/ 

Tempel, und geheiligt/geweiht. und (der) 

heiligend/weihend/absondernd. und (der) für heilig erklärend, 

und (der) als heilig ansehend, und (der) eine heilige Zeit 

ausrufend/ anordnend

umkdwi ומקדשי

und mein Heiligtum, und mein~ heilige~ Ort/Teil/Gabe. und 

(die) Heiligtümer von. und (die) heilige(n) Orte von. und 

voin/(aus/gegen/...) (d~) 

Heiligkeiten/Heiligtümer~/Tempel~/Weihegaben von. und 

voin/(aus/...) (den) geweihten Dingen von. und von/ (aus/...) 

meine~ Heiligkeit/Heiligtum/Tempel/Weihegabe(n)

umkdwiM ומקדשים

und (die) Heiligtümer/Asylorte. und (die) geweihte(n)/heilige(n) 

Orte, und (die) heilige(n) Gaben, und voin/(aus/...) (den) 

Heiligkeiten/Heiligtümern/Tempeln/ Weihegaben, und 

voin/(aus/...) (den) geweihten Dingen, und heiligend/weihend. 

und (die (PI)) heiligend(e(n))/weihend(e(n)). und als heilig 

betrachtend, und einen heiligen Anteil gebend, und 

geheiligt/geweiht seiend

umkua ומקוא und voin/(aus/…) Kewe

umkuh ומקוה

und voin/(aus/...) Koa. und (die/eine) 

Ansammlung/Wasserstelle/Sammlung/ 

Versammlung/Schar/Hoffnung (von), und (der/ein) 

Sammelplatz, und (das/ein) Becken, und (das/ein) Vertrauen 

(von)

umkuM ומקום und (der/ein) Platz/Ort/Standort/Raum (von), und (die/eine) 

Stelle/Ortschaft/Stadt/ Region (von), und (das/ein) Land (von)

umkur ומקור und (der/ein) Brunnen/Sprudel/Quellort/Ausgangspunkt (von), 

und (die/eine) Quelle (von)

umkx ומקח und (das/ein) Annehmen (von) (= v Bestechlichkeiten)

umkoir ומקטיר
und (der) verbrennend/opfernd/räuchernd. und Räucheropfer 

darbringend, und (der) in Rauch aufgehen lassend, und (der) 

Weihrauch verbrennend

Seite 1280



   

umkoriM ומקטרים

und räuchernd, und (die (PI)) räuchernd(e(n)). und 

anzündend/verbrennend/opfernd. und als Opfer verbrennend, 

und in Rauch aufgehen lassend, und Räucheropfer 

darbringend, und Weihrauch verbrennend, und in Rauch 

verwandelnd

umkiM ומקים

und (der/ein) 

errichtend(e(r))/aufrichtend(e(r))/aufstellend(e(r))/bestätigender)

)/ 

erweckend(e(r))/erhaltend(e(r))/aufhelfend(e(r))/aufziehend(e(r))

. und (der/ein) aufstehen/stehen/bestehen lassend(e(r))

umklu ומקלו
und sein Stab/Rute/Zweig/Gerte/Stock. und voin/(aus/...) seine 

Stimme/Klang/ 

Geräusch/Donner/Schall/Laut/Gerücht/Nachricht/Kunde

umklut ומקלות

und Mikloth. und (die) Ruten/Gerten/Stäbe/Stöcke/Zweige. und 

voin/(aus/...) (den) 

Schällen/Lauten/Stimmen/Geräuschen/Donnern/Kunden/Nachri

chten/Gerüchten

umklcM ומקלכם und euer Stab/Stock/Zweig. Und eure Rute/Gerte

umkll ומקלל
und (der) verfluchend, und (der) gering achtend/machend. Und 

verflucht werdend/ seiend

umklliu ומקלליו
und/(aber/…) seine verflucht werdenden. (und/(aber/…) (die 

(PI)) von ihm verfluchte(n))

umkllC ומקללך
und (der) dich fluchend/verfluchend. Und (der) dich gering 

machend

umkmi ומקמי und voin/(vor/aus/...) meinen Widersachern

umknh ומקנה

und (der/ein) Viehbesitz/Besitz/Landbesitz/Erwerb (von), und 

(das/ein) Vieh/ Vermögen/Erworbene(s) (von). (Sg): und (die) 

Sklaven, und (der/ein) Kauf, und (der/ ein) Eifersucht 

erweckend(e(r))/erregend(e(r)). und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Rohr/ 

Schilfrohr/Gewürzrohr/Schultergelenk/Halm/Stengel/Schaft/Kal

mus/Eigner/Eigentümer/Waagebalken/Meßstab/Leuchterarm/W

aage/Meßrute/Meßlatte

umknhu ומקנהו und sein Vieh/Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen
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umkni ומקני

und mein Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Vieh/Vermögen. 

und voin/(aus/...) (den) 

Röhren/Halmen/Stengeln/Schäften/Waagebalken/Waagen/Meß

ruten/Meßlatten/ Ständern/Leuchterarmen von

umknihu ומקניהו und Mikneja(hu)

umknihM ומקניהם
(PI): und ihr~ (PI) 

Vieh/Besitz/Erworbenes/Vermögen/Landbesitz

umknicM ומקניכם (PI): und euer~ Vieh/Besitzungen/Erwerbe/Vermögen

umkncM ומקנכם und euer Besitz/Vieh/Landbesitz/Erworbenes/Erwerb/Vermögen

umknt ומקנת und (der/ein) Kauf/Besitz/Gekaufte(r)/Erwerb von. und (das/ein) 

Erworbene(s) von. (Sg): und (die) Leibeigene(n)/Sklaven von

umksM ומקסם

und (das/ein) Orakel (von), und (die/eine) 

Weissagung/Wahrsagerei (von), und von/ (aus/...) (d~/ein~ ) 

Orakel/Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung/G'ttesentschei

d/ Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch (von)

umkyh ומקצה
und voin/(aus/an/...) (d~/ein~ ) 

Umfang/Rand/Grenze/Ende/Außerste~ /Endpunkt (von), und 

nach Verlauf von

umkyeutiu ומקצעותיו und seine Ecken/Winkel/Kanten

umkyt ומקצת und voin/(aus/an/…) (d~/ein~) Ende von. Und ein Teil von

umkytM ומקצתם und an ihrem (PI) Ende, und nach Verlauf von ihnen

umkrh ומקרה

und ihr~ (Sg) Brunnen/Quelle. und (das/ein) 

Ereignis/Geschick/Zusammentreffen (von), und (der/ein) 

zufällige(r) Sachverhalt (von), und (der/ein) Zufall (von), und 

(der/ ein) Dachbalken, und (das/ein) Gebälk, und (die/eine) 

Abkühlung, und kühl

umkrni ומקרני
und voin/(aus/...) (den) 

Hörnern/Bergspitzen/Mächten/Strahlen/Horngefäßen/ 

Ölhörnern/Blashörnern/Bergzacken/Gipfeln/Kräften von
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umkwh ומקשה

und verhärtet/verhärtend/gehärtet/verstockt. und/(aber/...) 

(der/ein) verhärtend(e(r)). und hart gemacht, und (das/ein) 

Gedrehte(s). und (die/eine) Drechslerarbeit, und (die/ eine) 

Haarflechte, und (das/ein) kunstvoll drapierte(s) Haar, und 

(die/eine) Lokkenpracht. und (das/ein) 

Gurkenfeld/Melonenfeld/Kürbisfeld

umkwut ומקשות und (die) 

Schlingen/Harpunen/Haken/Schlingen/Fallen/Fallstricke (von)

umr ומר
und bitter/scharf/herbe/traurig/betrübt/erbittert/heftig. und 

(der/ein) Tropfen, und (die/ eine) Myrrhe/Bitterkeit. und (er/es) 

wird bitter/betrübt sein/werden

umra ומרא
(Chald): und (der) Herr (von), und (der/ein) Schrecken, und 

(die/eine) Furcht/Angst/ Ehrfurcht, und (das/ein) Staunen, und 

bitter, und (die/eine) bittere

umrah ומראה

und (der/ein) Anblick (von), und (die/eine) 

Ansicht/Gestalt/Erscheinung (von), und (das/ein) Aussehen 

(von), und (die/eine) Vision, und (der/ein) Spiegel, und ihr~ 

(Sg) Ansicht/Aussehen/Erscheinung. und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Erscheinung/Vision/ 

Ansicht/Anblick/Seher/Schauer/Prophet/Gesicht. und sich 

lassend

umrahu ומראהו und sein~ 

Anblick/Aussehen/Erscheinung/Gestalt/Gesicht/Besehen/Vision

umraut ומראות und (die) Visionen/Spiegel (von)

umraihM ומראיהם
(PI): und ihr~ (PI) 

Anblick/Ansehen/Aussehen/Gesicht/Vision/Erscheinung/Gestalt

. und ihre (PI) Gesichter/Erscheinungen/Visionen/Gestalten

umraihN ומראיהן
und ihr~ (PI) 

Anblick/Ansehen/Aussehen/Gesicht/Vision/Erscheinung/Gestalt

. und ihre (PI) Gesichter/Erscheinungen/Visionen/Gestalten

umraiC ומראיך und deine Gestalten/Visionen/Erscheinungen/Spiegel. (PI): und 

deine Gestalt/ Erscheinung. (PI): und dein Aussehen/Gesicht
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umraw ומראש

und voin/(aus/...) (d~ /ein ) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/Gipfel/ 

Hauptteil/Gesamtzahl/Abteilung (von), und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) erste~ Rang, und von Anbeginn, und von lange her

umrawh ומראשה und Marescha

umrawi ומראשי

und voin/(aus/...) (den) Köpfen/Führern von. und voin/(aus/...) 

(den) Anführern/ 

Häuptern/Spitzen/Gipfeln/Abteilungen/Hauptteilen/Ausgangspu

nkten/Oberhäuptern/ Personen/Hauptstädten/Anfängen von. 

und voin/(aus/...) mein~ Kopf/Führer/Beginn

umrawit ומראשית
und voin/(aus/ -_) (d~/ein~ ) Anfang/Erstling/Erste /Beste~ 

/Erstlingsfrucht (von)

umrb ומרב

und voin/(nach/vor/...) (d~/ein~) Fülle/Menge/Größe/Länge 

(von), und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Anführer/Oberste~ 

/Meister/Fülle/Menge/Größe/Länge/Streit/Rechtsstreit/ Schütze 

(von)

umrbiM ומרבים

und mehr als 

genug/hinreichend/groß/bedeutend/mächtig/viel/reichlich/zahlrei

ch. und viel/groß/zahlreich machend, und (die (PI)) viel 

machend(e(n)). und vermehrend, und reichlich tuend

umrgzC ומרגזך und voin/(aus/…) deine‟~? Unruhe/Aufregung/Zorn/Toben

umrgltiu ומרגלתיו und seine Fußenden

umrd ומרד

und Mered. und (die/eine) Auflehnung/Empörung. und (der/ein) 

Abfall, und (er/es) wird abfallen/verachten. und (er/es) wird 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig sein, und (er/es) wird sich 

auflehnen/empören

umrdci ומרדכי und/(indem/aber/als/…) Mordochai

umrdnu ומרדנו
und (wir) werden abfallen/verachten. und (wir) fielen ab. und 

(wir) werden abtrünnig/ ungehorsam/widerspenstig sein, und 

(wir) werden uns auflehnen/empören

umrdP ומרדף
und folgend/verfolgend/jagend/nachjagend/nachsetzend. 

und/(aber/...) (der/ein) nachjagend(e(r)) (von), und 

hinterherlaufend hinter, und trachtend nach, und ausseiend auf
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umrdpi ומרדפי und von (denen) (die (PI)) 

folgend/verfolgend/nachjagend/nachsetzend mir/mich

umrh ומרה

und bitter, und (die/eine) bittere, und (die/eine) Bitterkeit, und 

(der/ein) Kummer/Gram/ Verdruß, und (das/ein) Herzeleid, und 

(er/es) wird widerspenstig/ungehorsam sein, und (er/es) wird 

sich auflehnen, und sich auflehnend, und 

ungehorsam/widerspenstig seiend, und (sie) wird bitter/betrübt 

sein/werden. und (der/ein) sich auflehnend(e(r)). und (der/ein) 

ungehorsam/widerspenstig seiend(e(r))

umrudi ומרודי und meine Verfolgung/Obdachlosigkeit. Und mein Elend/Unrast

umrudih ומרודיה
und ihre (Sg) Verfolgungen. (PI): und ihr~ (Sg) 

Elend/Obdachlosigkeit/Unrast

umruh ומרוה und zu trinken gebend, und (der/ein) zu trinken gebend(e(r)). 

und wässernd/labend/ sattigend/erfreuend/tränkend/erfrischend

umrux ומרוח

und gequetscht/beschädigt/zerquetscht. und 

voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) Geist~/Wind~ /Abstand~ 

/Hauch~ /Atem~ /Gemüt~ /Wehen~ /Wutschnauben~ 

/Luft/Seele/ Gesinnung/Leidenschaft (von)

umrumM ומרומם
und (der) erhöht/gepriesen werdend, und 

erhebend/lobend/preisend/rühmend/ gerühmt, und (der/ein) 

erhebend(e(r)). und/(denn) (der/ein) gerühmt(e(r))

umrxuk ומרחוק
und von fern/weitem. Und seit ferner Zeit, und vor langer Zeit, 

und aus/(in/?.) der Ferne

umri ומרי
und Meri (Baal), und halsstarrig, und (der/ein) halsstarrige(r). 

und (die/eine) Widerspenstigkeit/Auflehnung. und (die (PI)) 

bittere(n) von. und (die) Bitterkeiten von

umria ומריא und (das/ein) Mastvieh, und gemästet/fett

umrib ומריב
und Merib (Baal), und voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit (von)

umribh ומריבה und Meriba. Und (der/ein) Streit/Hader/Zank/Ungehorsam

umrid ומריד
und herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen lassend, und 

herunterbringend/ hinabbringend/hinabführend. und 

herunterwerfend
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umriM ומרים

und Mirjam, und 

bitter/scharf/herbe/traurig/betrübt/erbittert/heftig. und (der) hoch 

machend, und 

erhöhend/erhebend/aufhebend/wegnehmend/darbringend/rühm

end/ preisend, und (der/ein) erhöhend(e(r)). und in die Höhe 

hebend, und zur Schau stellend, und (die) Bitterkeiten

umrinu ומרינו und (wir) werden uns auflehnen, und (wir) lehnten uns auf. und 

(wir) werden ungehorsam/widerspenstig sein

umritM ומריתם
und (ihr) werdet euch auflehnen, und (ihr) werdet 

ungehorsam/widerspenstig sein

umrC ומרך
und (die/eine) Feigheit, und voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) 

Weichlichkeit/ Verweichlichung

umrcbh ומרכבה (coll Sg): und (der/ein/die) Wagen/Streitwagen/Kriegswagen. 

(coll Sg): und (das/ein/ die) Fuhrwerk€

umrcbut ומרכבות und (die) Wagen/Kriegswagen/Fuhrwerke (von)

umrmh ומרמה

und (der/ein) Trug/Betrug/Verrat. und (die/eine) 

List/Täuschung/Uberlistung. und von/ (aus/...) (d~/ein~ ) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/Vermorschung/Wurm/ 

Wurmstich

umrmut ומרמות und (die) Listen/Hinterlisten/Täuschungen/Betrügereien

umre ומרע

und übel/Böses tuend, und (der/ein) übel/Böses tuend(e(r)). 

und Unheil bringend, und schlecht handelnd/behandelnd. und 

verletzend, und Schaden zufügend, und böse/ schlecht 

machend, und (das/ein) Böse(s). und (der/ein) 

Genosse/Freund/Gefährte. und von/(aus/...) (d"/ein" ) 

Übel/Unglück/Böse"/Schlechte"/Getöse/Schlechtigkeit/ 

Bosheit/Schlechtheit/Häßlichkeit/Verdrießlichkeit/Freund/Nächst

e" /Verwandte" /Lärm (von), und von (dem/einem) 

schlechte"/übele"/böse"/schlimme"/schädliche"/ bösartige" 

/häßliche" /geringwertige" /unglückliche" /schlechte"

umreb ומרעב
und von (dem/einem) hungernde~ /hungrige~ . Und von 

(d~/ein~) Hunger/Hungersnot
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umreh ומרעה

und (die/eine) Weide (von), und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/ 

Freudin/Genossin/Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/Bosh

eit

umrelh ומרעלה und Marala. Und nach Marala

umrpa ומרפא

und (die/eine) Heilung/Rettung/Ruhe/Gelassenheit/Labung. 

und (das/ein) Heilmittel, und heilsam/sanft/ruhig/gelassen. und 

(der/ein) heilsame(r). und lockernd, und lösend (= v Gürtel), 

und hängen lassend (= v Flügel), und den Mut nehmend, und 

schlaff machend (= v Hände), und mutlos/kraftlos machend, 

und schlaff herabhängend

umrpw ומרפש und (das/ein) trübe(s)/verschmutzte(s)/schlammige(s) Wasser 

(von)

umrk ומרק und/(dann/...) (er/es) wird gescheuert werden. und/(dann/...) 

(er/es) wird polieren/ schärfen, und (die/eine) Brühe/Suppe

umrri ומררי und Merari

umrriM ומררים und (die) bittere(n) Kräuter. (PI): und Bitteres. (PI): und 

(die/eine) Bitterkeit. (PI): und (die/eine) bittere Nahrung

umrwie ומרשיע

und für schuldig erklärend, und (der/ein) für schuldig 

erklärend(e(r)). und böse/gttlos/ ungerecht handelnd, und 

verurteilend/verdammend/überwaltigend/überführend. und als 

gttlos/ungerecht/strafbar erweisend

umrwiei ומרשיעי

und (die (PI)) böse/gttlos handelnde(n) von. und (die (PI)) für 

schuldig erklärende(n) von. und (die (PI)) 

verurteilende(n)/verdammende(n)/frevelnde(n)/überwindende(n)

/ siegende(n) von

umw ומש
und Masch. und (er/es) wird 

weichen/abweichen/zurückweichen/verlassen/ablassen/ 

aufhören/hinwegbringen

umwa ומשא

und Massa. und (das/ein) Tragen/Darlehen/Unterpfand (von), 

und (der/ein) Spruch/ Ausspruch/G'ttesspruch/Tribut (von), und 

(die/eine) Last/Traglast/Schuld (von), und (das/ein) 

Wort/Orakel (von), und (das/ein) Ansehen (von) (= v 

Angesicht/Person)
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umwah ומשאה

und (das/ein) Erheben, und (der/ein) aufsteigende(r) Rauch, 

und (die/eine) Verwüstung, und (das/ein) Verderben, und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Sturm/Ruin/ 

Unwetter/Unheil/Vernichtung/Verwüstung/Wüste/Öde

umwacM ומשאכם und euer~ 

Last/Traglast/Tribut/Ausspruch/Gltesspruch/Orakel/Wort

umwal ומשאל und Mischal

umwartC ומשארתך und dein Backtrog/Schüssel

umwat ומשאת

und (das/ein) Darlehen von. und (die/eine) Schuld von. und 

(die/eine) Erhebung(en)/ Abgabe(n)/Portion(en) (von), und 

(das/ein/die) Rauchzeichen/Signalzeichen/Aufheben/ 

Geschenk(e) (von), und voin/(aus/...) (der/einer) 

Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/ Schwellung (von), und 

von/(vor/...) (der/einer) Verwüstung von

umwatu ומשאתו
und voin/(aus/vor/…) seine~ 

Würde/Ansehen/Erhabenheit/Stolz/Erhöhung/Schwellung/ 

Hoheit/Macht

umwb ומשב

und voin/(vor/...) (d~/ein~ ) zurückkommende~ 

/umkehrende~/zurückkehrende~/auf 

richtende~/wiederherstellende~ . und voin/(vor/...) (d~/ein~ ) 

sich wendende~/umkehrende~ /abwendende?. und (weg) von 

(dem/einem) zurückkommende~ (= ohne (d~ /ein) 

zurückkommende~')

umwbutiC ומשבותיך und deine Treulosigkeiten/Abtrünnigkeiten/Versündigungen

umwbutM ומשבותם
und ihre (PI) 

Sitze/Wohsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Plätze/Stellen

/Sessel/ Sitzungen/Wohnstätten

umwbx ומשבח
(Chald): und lobend/preisend/rühmend/anbetend. (Chald): und 

(der/ein) preisend(e®)

umwbie ומשביע
und sättigend, und (der/ein) sättigend(e®). Und zur Genüge 

gebend, und reich/satt machend
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umwbr ומשבר

und brechend/zerbrechend/schmetternd/zerschmetternd. und 

(der/ein) brechend(e(r)). und voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Bruch/Untergang/Getreide/Brechen/ 

Unglück/Verderben/Zerbrechung/Auflösung/Deutung (von), und 

(der/ein) Muttermund, und (die/eine) Öffnung des 

Mutterschoßes, und (die/eine) Durchbruchstelle/Woge/ 

Welle/Brandung. und (das/ein) Brechen (= v Meer)

umwbtuti ומשבתותי und voin/(vor/…) meinen Schabbathen/Ruhetagen

umwgh ומשגה und (der) in die Irre führend, und (der/ein) verführend(e(r)). und 

(das/ein) Versehen, und (der/ein) Irrtum

umwdh ומשדה und voin/(aus/ -_) (d~/ein~) 

Feld/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Flur/Ebene (von)

umwdut ומשדות
und voin/(aus/ -_) (den) 

Feldern/Ländern/Gebieten/Fluren/Ebenen/Landgebieten/ 

Ackerländern/Kulturländern/Ackerstücken/Grundstücken (von)

umwdmt ומשדמת

und voin/(aus/...) (den) 

Feldern/Terrassen/Pflanzungen/Weinbergen/Fluren/ 

Getreidefelder von. und voin/(aus/...) (den) bebauten Ländern 

von

umwh ומשה
und/(daß/...) Mosche/(Mose). Und (der/ein) Gläubiger, und 

(das/ein) Darlehen

umwuah ומשואה und (die/eine) Einöde/Zerstörung/Wildnis

umwubb ומשובב

und Meschobab. und (der/ein) 

führend(e(r))/zurückbringend(e(r))/ 

wiederherstellend(e(r))/umwendend(e(r))/wiederbelebend(e(r)) 

(von), und (der/ein) die Irre leitend(e(r)) (von), und (der/ein) 

abtrünnig/abwendig machend(e(r)) (von)

umwux ומשוח und/(obwohl/…) gesalbt/geweiht/bestrichen/beschmiert. Und 

(das/ein) Bestreichen

umwuw ומשוש

und zu vergehen/zergehen/zerfließen. und dahinzuschwinden, 

und den Mut zu verlieren, und (das/ein) 

Vergehen/Dahinschwinden/DenMutVerlieren. und (die/eine) 

Freude (von)
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umwx ומשח
und (er/es) wird 

salben/weihen/streichen/bestreichen/beschmieren. (Chald): 

und Ol

umwxit ומשחית

und (der/ein) 

zerstörend(e(r))/vernichtend(e(r))/verderbend(e(r))/verwüstend(

e(r)) (von), und (das/ein) Verderben, und (die/eine) 

Vernichtung/Zerstörung/Vernichtung. und (der/ein) 

Zerstörer/Zerstörungstrupp/Plünderer/Würgengel/Verderber 

(von)

umwxk ומשחק

und lachend/scherzend/tanzend/spielend. und (der/ein) 

lachend(e(r)). und tummelnd, und sich fröhlich bewegend, und 

Spaß habend, und (der/ein) Gegenstand des Spottes, und 

(der/ein) Scherz, und (das/ein) Lachen, und voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Staub/Himmel/ und (der/ein) Scherz, und (das/ein) 

Lachen, und von/(aus/...) (d'/ein~) Staub/Himmel/ 

Wolke/Gewölk/Zerriebene"

umwxri ומשחרי

und meine suchenden/verlangenden/forschenden/spähenden. 

(und (die (PI)) suchend mich), und meine sich sehnenden, und 

(die (PI)) suchend(e(n))/verlangend(e(n))/ 

forschend(e(n))/spähend(e(n)) (von)

umwxt ומשחת

und (du) wirst/(soIIst) 

salben/beschmieren/weihen/streichen/bestreichen/verstreichen. 

 und voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Grube/Fallgrube/Wassergrube/Unterwelt/Loch/Grab/ 

Verderben/Totenreich. und (die/eine) Salbung/Weihung von. 

und (der/das/ein) verdorben/getrübt/fehlerhaft seiende~ (von)

umwxtu ומשחתו
und (du) wirst 

weihen/salben/beschmieren/streichen/bestreichen/verstreichen 

ihn

umwi ומשי
und Muschi, und (die/eine) Seide, und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Geschenk

umwiri ומשירי und voin/(aus/in/…) meinem Lied/Gesang/Singen

umwC ומשך

und Meschech. und (die/eine) Aussaat. und/(denn/...) (der/ein) 

Besitz/Beutel (von), und (er/es) wird 

ziehen/greifen/herausziehen/wegraffen. und (er/es) rafft(e) 

weg. und (es) wird sich hinziehen, und (es) wird langanhaltend 

sein, und (er/es) wird an sich ziehen, und (er/es) wird an die 

Hand nehmen, und (er/es) wird in die Länge ziehen
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umwcili ומשכילי

und (die (PI)) acht gebende(n) von. und (die (PI)) Einsicht 

erlangende(n) von. und (die (PI)) 

einsehende(n)/verstehende(n)/bedenkende(n)/lehrende(n)/beac

htende(n)/ betrachtende(n)/aufmerkende(n) von. und (die (PI)) 

sich weise verhaltende(n) von. und (die (PI)) erfolgreich 

seiende(n) von. und (die (PI)) weise/einsichtig machende(n) 

von. und (die (PI)) einsichtig/klug 

werdende(n)/seiende(n)/handelnde(n) von

umwciliM ומשכילים

und einsichtig/klug seiend/werdend/machend. und (die (PI)) 

klug seiend(e(n)). und 

einsehend/verstehend/bedenkend/achtgebend/lehrend/beachte

nd/betrachtend/ aufmerkend, und Einsicht erlangend, und sich 

weise verhaltend, und erfolgreich seiend, und weise machend, 

verständig/klug/erfolgreich handelnd

umwcliM ומשכלים

und einsichtig/klug seiend/werdend/machend. und (die (PI)) 

klug seiend(e(n)). und 

einsehend/verstehend/bedenkend/achtgebend/lehrend/beachte

nd/betrachtend/ aufmerkend, und Einsicht erlangend, und sich 

weise verhaltend, und erfolgreich seiend, und weise machend, 

verständig/klug/erfolgreich handelnd

umwclt ומשכלת

und kinderlos machend, und (die/eine) kinderlos machende, 

und (das/ein) KinderlosMachendes. und entvölkernd, und 

unfruchtbar machend/seiend. und der Kinder beraubend, und 

Fehlgeburt verursachend/tuend. und einsichtig/klug seiend/ 

werdend, und (die/eine) einsichtig/klug seiend(e)/werdend(e). 

und einsehend/ 

verstehend/bedenkend/achtgebend/lehrend/beachtend/betracht

end/aufmerkend. und Einsicht erlangend, und sich weise 

verhaltend, und erfolgreich seiend/handelnd. und weise 

machend, und verständig/klug/einsichtig handelnd/machend

umwcN ומשכן

und/(aber/...) (die/eine) Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte (von), 

und (die/eine) Wohnung G'ttes. und (das/ein) 

Heiligtum/Tabernakel. und voin/(aus/...) (dem/einem) 

Einwohner/Bewohner/Nachbarn

umwcnutiu ומשכנותיו und seine Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer

umwcntiu ומשכנתיו und seine Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer
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umwct ומשכת
und (du) wirst 

greifen/ziehen/herausziehen/gehen/folgen/wegziehen. und (du) 

wirst an dich ziehen, und (du) wirst an die Hand nehmen

umwcti ומשכתי

und (ich) werde 

ziehen/greifen/herausziehen/gehen/folgen/wegziehen/wegraffen

. und (ich) werde an mich ziehen, und (ich) werde an die Hand 

nehmen

umwl ומשל

und (er/es) wird herrschen/walten/regieren. und (er/es) wird 

Gewalt haben, und (er/ es) wird ein Recht haben, und (er/es) 

wird ein Gleichnis/Sprichwort/Spottvers vortragen, und trage 

vor (du)! (= v Gleichnis/...), und herrschend/beherrschend. und 

(der/ein/als) herrschender)). und/(so/...) (der/ein) 

Spruch/Herrscher/Machthaber/ Verwalter/Vorsteher/Tyrann. 

und (das/ein) Gleichnis/Sprichwort/Spottlied/Gedicht/ Rätsel, 

und (die/eine) Stichelrede, und von/(aus/...) (d'/einz/) 

Vermessenheit/ Anmaßung/Vergehen

umwlg ומשלג und mehr als Schnee, und voin/(aus/…) (dem) Schnee

umwlu ומשלו

und sein 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers/Spruch/Gedicht/Rätsel/Spottlied. 

 und seine Vergleichung/Gleichnisrede/Stichelrede. und (sie) 

werden herrschen/walten/regieren. und seine Herrschaft, und 

sein Herrschen, und (sie) werden Macht ausüben, und sein 

Herrscher/Machthaber/VerwaIter/Vorsteher/Tyrann

umwlux ומשלוח
und (die/eine) Inbesitznahme/Beute (von), und (das/ein) 

Schicken/Senden (von), und (das/ein) Ausstrecken (von) (= v 

Hand)

umwlx ומשלח

und los/gehen/frei lassend, und 

sendend/schickend/werfend/abwerfend/aussendend/ 

entsendend/entlassend/schleudernd/vertreibend/hinablassend/v

ert rieben/ geschleudert, und (der/ein) 

sendend(e(r))/schickend(e(r)). und (die/eine) Beute (von), und 

(das/ein) Unternehmen/Unterfangen (von), und (der/ein) 

Erwerb (von), und (die/ eine) Weide (von)

umwll ומשלל und voin/(aus/…) (der/einer) Beute/Nahrung/Gewinn (von)
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umwlM ומשלם

und Meschullam. und (der) 

vergeltend/vollendend/zahlend/ersetzend/zurückgebend/ 

bezahlend/wiederherstellend/erstattend/leistend. und (der/ein) 

vergeltend(e(r)). und Schwur erfüllend, und 

erstattet/bezahlt/vergolten/erfüllt/zurückgezahlt werdend, und 

von/(aus/...) (d'/ein~) 

Dankopfer/Heilsopfe/Dank/Erstattung/Vergeltung

umwlmi ומשלמי

und (die (PI)) 

vergeltend(e(n))/zahlend(e(n))/bezahlend(e(n))/ersetzend(e(n))/ 

vollendend(e(n))/zurückgebend(e(n))/wiederherstellend(e(n))/er

stattend(e(n))/ leistend(e(n)) (von), und (die (PI)) einen Schwur 

erfüllend(e(n)) (von)

umwlt ומשלת
und (du) wirst herrschen/walten/regieren. und (du) wirst Macht 

ausüben, und (du) wirst darbieten, und (du) wirst vortragen (= v 

Sprichwort/Spottlied/Gleichnis)

umwM ומשם

und/(aber/...) von dort/da. und daher, und voin/(aus/...) (d~/ein~ 

) Name/Ruf/Ruhm/ 

Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung 

(von)

umwmalu ומשמאלו
und voin/(aus/an/…) seiner linken Seite/Hand. Und 

voin/(aus/an/…) seiner Nordseite

umwmaliM ומשמאלים und von (den) linken (Händen)

umwmalM ומשמאלם und voin/(aus/…) ihrer (PI) linken Seite/Hand

umwmh ומשמה und (die/eine) Wüste/Verwüstung/Einöde/Ruine. und (der/ein) 

Horror/Schrecken. und (das/ein) Grauen/Entsetzen

umwmie ומשמיע

und hören lassend, und singend, und (der/ein) hören 

lassend(e(r)). und (der/ein) 

verkündend(e(r))/singend(e(r))/zusammenrufend(e(r))/aufbieten

d(e(r))/tönend(e(r))/ aufrufend(e(r)). und (der/ein) ein Lied 

hören lassend(e(r))

umwmN ומשמן

und voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Fett/Öl/Salböl/Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum (von), 

und voin/(aus/...) (der/einer) fruchtbare~ Gegend (von), und 

(die/eine) Fettheit/ Fruchtbarkeit (von), und fett, und 

(der/das/ein) fette~ (von)

umwmnh ומשמנה
und voin/(aus/…) ihre~ (Sg) 

Ol/Fett/Fruchtbarkeit/Reichtum/Salbe/Salböl

umwmni ומשמני
und voin/(aus/...) den Fettigkeiten/Fruchtbarkeiten von. und von 

meine~ Öl/Fett/ Fruchtbarkeit/Reichtum. und (die (PI)) fette~ 

von
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umwme ומשמע
und Mischma. und (das/ein) Hören/Gehörte(s)/Hörensagen 

(von), und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Kunde/Nachricht/Ruhm/Ruf/Laut/Klang/Gerücht (von)

umwmeuN ומשמעון und von Schimeoin/(Simeon)

umwmru ומשמרו

und wegen seines 

Haltens/Beachtens/Wahrens/Beobachtens/Bewahrens. und 

sein~ 

Wache/Posten/Wachhaus/Haft/Gewahrsam/Gefängnis/Ordnun

g/Dienst/Abteilung/Wachtposten

umwmruN ומשמרון
und mehr als (in) Schomeroin/(Samaria). Und voin/(aus/…) 

Schomeroin/(Samaria)

umwmrt ומשמרת
und (die/eine) Wache/Aufbewahrung/Verwaltung/Fürsorge 

(von), und (der/ein) Wachposten/Dienst/Posten (von), und 

(das/ein) Bewachen/Bewahren/Achtgeben/ Aufbewahren (von)

umwmrtM ומשמרתם

und ihre (PI) Verwaltung/Wache/Fürsorge/Aufbewahrung. und 

ihr (PI) Dienst/ 

Bewachen/Posten/Wachposten/Bewahren/Achtgeben/Aufbewa

hren

umwnai ומשנאי

und voin/(aus/...) mein~ Feind(en)/Hasser(n). und voin/(aus/...) 

(den) Feinden/Hassern von. und mein hassender, und meine 

hassenden, (und (der/die (PI)) hassend mich), und (die (PI)) 

hassend(e(n)) (von)

umwnaiu ומשנאיו und seine hassenden/Feinde

umwnaiC ומשנאיך und (die (PI)) dich hassend

umwnainu ומשנאינו und (die (PI)) hassend uns. Und unsere Hasser/Feinde

umwnatu ומשנאתו
und/(oder/…) voin/(aus/wegen/?.) seine~ 

Haß/Hasses/Feindschaft/(Hassen(s))

umwnh ומשנה

und zweiter/zweifach/doppelt. und (die/eine) 

Verdoppeling/Wiederholung/Abschrift. und (das/ein) 

Doppelte(s). und (der/ein) Zweite(r). und (die/eine) zweite 

Stelle, und (der/ein) zweite(r) Rang, und entstellend, und 

(der/ein) entstellend(e(r)). und 

verstellend/wechselnd/ändernd/verändernd. und sich 

verstellend, und sich wahnsinnig stellend
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umwnhu ומשנהו
und sein zweite /doppelte . und seine 

Kopie/Abschrift/Wiederholung/Verdoppelung. und seine zweite 

Stelle, und sein zweiter Rang

umwniu ומשניו (Du): und voin/(aus/…) seinen Zähnen

umwner ומשנער und voin/(aus/…) Schinear

umweM ומשעם und Mischam

umwenh ומשענה
und (die/eine) Stütze/Unterstützung. (Stütze und Stütze): die 

totale Unterstützung

umwentC ומשענתך und dein Stock/Vorrat. Und deine Stütze/Krücke/Unterstützung

umwer ומשער
und voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von), 

und voin/(aus/...) (d~/ein~) Haar/Behaarung/Kopfhaar

umwpxh ומשפחה
und (die/eine) Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung. und (das/ein) 

Geschlecht, und (der/ ein) Stamm. (Sg): und (die) Leute, und 

voin/(aus/...) (der/einer) Magd/Sklavin/Dienerin

umwpxut ומשפחות
und (die) 

Familen/Sippen/Leute/Nationen/Arten/Spezies/Stämme/Gattun

gen/ Geschlechter (von)

umwpxt ומשפחת

und (d~ /ein~ /die) 

Familie(n)/Sippe(n)/Geschlecht(er)/Stamm/Stämme/Gattung(en

)/ Leute/Nation(en)/Spezies/Arten von. und voin/(aus/...) 

(d~/ein~d~) Magd(en)/ 

Sklavin(nen)/Dienstmädchen/Dienerin(nen) (von)

umwpxti ומשפחתי
und meine Familie/Sippe/Nation/Art/Leute. Und voin/(aus/...) 

meiner Magd/Sklavin/ Dienerin

umwpo ומשפט

und Mispat. und (das/ein) 

Gericht/Recht/Gesetz/Urteil/Verfahren (von), und (der/ein) 

Satz/Rechtsspruch/Plan/Bauplan (von), und (die/eine) 

Rechtssache/Pflicht/ 

Vorgehensweise/Rechtsangelegenheit/Pflicht (von), und 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Recht/Richter/Strafgericht/Strafe
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umwpoi ומשפטי

und mein~ 

Recht(e)/Gericht(e)/Satz/Sätze/Urteil(e)/Ordnung(en)/Pflicht(en)

/ 

Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtssprüche/Rechtsangelege

nheit(en)/ 

Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahren/Plan/Pläne/Bauplan/Bau

pläne/Verfahren/ Vorgehensweise(n). und (die) 

Gerichte/Urteile/Rechtssprüche von

umwpoiu ומשפטיו

und seine 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/

Rechtssprüche/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Geri

chtsverfahren/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen

umwpoiC ומשפטיך

und deine 

Rechtssprüche/Urteile/Rechte/Rechtsangelegenheiten/Rechtsv

orschriften/ 

Gerichte/Gerichtsverfahren/Pläne/Baupläne/Verfahren/Vorgehe

nsweisen/Pflichten. und/(daß/...) voin/(aus/...) deinen 

Richtern/Strafgerichten/Strafen/Gerichten

umwpoiM ומשפטים

und (die) 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/ 

Rechtssprüche/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Geri

chtsverfahren/Pläne/ Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen. 

und voin/(aus/...) (den) Strafgerichten/Strafen/ 

Richtern/Gerichten

umwpoC ומשפטך

und dein 

Recht/Rechtsspruch/Urteil/Recht/Gericht/Verfahren/Gerichtsverf

ahren/Plan/ Bauplan/Gesetz. und deine 

Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschrift/Vorgehensweise/ 

Rechtssache/Pflicht, und deine Rechtssprüche

umwkh ומשקה und ihr~ Erbe/Besitz/Besitzung. und (das/ein) Getränk, und 

(der/ein) Mundschenk, und wasserreich/bewässert/getränkt

umwkiu ומשקיו und seine Getränke/Mundschenken

umwkl ומשקל
und (das/ein) Gewicht (von), und (die/eine) Wiegung (von), und 

(der/ein) Wert (von), und voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Schekel/Gewicht

umwklh ומשקלה und ihr (Sg) Gewicht/Wert. Und ihre (Sg) Wiegung

umwke ומשקע
und rein/klar. Und (der/das/ein) reine~ /klare~ (von), und 

(das/ein) klare(s) Wasser (von)
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umwkrut ומשקרות und schöne Augen machend (jmd). Und gefallsüchtig blickend, 

und die Augenränder schminkend

umwra ומשרא
(Chald): und lösend/beginnend/öffnend. (Chald): und (der/ein) 

lösend(e®) (von)

umwriM ומשרים

und (die) 

Rechte/Wahrheiten/Geradheiten/Billigkeiten/Gerechtigkeiten. 

und gerade/ eben/leicht/glatt/recht/gerecht/aufrecht/wahrhaftig. 

und (die (PI)) gerechte(n)/ geradene(n)/ebene(n)/leichte(n)

umwrrut ומשררות und (die (PI)) singend(e(n)). Und (die) Sängerinnen

umwrtu ומשרתו und sein Diener/Helfer

umwrtiM ומשרתים und dienend, und (die (PI)) dienend(e(n))/bedienend(e(n)). und 

(die (PI)) Dienst tuend(e(n)). und (die) Diener/Helfer

umwth ומשתה
und (das/ein) 

Gastmahl/Trinkgelage/Getränk/Hochzeitsmal/Trinken (von), 

und (der/ ein) Trinkort (von)

umwtxuh ומשתחוה und sich beugend/niederwerfend. und (der/ein) sich 

niederwerfend(e(r)). und anbetend/dienend/huldigend

umwtxuiM ומשתחוים
und sich beugend, und (die (PI)) sich beugend(e(n)). und (die 

(PI)) sich niederwerfend(e(n)). und (die (PI)) 

dienend(e(n))/anbetend(e(n))/huldigend(e(n))

umwti ומשתי
und (ich) werde 

hinwegbringen/weichen/abweichen/zurückweichen/verlassen/ 

ablassen/aufhören. und voin/(aus/...) (d~/ein~) Gewebe

umt ומת

und tot. und (der/ein) Tote(r)/Leichnam. und (der/ein) Tod 

(von). und/(daß/dann/so/ja/ da/...) (er/es) wird/(würde) sterben. 

und/(daß/da/...) (er/es) wird tot sein. und/(daß/da/...) (er/es) 

stirbt/starb. und sterbend, und tot seiend. und/(dann/...) stirb 

(du)

umtbl ומתבל

und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Welt/Perversion/Erde/Erdkreis/Greuel/Frevel/Festland/ 

Erdenrund, und voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) bewohnte~ und 

bebaute~ Erde

umtgddiM ומתגדדים
und (die (PI)) sich Einschnitte in die Haut gemacht 

(habend(e(n))). und (die (PI)) sich geritzt (habend(e(n))). und 

(die (PI)) sich ins Fleisch geschnitten (habend(e(n)))

umtgi ומתגי und mein€ Zaum/Zäume/Zaumzeug€/Zügel
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umth ומתה und sterbend. und/(daß/...) (sie) wird sterben, und (sie) wird tot 

sein, und (du) wirst sterben, und ihr(e) (Sg) Tote®

umthuM ומתהום
und voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Tiefe/Erregung/Meerestiefe/Urwasser/Abgrund/Schlund. und 

voin/(aus/...) (d~/ein~) brausende~ Wasser

umthumut ומתהומות

und voin/(aus/...) (den) 

Urfluten/Urozeanen/Meerestiefen/Wassermassen/Abgründen/ 

Schlünden (von), und voin/(aus/...) (den) unterirdischen 

Wassern (von)

umthmut ומתהמות

und voin/(aus/...) (den) 

Urfluten/Urozeanen/Meerestiefen/Wassermassen/Abgründen/ 

Schlünden (von), und voin/(aus/...) (den) unterirdischen 

Wassern (von)

umtu ומתו

und/(dann/denn/daß/...) (sie) werdein/(würden) 

sterben/absterben. und (sie) werden tot sein, und sein Toter, 

und seine Tote, und sein Tod/Sterben/Leichnam. und seine 

tödliche Krankheit/Plage

umtudh ומתודה
und bekennend, und (der/ein) bekennend(e®). Und Bekenntnis 

ablegend, und preisend

umtudiM ומתודים und bekennend (= v Schuld), und (die (PI)) bekennend(e(n)). 

Und Bekenntnis ablegend, und preisend

umtuch ומתוכה und voin/(aus/…) ihre~? (Sg) Mitte/Inneren

umtuk ומתוק und (die/eine) Süße/Süßigkeit. Und 

süß/wohlschmeckend/angenehm. Und (der/ein) süße®

umtukiM ומתוקים und süß. Und (die (PI)) süße(n). Und (die) Süßigkeiten

umturtC ומתורתך und voin/(aus/…) deiner 

Thora/Weisung/Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

umtuwal ומתושאל und Methusael

umtxnN ומתחנן und flehend, und (der/ein) flehend(e®)

umtxt ומתחת
und von unten, und unten/unter. und unterhalb (von), und unter 

hinweg, und voin/(aus/...) (dem/einem) Untere~. und 

voin/(aus/...) (dem/einem) untere~ Teil

umtxth ומתחתה
(Qere (ohne He)): und von unten. (Q): und unten/unter. (Q): 

und unterhalb (von)

umtxtiu ומתחתיו (PI): und von seiner Stelle
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umti ומתי

und (ich) werde sterben, und (ich) werde tot sein, und (ich) 

sterbe/starb. und mein(e) Tote(r). und wann?, und (die) 

Männer/Leute/Personen von. und (die (PI)) sterbend(e(n)) 

(von), und (die (PI)) tot seiend(e(n)) (von)

umtimN ומתימן
und voin/(aus/in/?-) (dem) Süden, und voin/(aus/…) 

(dem/einem) Südwind

umtcnwiN ומתכנשין
(Chald): und sich versammelnd. (Chald): und (die (PI)) sich 

versammelnd(e(n))

umtleut ומתלעות
und (die) Zähne/Backenzähne (von). (PI): und (das/ein) Gebiß 

(von)

umtN ומתן
und (die/eine) Gabe/Abgabe/Hüfte/Lende. und (das/ein) 

Geschenk, und ihr (PI) Tod/ Todesreich, und ihre (PI) 

Unterwelt, und ihre (PI) tödliche Krankheit

umtnba ומתנבא
und weissagend, und begeistert redend, und (der/ein) 

weisagende(r). und als Prophet handelnd, und als Prophet sich 

erweisend, und in prophetische Verzückung geratend

umtnu ומתנו
und/(daß/da/…) (wir) werden sterben/absterben. Und (wir) 

werden tot sein

umtnut ומתנות und (die) Geschenke/Gaben/Opfergaben

umtni ומתני und (die) Hüften/Lenden von. Und meine Hüften/Lenden

umtnih ומתניה und Mattanja, und ihre (Sg) Hüften/Lenden

umtnihu ומתניהו und Mattanja(hu)

umtnihM ומתניהם (Du): und ihre (PI) Hüften/Lenden

umtniu ומתניו (Du): und seine Hüften/Lenden

umtnN ומתנן (Chald): und (die) Geschenke

umtnpl ומתנפל und sich niederwerfend/hinwerfend/stürzend. und (der/ein) sich 

niederwerfend(e(r)). und fallend/überfallend

umtnkM ומתנקם
und (der) rachgierig seiend, und (der/ein) rachgierig 

seiend(e(r)). und sich rächend, und sich rachsüchtig zeigend, 

und (der/ein) Rachsüchtige®
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umterh ומתערה
und aufsprossend, und (der/ein) aufsprossend(e(r)). und sich 

breit machend, und sich entblößend, und voin/(aus/...) ihre~ 

(Sg) Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser

umteteiM ומתעתעים und verspottend/verhöhnend. Und (die (PI)) verspottend(e(n))

umtpll ומתפלל und betend/bittend/fürbittend/richtend/schlichtend/flehend. Und 

(der/ein) betend(e®)

umtplliM ומתפללים
und (die (PI)) 

betend/bittend/fürbittend/vermittelnd/flehend/richtend/schlichten

d

umtk ומתק und (die/eine) Süßigkeit (von)

umtkummi ומתקוממי
und mein sich erhebender, (und (der) sich wider mich 

erhebend), und mein Feind/ Gegner

umtrgM ומתרגם übersetzt geworden, (der/ein) übersetzt geworden(e®)

umttih ומתתיה und Mattithja

umttihu ומתתיהו und Mattithja(hu)

umttni ומתתני und töte mich (du)!, und laß mich sterben (du)!

una ונא
und No (= top), und doch/wohlan. Und 

roh/ungekocht/halbgar/halbgekocht

unad ונאד und (der/ein) Schlauch/Krug (von), und (die/eine) Flasche (von)

unadut ונאדות und (die) Schläuche/Krüge/Flaschen (von)

unauh ונאוה

und/(aber/...) schön/lieblich/richtig/angemessen/geziemend. 

und (die/eine) liebliche/ angemessene/geziemende. und (er/es) 

wird lieblich/angenehm/willkommen sein, und (es) wird 

geziemen

unaxzu ונאחזו

und/(dann/...) (sie) werden in Besitz nehmen/kommen. 

und/(dann/...) (sie) werden ansässig/ergriffen/festgehalten 

werden. und/(dann/...) (sie) werden sich verfangen. 

und/(dann/...) (sie) werden besitzen

unacl ונאכל
und (wir) aßen/fraßen/verzehrten/genossen/verschlangen. und 

(er/es) wird gegessen/ verzehrt werden, und (er/es) wird 

gegessen
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unaclh ונאכלה
und wir wollen essen. Und/(daß/...) (wir) essen, und wir 

aßen/verzehrten/genossen/ fraßen

unaclhu ונאכלהו und (wir) aßen/genossen/verzehrten/verschlangen/fraßen ihn

unaclnu ונאכלנו und/(daß/...) (wir) 

aßen/essen/genossen/verzehrten/verschlangen/fraßen ihn

unalu ונאלו
und (sie) werden unklug/leichtfertig handeln. und/(daß/...) (sie) 

werden sich zum Narren machen, und (sie) werden töricht 

sein/handeln

unalx ונאלח verderbt/verdorben seiend, (der/ein) verdorben seiend(e®)

unalmt ונאלמת
und/(daß/...) (du) wirst sprachlos/stumm sein, und (du) wirst 

wie angebunden sein, und (du) wirst vor Schreck erstarrt sein, 

und (du) wirst verstummen, und (du) wirst gebunden werden

unalmti ונאלמתי
und (ich) werde vor Schreck erstarrt sein, und (ich) werde wie 

angebunden sein, und (ich) werde sprachlos/stumm/gebunden 

sein, und (ich) war sprachlos, und (ich) werde verstummen

unaM ונאם und (der/ein) Spruch/Ausspruch (von), und (das/ein) Raunen 

(von), und (die/eine) Rede/Deklaration/Entscheidung (von)

unamN ונאמן

und (er/es) wird 

fest/zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/ betraut/beglaubigt sein, (er/es) wird 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten werden, und (er/es) wird 

dauern, und beständig/sicher/zuverlässig seiend. und/(aber/...) 

(der/das/ein) beständig/zuverlässig seiende~" (von) 

unamnut ונאמנות

und dauernd, und 

fest/beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/ betraut/beglaubigt seiend, und 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten werdend

unamniM ונאמנים

und dauernd, und 

fest/beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/ betraut/beglaubigt seiend, und 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten werdend

unamr ונאמר und/(daß/...) (wir) sagten/redeten/sprachen/dachten. 

und/(daß/...) (wir) sagten uns. und (wir) ordneten/sagten an
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unasP ונאסף

und versammelt/geerntet/weggenommen werdend, und 

schwindend/verschwindend. und (er/es) wird 

versammelt/geerntet/weggenommen werden, und (er/es) wird 

sich sammeln/versammeln. und (er/es) wird 

schwinden/verschwinden/umkommen/sterben. und (es) wurde 

weggenommen

unasph ונאספה

und (sie) wird schwinden/verschwinden/umkommen/sterben. 

und (sie) verschwand, und (sie) wird 

gesammelt/versammelt/geerntet/weggenommen werden, und 

(sie) wird sich 

sammeln/versammeln/zurückziehen/zusammentun/verschwöre

n

unaspu ונאספו

und (sie) werden versammelt/geerntet/weggenommen werden. 

und/(dann/...) (sie) werden/wurden versammelt, und (sie) 

werden sich sammeln/versammeln. und (sie) versammel(te)n 

sich, und (sie) werden 

schwinden/verschwinden/umkommen/sterben

unaspt ונאספת

und/(dann/...) (du) wirst geerntet/gesammelt/weggenommen 

werden. und/(dann/...) (du) wirst dich 

zurückziehen/zusammentun/verschwören. und/(dann/...) (du) 

wirst schwinden/verschwinden/umkommen/sterben

unasptM ונאספתם

und (ihr) werdet euch 

sammeln/versammeln/zurückziehen/zusammentun/ 

verschwören. und/(wenn/...) (ihr) zieht euch zurück, und (ihr) 

werdet gesammelt/ geerntet/weggenommen werden, und (ihr) 

werdet schwinden/verschwinden/ umkommen/sterben. und (ihr) 

werdet euch zu euren Vätern sammeln

unaP ונאף und die Ehe (zu) brechen, und (das/ein) EheBrechen. und 

(er/es) wird unkeusch sein, und (er/es) wird die Ehe brechen

unapupih ונאפופיה und ihre (Sg) Zeichen/Gegenstände des Ehebruchs

unayh ונאצה
und (die/eine) 

Schande/Schmach/Lästerung/Verachtung/Schmähung. Und 

(der/ein) Frevel

unayuni ונאצוני und (sie) werden mich verachten/lästern/verhöhnen/verwerfen

unak ונאק und (er/es) wird stöhnen/schreien/ächzen
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unawar ונאשאר
(ohne Nun): und (ich) war übrig/übriggeblieben. (ohne ein. 

Aleph): und übrigbleibend/ zurückbleibend, (o ein. A.): und als 

Rest bleibend, (o ein. A.): und übriggelassen werdend

unba ונבא

und (wir) kamen/gingen. und (wir) gingen hinein, und (wir) 

kehrten/fuhren/zogen ein. und (wir) verkehrten mit. und (wir) 

ließen unsein auf/in. und (er/es) wird weissagen, und (er/es) 

wird Prophet sein, und (er/es) wird sich in prophetischer 

Begeisterung befinden, und (er/es) wird als Prophet 

handeln/sprechen. und (er/es) wird begeistert reden, und (wir) 

ließen kommen/hineingehen. und/(damit/...) (wir) hineingehen 

lassen, und (wir) brachten (dar/herbei). und (wir) führten 

hinein/herbei

unbah ונבאה
und (wir) wollen 

kommen/gehen/hineingehen/einkehren/einfahren/eintreten/einzi

ehen

unbau ונבאו

und (sie) werden weissagen, und (sie) werden begeistert 

reden, und (sie) werden Prophet sein, und (sie) werden sich in 

prophetischer Begeisterung befinden, und (sie) werden als 

Prophet sprechen/handeln

unbat ונבאת

und (du) wirst weissagen, und (du) wirst Prophet sein, und (du) 

wirst dich in prophetischer Begeisterung befinden, und (du) 

wirst als Prophet handeln/sprechen. und (du) wirst prophetisch 

begeistert sein, und (du) wirst begeistert reden

unbati ונבאתי
und (ich) werde weissagen/prophezeien. und (ich) weissagte, 

und (ich) werde als Prophet handeln/sprechen. und (ich) werde 

begeistert reden

unbhlu ונבהלו

und (sie) werden bestürzt/erschreckt/verwirrt sein/werden. und 

(sie) werden bestürzt/ fassungslos/habgierig sein, und (sie) 

werden sich beeilen, und (sie) werden übereilt handeln, und 

(sie) werden schnell vergehen, und (sie) werden verschwinden, 

und (sie) sind/waren bestürzt

unbhlti ונבהלתי

und (ich) werde bestürzt/erschreckt/verwirrt sein/werden. 

und/(so/...) (ich) bin bestürzt, und (ich) werde 

fassungslos/habgierig sein, und (ich) werde mich beeilen, und 

(ich) werde nach Reichtum hasten, und (ich) werde übereilt 

handeln, und (ich) werde schnell vergehen, und (ich) werde 

verschwinden

unbu ונבו und Nebo

Seite 1303



   

unbua ונבוא

und/(da/...) (wir) kamen/gingen. und/(daß/...) (wir) gehen. 

und/(da/...) (wir) gingen hinein. und/(da/...) (wir) 

kehrten/zogen/fuhren ein. und/(da/...) (wir) verkehrten mit. und 

(wir) ließen unsein mit

unbuah ונבואה
und laßt uns 

gehen/kommen/hineingehen/eintreten/einkehren/einfahren/einzi

ehen. und (die/eine) Weissagung/Prophezeiung

unbucdnyr ונבוכדנצר und Nebuchadnezzar

unbucdray

r
ונבוכדראצ und/(als/…) Nebukadrezzar

unbuN ונבון
und einsichtsvoll/weise/klug/verständig/kundig seiend, und (der 

Rede) mächtig seiend, und (der/das/ein) einsichtsvoll/kundig 

seiende~ (von)

unbuwzbN ונבושזבן und Nebuschasban

unbzbh ונבזבה (Chald): und (die/eine) Gabe. (Chald): und (das/ein) Geschenk

unbzbitC ונבזביתך (Chald): und deine Gaben/Geschenke

unbzh ונבזה und laß uns rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln. 

und verachtet seiend, und (der/ein) verachtet seiende®

unbzu ונבזו und (sie) werden beraubt/geplündert/ausgeplündert/ausgeraubt 

sein/werden

unbx ונבח und Nobah

unbxr ונבחר
und (er/es) wird auserwählt/köstlich/erlesen sein, und (er/es) 

wird vorziehen

unbo ונבט
und (er/es) wird blicken, und (er) blickt, und (er/es) wird 

betrachten/anschauen

unbia ונביא
und (der/ein) Prophet/Seher. und (wir) brachten (dar/herbei). 

und (wir) ließen kommen/ hineingehen, und (wir) führten 

hinein/herbei

unbiai ונביאי und/(aber/…) (die) Propheten von

unbiaih ונביאיה und ihre (Sg) Propheten

unbiaihM ונביאיהם und ihre (PI) Propheten
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unbiaM ונביאם
und (wir) brachten/bringen (dar/herbei) sie (PI), und (wir) ließen 

kommen/hineingehen sie (PI), und (wir) führten hinein/herbei 

sie (PI)

unbl ונבל

und (er/es) wird schwach/hinfällig/müde/kraftlos werden, und 

(er/es) wird welk sein/ werden, und (er/es) wird 

verwelken/verzagen/dahinschwinden. und (der/ein) Tor/ 

G'ttlose(r)/G'ttesleugner. und (der/ein) Schlauch/Krug (von), 

und (die/eine) Flasche/ Harfe (von), und (das/ein) 

Musikwerkzeug, und gttlos/unvernünftig/dumm/närrisch. und 

(wir) verwelkten/vertrockneten. und (wir) wurden müde/kraftlos

unblh ונבלה

und (wir) wollen 

mischen/vermischen/durcheinandermischen/zusammenrühren/ 

verwirren/vermengen. und (die/eine) 

Dummheit/Schandtat/Torheit/G'ttlosigkeit/ 

Schlechtigkeit/Sünde. und (der/ein) Leichnam, und (das/ein) 

Aas. und (sie) wird 

verwelken/vertrocknen/verzagen/dahinschwinden/abfallen. und 

(sie) wird müde/ kraftlos/hinfällig/schwach werden, und (sie) 

wird welk sein/werden

unbli ונבלי und (die) Krüge/Schläuche/Flaschen/Musikwerkzeuge/Harfen 

von

unblihM ונבליהם und ihre (PI) Schläuche/Krüge/Harfen/Lauten/Musikwerkzeuge

unbliM ונבלים

und (die) 

Harfen/Lauten/Krüge/Flaschen/Wasserschläuche/Toren/Narren

/G'ttlose(n)/ G'ttesleugner. und 

gttlos/unvernünftig/dumm/närrisch

unbltu ונבלתו und sein Leichnam/Aas

unbltiC ונבלתיך und (ich) werde verachten/verwerfen/entweihen/verunehren 

dich, und (ich) werde zum Abscheu machen dich

unbnh ונבנה

und/(aber/...) (wir) bauten (auf/aus). und (wir) errichteten, und 

(wir) werden/wollen bauen, und (er/es) wird 

gebaut/erbaut/aufgebaut werden, und (er/es) wird Kinder 

bekommen

unbnu ונבנו und/(so/...) (sie) werden gebaut/erbaut/aufgebaut werden

unbniM ונבנים und klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig seiend

unbnit ונבנית
und (du) wirst gebaut/erbaut/aufgebaut werden, und (du) wirst 

Kinder bekommen
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unbnth ונבנתה
und/(da/...) (sie) wird gebaut/erbaut/aufgebaut werden, und 

(sie) wird Kinder bekommen

unberh ונבערה

und (wir) schafften/schaffen/fegten weg. und (wir) 

vernichteten/plünderten/verdarben/ verbrannten, und (wir) 

weideten ab. und (die/eine) unsinnig/unvernünftig seiend(e). 

und (die/eine) dumm werdend€

unbkh ונבקה
und (sie) wird vergehen/ausgehen (= v Geist/Mut). und (sie) 

wird verwüstet werden, und (sie) wird 

ausgegossen/weggegossen sein

unbke ונבקע
und (er/es) wird spalten/zerreißen. und (er/es) wird sich 

spalten/öffnen. und (er/es) wird hervorbrechen, und (er/es) wird 

geöffnet/erobert werden

unbkenh ונבקענה
und (wir) eroberten sie (Sg). und (wir) wollen eroberten sie 

(Sg). und (wir) brachen (Sg) für uns auf

unbkwh ונבקשה
und (wir) 

baten/suchten/trachteten/wollten/begehrten/forderten/forschten/

spürten. und (wir) suchten auf

unbkwnu ונבקשנו und/(daß/ -_) (wir) 

suchten/suchen/wollten/begehrten/forderten/baten/spürten ihn

unbrau ונבראו
und (sie) werden geschaffen sein/werden. Und (sie) waren 

geschaffen

unbrxh ונברחה
und laßt uns fliehen/ausweichen/entweichen/entlaufen. und 

laßt uns eilends davonmachen, und (wir) wollen uns beeilen, 

und (wir) waren auf der Flucht

unbrcu ונברכו
und (sie) werden gesegnet werden, und (sie) werden Segen 

erlangen, und (sie) werden sich segnen, und (sie) werden sich 

glücklich preisen

unbwl ונבשל und/(so/…) (wir) kochten/rösteten/brieten/backten/siedeten

ungal ונגאל
und (er/es) wird sich selbst loskaufen/einlösen. und (er/es) wird 

eingelöst/ausgelöst/ losgekauft werden

ungalh ונגאלה
und sich befleckend/besudelnd. Und (die/eine) sich 

befleckende, und befleckt werdend

ungbh ונגבה und südwärts, und nach (dem) Süden

ungd ונגד

und/(zwar/...) 

gegenüber/seitwärts/vor/bei/gegenwärtig/entsprechend. und im 

Angesicht von. und in Gegenwart von. und (wir) erzählten, und 

(wir) teilten mit

ungdM ונגדם
und ihnen gegenüber, und vor/bei ihnen, und im Angesicht von 

ihnen, und in ihrer (PI) Gegenwart, (und gerade vor 

sich/(ihnen) hin)
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ungdeh ונגדעה und (sie) wird 

abgeschlagen/abgebrochen/aubgehauen/zerbrochen werden

ungdeu ונגדעו und (sie) werden 

abgeschlagen/abgebrochen/abgehauen/zerbrochen werden

ungh ונגה
und Noga. und (der/ein) Glanz/Schein/Strahl/Schimmer (von), 

und (das/ein) Funkeln (von), und (er/es) wird 

strahlen/glänzen/leuchten

ungzlh ונגזלה
und (sie) wird geraubt werden, und (sie) wird geraubt, und (sie) 

wird verloren sein

ungid ונגיד

und (der/ein) 

Herrscher/Prinz/Stammesfürst/Oberhaupt/Vorsteher/Erhabene(r

)/ Führer/Leiter. und (wir) brachten zur Kenntnis, und (wir) 

zeigten/kündigten/gaben an. und (wir) 

erzählten/erklärten/meldeten/bekannten. und (wir) teilten mit. 

und (wir) deuteten/lösten (= v Traum/Rätsel). und (wir) 

erwähnten lobend

ungidh ונגידה

und (wir) wollen 

melden/mitteilen/erzählen/deuten/erklären/lösen/anzeigen/ 

ankündigen/angeben/preisen/bekennen. und (wir) wollen zur 

Kenntnis bringen

ungidnu ונגידנו

und (wir) wollen anzeigen ihn. und (wir) 

zeigten/kündigten/gaben ihn/esan. und (wir) 

erzählten/meldeten ihn/es. und (wir) brachten ihn/eszur 

Kenntnis, und (wir) deuteten/ erklärten/lösten ihn/es (= 

vTraum/Rätsel). und (wir) erwähnten ihn/es lobend

unginut ונגינות und (die) Saitenspiele/Lieder/Spottlieder (von)

unginuti ונגינותי
und mein€ 

Saitenspiel€/Lied(er)/Spottlied(er)/Spruchlied(er)/Gesang/Gesä

nge/ Saiteninstrument€

unglh ונגלה

und/(da/...) (er/es) wird sich zeigen/offenbaren/entblößen. 

und/(daß/...) (er/es) wird 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggesc

hafft werden, und (er) wurde weggenommen, und (er/es) wird 

zum Vorschein kommen. und/(da/...) (es) offenbarte. 

und/(da/...) (es) wird aufgedeckt, und aufgedeckt werdend
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unglu ונגלו

und (sie) werden gerollt/zusammengerollt werden, und (sie) 

werden zusammengerollt, und (sie) werden strömen/fließen. 

und (sie) werden sich zeigen/offenbaren/entblößen. und (sie) 

werden 

weggenommen/entblößt/aufgedeckt/offenbart/weggeschaft/enth

üllt werden, und (sie) werden zum Vorschein kommen

unglinu ונגלינו

und (wir) werden uns entblößen/zeigen/offenbaren. und (wir) 

werden zum Vorschein kommen, und (wir) werden 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/weggeschafft 

werden

ungN ונגן
und/(wenn/...) (er/es) wird spielen (= auf Saitenunstrument). 

Und (er) spielte (= auf S.)

ungnuti ונגנותי
und meine 

Saitenspiele/Lieder/Spottlieder/Spruchlieder/Gesänge/Saitenins

trumente

unge ונגע

und/(aber/...) berührend, und heranzureichen, und (er/es) wird 

berühren/stoßen/ schlagen/treffen/anrühren/heranreichen. und 

(er/es) berührt(e). und (die/eine) Plage/ Verletzung/Krankheit 

(von), und (der/ein) Schlag/Aussatz/Ausschlag/Grind/Schlag 

(von), und (das/ein) Leiden/Schlagen (von)

ungeh ונגעה

und/(wo/...) (sie) wird 

schlagen/treffen/berühren/stoßen/anrühren/antasten/anfassen/ 

heranreichen/hinlangen/hingelangen. und (sie) reicht heran, 

und (sie) wird sich anreihen, und (sie) wird eintreffen (= 

zeitlich), und (sie) wird reichen bis

ungP ונגף

und (er/es) wird stoßen/schlagen/treffen/plagen/verletzen. und 

(er/es) wird geschlagen/überwunden werden, und stoßend, und 

(der/ein) stoßend(e(r)). und schlagend/verletzend. und 

geschlagen werdend, und (der/ein) Schlag/Anstoß. und (die/ 

eine) Strafe/Plage

ungpu ונגפו
und (sie) werden stoßen/schlagen/treffen/plagen/veHetzen, 

und (sie) stoßen, und (sie) werden geschlagen/überwunden 

werden

ungptM ונגפתם und (ihr) werdet geschlagen/überwunden werden, und (ihr) 

werdet schlagen/stoßen/ verletzen/treffen/plagen
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ungre ונגרע

und (er/es) wird vermindert/abgezogen/weggenommen werden, 

und (wir) schnitten/ wandten ab. und (wir) 

verminderten/schoren/kürzten. und (wir) wurden 

ausgeschlossen/weggenommen/zurückgesetzt/vermindert

ungreh ונגרעה und/(dann/…) (sie) wird/(würde) 

weggenommen/reduziert/vermindert/abgezogen werden

ungrwh ונגרשה
und (sie) wird vertrieben/aufgewühlt werden, und (sie) wird 

aufgewühlt/ungestüm

ungw ונגש

und/(daß/...) (er/es) wird 

herantreten/hinzutreten/näherkommen. und/(daß/ ) (er/es) wird 

sich nähern, und (er/es) tritt/trat hinzu, und (er/es) nähert(e) 

sich, und (er/es) wird 

antreiben/eintreiben/drängen/bedrücken/bedrängen/zwingen/er

zwingen/schlagen. und (er/es) wird bedrückt/mißhandelt 

werden, und (er/es) wird angestrengt/erschöpft sein, und 

(der/ein) Zwingherr/Erpresser/Steuereintreiber. und (er/es) wird 

ermüdet sein, und (er/es) wird 

gedrängt/bedrängt/unterdrückt/bedrückt/mißhandelt werden, 

und (er/ es) wird sich gegenseitig bedrängen

ungwh ונגשה und/(dann/…) (sie) wird herantreten/hinzutreten/näherkommen. 

Und/(dann/…) (sie) wird sich nähern

ungwu ונגשו
und (sie) werden sich nähern, und (sie) werden 

hinzutreten/näherkommen/herantreten

ungwiC ונגשיך

und deine 

Herrscher/Gebieter/Bedränger/Erpresser/Steuereintreiber/Zwin

gherren, und (die (PI)) 

drückend/bedrückend/drängend/bedrängend/zwingend/erzwing

end/ treibend/schlagend/mahnend dich

und ונד

und 

schweifend/umherirrend/schwankend/klagend/beklagend/bedau

ernd/tröstend/ fliehend, und unstet/flüchtig seiend, und hin- und 

herschwingend, und Mitleid habend, und Beileid bezeugend, 

und (der/ein) Haufen/Garbenhaufen/Erdhaufen/Damm/Wall. 

und (die/eine) Flucht, und (das/ein) Elend

undb ונדב
und/(indem/…) Nadab. Und (er/es) wird 

bewegen/antreiben/veranlassen

undbih ונדביה und Nedabja
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undbC ונדבך (Chald): und (eine) Lage/Schicht

undbtiC ונדבתיך und deine Bereitwilligkeiten/Freiwilligkeiten/Reichlichkeiten. 

und deine freiwilligen Opfer/Gaben/Geschenke

undbticM ונדבתיכם
und eure freiwilligen Opfer/Gaben/Geschenke. Und eure 

Bereitwilligkeiten/ Freiwilligkeiten

unduw ונדוש und/(aber/…) (er/es) wird zertreten/zertrampelt werden

undxh ונדחה

und (sie) wird ausholen (= v Hand m Axt), und (sie) wird 

verstreut/verbannt/vertrieben/ verstoßen/verführt werden, und 

(sie) wird zu Fall kommen, und (sie) wird sich verführen lassen, 

und (die/eine) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen 

geworden€

undxt ונדחת
und (du) wirst dich verführen lassen, und (du) wirst 

verführt/verstreut/verbannt/ vertrieben/verstoßen werden, und 

(du) wirst zu Fall kommen

undxtM ונדחתם

und (ihr) werdet 

verstoßen/vertrieben/verstreut/verbannt/verführt werden, und 

(ihr) werdet zu Fall kommen, und (ihr) werdet euch verführen 

lassen

undib ונדיב
und bereitwillig/freigebig/freiwillig. und edel von 

Geburt/Gesinnung. und/(aber/...) (der/ ein) 

Edle(r)/Fürst/Edelmann/Tyrann

undibiM ונדיבים und bereitwillig/freiwillig/freigebig. und edel von Gesinnung, 

und (die) Edle(n)/ Edelmänner/Fürsten/Tyrannen

undch ונדכה
und zerschlagen/niedergeschlagend seiend, und (die/eine) 

zerschlagen seiende

undciti ונדכיתי
und (ich) werde zerschlagen/niedergeschlagen sein, und (ich) 

bin niedergeschlagen

undmh ונדמה

und (er/es) wird vernichtet werden, und (er/es) wird 

umkommen, und (wir) erstarrten/ 

verstummten/schwiegen/ruhten. und (wir) waren 

müßig/ruhig/still. und/(daß/...) (wir) wurden/werden vernichtet, 

und (wir) hörten auf. und (wir) ähnelten/glichen. und/(daß/...) 

(wir) waren/wären ähnlich/gleich

undmu ונדמו
und (sie) werden vernichtet/vertilgt werden, und (sie) werden 

vernichtet, und (sie) werden umkommen

undeh ונדעה

und (wir) wußten/wüßten/kannten/erkannten/erfuhren. 

und/(damit/...) (wir) wissen/ kennen/erfahren (werden/mögen). 

und (wir) nahmen wahr, und (wir) wollen wissen/ 

kennen/erkennen/.... und/(so/...) laßt uns erkennen/…
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undeM ונדעם
und (wir) nahmen sie (PI) wahr, und (wir) 

verstanden/erkannten/wußten/erfuhren/ kannten sie (PI), und 

(wir) lernten sie (PI) kennen, und (wir) wußten um sie (PI)

undenu ונדענו

und/(daß/...) (wir) lernten/lernen ihn kennen, (daß (wir) haben 

sexuellen Kontakt mit ihm), und (wir) nahmen ihn wahr, und 

(wir) verstanden/erkannten/wußten/erfuhren ihn/ es. und (wir) 

wußten um ihn

undr ונדר

und (das/ein) Gelübde/Versprechen (von), und (der/ein) 

Schwur (von), und (er/es) wird geloben/schwören/versprechen. 

und (er/es) wird ein Gelübde ablegen. und 

gelobend/versprechend. und (der/ein) gelobend(e(r))

undru ונדרו
und sein Gelübde/Versprechen/Schwur. Und (sie) werden 

schwören/geloben/ versprechen

undrih ונדריה und ihre (Sg) Schwüre/Gelübde/Versprechen

undriC ונדריך und deine Gelübde/Versprechen/Schwüre

undricM ונדריכם und eure Gelübde/Versprechen/Schwüre

undrwh ונדרשה

und/(daß/...) (wir) fragten/fragen. und (wir) 

befragten/untersuchten/erforschten/ forderten/baten. und (wir) 

forschten (nach), und (wir) suchten (auf), und (wir) wollen 

fragen/…

unhh ונהה und (er/es/man) wird klagen/jammern. Und klage/jammere (du)

unhi ונהי
und (wir) waren/wurden. Und (die/eine) Klage, und (das/ein) 

Klagelied, und (der/ein) Jammer

unhih ונהיה

und/(indem/...) (wir) waren/wurden. und/(ja/...) (wir) wollen 

sein/werden. und (es) wird geschehen, und (es) wird 

sein/werden/dasein/existieren. und (es) wird sich erweisen, und 

(er/es) wird schwach sein, und (es) wird verwirklicht werden

unhira ונהירא (Chald): und das Licht

unhiru ונהירו (Chald): und Erleuchtung/Einsicht

unhith ונהיתה und (sie) wird geschehen, und (sie) wird verwirklicht werden, 

und (sie) wird sich erweisen, und (sie) wird schwach sein

unhll ונהלל und Nahalal
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unhmt ונהמת und (du) wirst seufzen/knurren/brausen/dröhnen/brummen. 

Und (du) seufzt(est)

unhmtM ונהמתם
und (ihr) werdet 

seufzen/stöhnen/klagen/knurren/brausen/dröhnen

unhpuC ונהפוך

und/(da/...) sich (zu) verwandeln. und/(da/...) (das/ein) 

SichVerwandeln/SichUmwenden/VerwandeltWerden/WerdenZu

/UmgestülptWerden/VernichtetWerden/VerkehrtSein/FalschSei

n/ZerstörtWerden/TückischSein

unhpC ונהפך

und (er/es) wird sich wenden/verwandeln. und (er/es) wird 

umgekehrt/zerstört/ verwandelt/umgestülpt werden, und (er/es) 

wird werden zu. und (er/es) wird falsch/ verkehrt sein, und 

(er/es) verwandelt(e) sich, und falsch/verkehrt seiend, und 

(der/ein) falsch/verkehrt seiend(e(r))

unhpcu ונהפכו

und/(da/...) (sie) werden werden zu. und (sie) werden zu. und 

(sie) werden sich wenden, und (sie) werden 

umgekehrt/zerstört/verwandelt/umgestülpt/vernichtet werden, 

und (sie) werden verkehrt/falsch sein. und/(da/...) (sie) werden 

sich verwandeln, und (sie) verwandeln sich

unhpct ונהפכת

und (du) wirst dich verwandeln/wenden. und (du) wirst werden 

zu. und (du) wirst verwandelt/zerstört/vernichtet werden, und 

(du) wirst verkehrt/falsch sein, und (die/ eine) 

zerstört/vernichtet/umgestülpt geworden(e). und (die/eine) 

verkehrt/falsch seiend(e)

unhr ונהר und (der/ein) Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm. und (die/eine) 

Flut/Strömung. und (er/es) wird strömen/leuchten

unhrghu ונהרגהו
und (wir) erschlugen/töteten ihn. Und/(damit/…) (wir) töten ihn. 

Und (wir) brachten ihn um

unhru ונהרו und (sie) werden strömen/fließen/leuchten. und (sie) werden 

strahlen (= vor Freude), und (sie) strahl(t)en (= vor Freude)

unhrut ונהרות und (die) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme (von)

unhrutM ונהרותם und ihre (PI) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

unhrsu ונהרסו und (sie) werden zerstört/niedergerissen/umgerissen werden
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unhrt ונהרת und (du) wirst strahlen (= vor Freude), und (du) wirst leuchten

unhrtiC ונהרתיך und deine Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle

unuaw ונואש
und/(daß/...) (er/es) wird ablassen. und/(daß/...) (er/es) wird die 

Hoffnung aufgeben, und (er/es) wird verzweifeln, und 

verzweifelt/verloren. und (der/ein) Verzweifelte®

unudb ונודב und Nodab

unudd ונודד
und fliehend/wandernd/umherirrend/entweichend/entflatternd. 

und sich regend, und (der/ein) fliehende(r). und (er/es) wird 

fliehen. und/(so/...) (er/es) flieht

unudieh ונודיעה
und (wir) wollen 

belehren/anzeigen/informieren/kundtun/beweisen. und (wir) 

wollen wissen lassen, und (wir) wollen bekannt machen

unude ונודע

und (er/es) wird sich kundtun. und (er/es) wird bekannt 

sein/werden. und (er/es) ist/ war bekannt, und (er/es) wird 

erkannt/gewußt/wahrgenommen werden, und (er/es) wird sich 

zeigen, und (er/es) wird bekannt machen, und (er/es) wird zur 

Einsicht/ Erkenntnis gelingen, und 

bekannt/erkannt/gewußt/wahrgenommen werdend, und 

bekannt seiend

unudeh ונודעה

und (sie) wird sich kundtun/zeigen/offenbaren/bekanntmachen. 

und (sie) wird erkannt/ gewußt/bekannt/erkannt werden. und 

(sie) wird wahrgenommen werden, und (sie) wird zur 

Einsicht/Erkenntnis gelangen, und (sie) tut/tat sich kund

unudeti ונודעתי

und (ich) werde mich kundtun. und (ich) werde 

erkannt/gewußt/bekannt werden, und (ich) werde mich bekannt 

machen, und (ich) werde mich zeigen/offenbaren. und (ich) 

werde wahrgenommen/instruiert werden, und (ich) werde zur 

Einsicht/Kenntnis gelangen

unuh ונוה
und/(aber/...) (die/eine) 

Wohnstätte/Wohnung/Niederlassung/Aue/Weide (von), und 

(der/ein) Aufenthalt (von), und schön/lieblich

unuzliM ונוזלים
und (die) Bäche/Ströme/Fluten. und (die (PI)) 

fließend(e(n))/herabfließend(e(n))/ 

rinnend(e(n))/zerfließend(e(n))/schmelzend(e(n))
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unux ונוח und (die/eine) Ruhe

unuoihM ונוטיהם
und (der) 

spannend/ausspannend/streckend/ausstreckend/breitend/vorle

gend/ wendend/biegend/neigend/stürzend sie (PI)

unuor ונוטר
und hütend/bewachend/bewahrend/nachtragend. und zornig 

seiend, und (der/ein) zornig seiend(e(r)). und feindselige 

Gesinnung hegend

unucxh ונוכחה
und laßt uns rechten/streiten. und (wir) wollen Recht 

bekommen, und (wir) wollen gerechtfertigt werden

unuclh ונוכלה und/(dann/...) laßt uns überwinden/besiegen. und (wir) 

konnten/vermochten/ überwanden/besiegten/durften

unusP ונוסף
und/(daß/...) (er/es) wird sich anschließen. und/(daß/...) (er/es) 

wird/(würde) hinzugefügt werden, und hinzugefügt werdend, 

und (der/ein) hinzugefügt werdend(e(r))

unusph ונוספה
und/(dann/…) (sie) wird hinzugefügt/vermehrt werden. 

Und/(dann/?.) (sie) wird sich anschließen

unusru ונוסרו
und (sie) werden sich warnen lassen, und (sie) werden gewarnt 

werden

unue ונוע

und (zu) schwanken/wanken/beben/zittern/wandern/schweben. 

und umher(zu)irren. und auf der Flucht (zu) sein, und unstet 

(zu) sein, und sich hin und her (zu) bewegen, und (das/ein) 

Schwanken/Wanken/Beben/Zittern/Wandern/Schweben/Umheri

rren/ AufDerFluchtSein/UnstetSein/SichHinUndHerBewegen

unuedh ונועדה
und laßt uns Zusammenkommen, und laßt uns uns treffen, und 

(wir) wollen uns verabreden, und (wir) wollen uns 

zusammenrotten

unuedu ונועדו

und/(dann/...) (sie) werden zusammenkommen/erscheinen. 

und/(dann/...) (sie) werden sich 

treffen/verabreden/einstellen/einfinden. und/(dann/...) (sie) 

werden Zusammenkunft verabreden

unuedih ונועדיה und Noadja

unuedti ונועדתי

und (ich) werde erscheinen/zusammenkommen. und (ich) 

werde mich offenbaren/ 

einstellen/einfinden/treffen/verabreden. und (ich) werde eine 

Zusammenkunft verabreden
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unueyh ונועצה und laßt uns 

raten/beraten/beschließen/planen/belehren/bestimmen

unukwu ונוקשו
und (sie) werden sich verstricken/verfangen. Und (sie) werden 

verführt/verstrickt/ gefangen werden

unura ונורא
und furchtbar/erhaben. und (der/ein) 

furchtbar(e(r))/erhaben(e(r)). und gefürchtet (werdend), und 

ehrfürchtig/geachtet/furchtbar/erhaben/ehrwürdig (seiend)

unuraut ונוראות und gefürchtet werdend, und (die (PI)) gefürchtet 

werdend(e(n)). und ehrfürchtig/ geachtet/gewaltig seiend

unuwbu ונושבו
und (sie) werden bewohnt sein/werden. Und (sie) werden 

bevölkert werden

unuwntM ונושנתם
und (ihr) werdet alt sein, und (ihr) werdet eine lange Zeit 

wohnen, und (ihr) werdet heimisch werden

unuwe ונושע

und (er/es) wird Hilfe/Rettung erfahren, und (er/es) wird 

gerettet werden, und (er/es) wird sich helfen lassen. 

und/(aber/...) (wir) erfuhren Hilfe/Rettung. und/(aber/...) (wir) 

wurden gerettet. und/(so/...) laß uns gerettet werden. 

und/(aber/...) (wir) ließen uns helfen, siegreich seiend, und 

(der/ein) siegreich seiend(e(r)). und Hilfe erfahrend, und 

gerettet/befreit werdend

unuweh ונושעה
und (wir) wurden gerettet. und/(so/...) (wir) werden gerettet 

(werden), und (wir) erfuhren Hilfe/Rettung. und (wir) ließen uns 

helfen

unuwetM ונושעתם und (ihr) werdet gerettet werden, und (ihr) werdet Hilfe/Rettung 

erfahren, und (ihr) werdet euch helfen lassen

unut ונות
und (die) Weiden/Wohnungen/Wohnstätten/Bewohnerinnen 

(von), und schön/lieblich/ richtig/angemessen/geziemend. und 

(die/eine) schöne/liebliche/richtige (von)

unutN ונותן

und gebend, und (der/ein) gebend(e(r)). und 

übergebend/erlaubend/setzend/stellend/ 

legend/tuend/machend/überlassend/hingebend/preisgebend/er

gebend/bedingend/ anbietend/bewirkend/gestattend. und in 

Gang setzend

unutrh ונותרה
und (sie) wird übrig sein/bleiben. Und (sie) wird Zurückbleiben, 

und (sie) blieb übrig
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unzbxh ונזבחה und (wir) wollen opfern/schlachten. Und/(daß/ ) (wir) opfern

unzid ונזיד und (das/ein) Gekochte(s) (von), und (das/ein) Gericht (von)

unzcrtM ונזכרתם und/(dann/...) (ihr) werdet gedacht/erwähnt/erinnert werden. 

und/(dann/...) (ihr) werdet ins Gedächtnis gerufen werden

unzlihM ונזליהם
und ihre (PI) 

herabfließenden/rinnenden/regnenden/zerfließenden/schmelze

nden. und ihre (PI) Bäche/Fluten/Wellen/Ströme

unzliM ונזלים
und herabfließend/rinnend/regnend/zerfließend/schmelzend. 

und (die (PI)) herabfließend(e(n)). und (die) 

Bäche/Fluten/Wellen/Ströme

unzM ונזם und (der/ein) Ring

unzmi ונזמי und (die) Ringe von

unzmrh ונזמרה und (wir) wollen aufspielen/musizieren/singen/besingen/preisen

unzek ונזעק und (wir) schrien/riefen. Und (wir) werden rufen

unzreh ונזרעה
und (sie) wird gesät/fortgepflanzt/besät werden, und (sie) wird 

Kinder bekommen können

unzretM ונזרעתם und (ihr) werdet gesät/besät werden, und (ihr) werdet 

fortgepflanzt werden, und (ihr) werdet euch fortpflanzen

unx ונח
und Noah/(Noach). und (er/es) wird 

ruhen/verweilen/neigen/schweigen/lagern/warten/ aufhören, 

und (er/es) wird sich niederlassen

unxbau ונחבאו und (sie) werden sich verbergen/verstecken. und (sie) 

verbargen sich, und (sie) werden verborgen/sicher sein

unxbat ונחבאת und (du) wirst dich verstecken/verbergen. und (du) wirst 

verborgen/sicher sein, und (du) versteck(te)st dich

unxbh ונחבה und sich zu verbergen, und (er/es) wird sich verbergen

unxbtM ונחבתם
und (ihr) werdet/(sollt) euch verbergen/verstecken. Und (ihr) 

werdet verborgen/sicher sein

unxdw ונחדש
und (wir) erneuerten, und (wir) werdein/(wollen) erneuern, und 

(wir) machten neu/ frisch
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unxh ונחה
und (er/es) wird führen/leiten. und führe/leite (du)!, und (sie) 

wird ruhen/lagern/warten/ verweilen/schweigen/aufhören. und 

(sie) wird sich ausruhen/niederlassen/neigen

unxu ונחו
und (sie) werden 

verweilen/ruhen/lagern/warten/aufhören/schweigen. und (sie) 

werden sich neigen/ausruhen/niederlassen

unxur ונחור und Nahor

unxzh ונחזה

und (wir) sahen/schauten/weissagten/predigten. und/(daß/...) 

(wir) sehen, und (wir) hatten eine Vision, und (wir) sahen uns 

um nach, und (wir) suchten aus. und (wir) sahen mit Freude, 

und (wir) weideten uns

unxoa ונחטא

und/(denn/...) (wir) verfehlten/versagten/sündigten. 

und/(denn/...) (wir) gingen in die Irre. und/(denn/...) (wir) 

verschuldeten/versündigten uns. und/(denn/...) (wir) standen in 

Schuld

unxih ונחיה

und/(daß/...) (wir) lebten/leben. und/(daß/...) (wir) leben 

(mögen). und/(daß/...) (wir) blieben/ließen/erhielten am Leben. 

und/(daß/...) (wir) am Leben erhalten (mögen), und (wir) 

belebten wieder, und (wir) machten wieder lebendig

unxC ונחך und (er/es) wird dich leiten/führen

unxl ונחל

und (der/ein) Bach/Fluß/Tunnel/Stollen (von), und (das/ein) 

Bachtal/Wadi (von), und (er/es) wird erben/besitzen/verteilen. 

und (er/es) erbt(e). und (er/es) wird zum Eigentum erhalten, 

und (er/es) wird in Besitz nehmen, und (er/es) wird (Land) zum 

Erbe aufteilen, und (er/es) wird Erbbesitz zuteilen. und (er/es) 

wird entweiht/entheiligt/ gelästert werden, und (er/es) wird sich 

entweihen

unxlh ונחלה

und (der/ein) Besitz/Erbe/Erbbesitz. und (das/ein) 

Eigentum/Besitztum. und (das/ein) Siechtum, und (die/eine) 

unheilbare Wunde, und (der/das/die/ein) krank/schwach/ 

erschöpft seiend(e"). und 

krank/schwach/schrecklich/lebensgefährlich. und sich sorgend, 

und krank werdend
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unxlu ונחלו

und/(daß/...) (sie) werden in Besitz nehmen. und/(daß/...) (sie) 

werden zum Besitz erhalten. und/(daß/...) (sie) werden 

erben/verteilen/besitzen. und (sie) werden Land zum Erbe 

aufteilen. und/(daß/...) (sie) werden Erbbesitz zuteilen. und 

(sie) werden krank/erschöpft/schwach sein, und (sie) werden 

krank werden, und (sie) werden entweiht/entheiligt/gelästert 

werden, und (sie) werden sich entweihen

unxli ונחלי und (die) Flußtäler/Bäche/Flüsse/Tunnel/Stollen/Wadis von

unxliM ונחלים und (die) Flußtäler/Bäche/Flüsse/Wadis/Tunnel/Stollen

unxliti ונחליתי
und (ich) werde krank sein/werden. und (ich) war krank, und 

(ich) werde erschöpft/ schwach sein, und (ich) werde mich 

sorgen/grämen/abmühen

unxlmh ונחלמה und (wir) träumten

unxlt ונחלת

und (du) wirst in Besitz nehmen, und (du) wirst zum Besitz 

erhalten/erben. und (du) wirst zum Eigentum erhalten, und (du) 

wirst besitzen, und (du) nimmst/nahmst in Besitz, und (der/ein) 

Besitz/Erbe/Erbbesitz von. und (das/ein) Besitztum/Eigentum 

von. und (die) Besitze/Besitztümer. und (du) wirst 

entweiht/entheiligt/gelästert werden, und (du) wirst dich 

entweihen

unxltu ונחלתו und sein Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

unxlti ונחלתי

und mein Erbe/Besitz/Besitztum/Erbbesitz/Eigentum. und (ich) 

werde erben, und (ich) werde zum Eigentum erhalten, und (ich) 

werde in Besitz nehmen, und (ich) werde Land zum Erbe 

aufteilen

unxltC ונחלתך und dein Besitz/Besitztum/Eigentum/Erbe/Erbbesitz

unxltM ונחלתם

und ihr (PI) Besitz/Besitztum/Erbteil/Erbe/Erbbesitz/Eigentum. 

und (ihr) werdet erben/ besitzen, und (ihr) werdet zum 

Eigentum/Besitz erhalten, und (ihr) werdet in Besitz nehmen, 

und (ihr) werdet das Land zum Erbe aufteilen, und (ihr) werdet 

in Besitz nehmen
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unxltnu ונחלתנו

und (du) wirst uns in Besitz nehmen, und (du) wirst uns zum 

Besitz erhalten, und (du) wirst uns erben/besitzen. und (du) 

nimmst/nahmst uns in Besitz, und unser Erbe/ 

Erbbesitz/Besitz/Eigentum

unxM ונחם

und (er/es) wird sie (PI) führen/leiten. und (er/es) wird Mitleid 

haben, und (er/es) wird betrübt sein, und (er/es) wird sich 

trösten, und (er/es) wird Reue empfinden, und (er/ es) wird 

trösten/bemitleiden/bedauern/bereuen. und (er/es) 

empfindet/empfand Reue, und (das/ein) Mitleid, und (der/ein) 

Trost, und bedauernd/bereuend. und (der/ein) bedauernd(e(r))

unxmd ונחמד und begehrenswert/angenehm/köstlich

unxmdhu ונחמדהו
und/(daß/...) (wir) fanden Gefallen an ihm. Und/(daß/…) (wir) 

mochten/begehrten/ wollten ihn

unxmu ונחמו

und (sie) werden trösten/bemitleiden. und (sie) werden Mitleid 

haben, und (sie) werden betrübt sein, und (sie) werden sich 

trösten, und (sie) werden Reue empfinden, und (sie) werden 

getröstet werden, und (sie) werden bedauern/bereuen

unxmti ונחמתי

und/(so/...) (ich) werde bereuen/bedauern. und (ich) bereu(t)e. 

und (ich) werde (mich) trösten, und (ich) werde Mitleid haben, 

und (ich) werde betrübt sein, und (ich) werde Reue empfinden, 

und (ich) werde getröstet werden, und (ich) werde mich trösten 

lassen, und mein Trost

unxmtiM ונחמתים
und (ich) werde trösten sie (PI), und (ich) werde ihnen 

Beruhigung gewähren

unxmtM ונחמתם
und (ihr) werdet euch trösten, und (ihr) werdet 

bedauern/bereuen. und (ihr) werdet Mitleid haben, und (ihr) 

werdet betrübt sein, und (ihr) werdet Reue empfinden

unxmtni ונחמתני und (du) wirst trösten/bemitleiden mich, und (du) tröstetest mich

unxnh ונחנה
und (wir) schlugen Lager auf. Und (wir) lagerten (uns), und 

(wir) belagerten, und (wir) neigten uns

unxnu ונחנו und/(dann/denn/…) wir

unxni ונחני und (er/es) wird mich leiten/führen. Und führe/leite mich (du)

unxkrh ונחקרה
und laßt uns 

untersuchen/erforschen/prüfen/ergründen/ausforschen/spionier

en/ forschen/erkunden/auskundschaften
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unxrM ונחרם
und (wir) bannten/vernichteten. und (wir) weihten der 

Vernichtung, und (wir) eigneten durch den Bann j~hWh zu. und 

(wir) sonderten ab

unxryh ונחרצה
und (die/eine) bestimmt/beschlossen geworden(e). und 

(die/eine) beschlossene Sache, und (das/ein) beschlossene(s) 

Gericht

unxw ונחש

und (die/eine) Schlange/Zauberei/Vorbedeutung. und (der/ein) 

Zauber (von), und (das/ ein) Zeichen/Schlangenbild (von), und 

(er/es) wird ahnen/wahrsagen/zaubern/merken. und (er/es) 

wird als Vorbedeutung nehmen, und (er/es) wird als gutes 

Zeichen deuten, und (er) zauberte. (Chald): und 

Erz/Bronze/Kupfer

unxwb ונחשב
und/(dann/...) (er/es) wird 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/ 

geschätzt werden. und/(dann/...) (er/es) wird gelten

unxwbh ונחשבה

und laßt uns 

ausdenken/planen/erfinden/ersinnen/denken/bedenken/nachde

nken/ 

rechnen/anrechnen/hochachten/arbeiten/ausarbeiten/streben/er

streben/weben. und laßt uns sorgen für

unxwuN ונחשון und Nahschon

unxwt ונחשת
und (das/ein) Kupfer/Erz/Metall (von), und (die/eine) Bronze 

(von)

unxt ונחת

und Nahath. und (das/ein) 

Herabkommen/SichSenken/Ruhehalten/Herabfahren (von), 

und (die/eine) Ruhe/Stille (von), und herabsteigend, und (er/es) 

wird spannen (= v Bogen), und (er/es) spannt (= v B). und 

(er/es) wird scheuchen/erschrecken/ 

niedertreten/hinabsteigen/hinabsinken/hinuntersteigen/hinunter

sinken/beeindrucken. und (er/es) wird zerbrochen sein, und 

(er/es) wird sich senken, und (er/es) wird herabkommen (auf), 

und (er/es) wird lasten (= v Hand), und (er/es) wird ebnen (= v 

Boden), und (er/es) wird eindringen (= v Pfeil), und (er/es) wird 

treffen (= v Pfeil)

unxth ונחתה
und (sie) wird spannen/ebnen. Und(damit/...) (sie) spannen, 

und (sie) wird niederdrücken/eind rücken

unxtuM ונחתום
und versiegelt (zu) werden, und (das/ein) 

VersiegeltWerden/BesiegeltWerden

unxtM ונחתם
und versiegelt, und (er/es) wird versiegelt werden, und (es) 

wurde versiegelt
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unoh ונטה

und (er/es) wird 

neigen/spannen/ausspannen/ausstrecken/biegen/abbiegen. 

und (er/ es) wird (sich) wenden. und/(daß/...) (er/es) 

streckt(e)/spannt(e) aus. und strecke aus (du)!, und (wir) 

neigten, und (wir) spannten (aus), und (wir) bogen (ab), und 

(wir) wandten (uns)

unoupti ונטופתי und (der) Netophathiter

unoilt ונטילת (Chald): und (sie) wurde aufgehoben/erhoben

unoiti ונטיתי

und/(ja/...) (ich) werde 

strecken/ausstrecken/spannen/ausspannen/breiten/vorlegen/ 

wenden/biegen/neigen/stürzen/abbiegen/einkehren. und (ich) 

streck(t)e aus. und (ich) werde mich 

wenden/abwenden/neigen. und (ich) werde aus sein auf

unol ונטל
und (die/eine) Last (von), und (er/es) wird 

vorlegen/auferlegen/aufheben/auflegen

unomah ונטמאה
und (sie) wird sich verunreinigen, und (sie) wird unrein werden, 

und (sie) wird/wurde unrein

unomtM ונטמתם und (ihr) werdet euch verunreinigen. und/(daß/...) (ihr) 

verunreinigtet euch, und (ihr) werdet unrein werden

unoeu ונטעו
und pflanzt (ihr)!, und (sie) werden 

pflanzen/einpflanzen/einsetzen. und (sie) werden einschlagen 

(= v Nagel/Zeltpflock). und (sie) werden gepflanzt werden/sein

unoeti ונטעתי und (ich) werde pflanzen/einpflanzen/einsetzen. und (ich) 

pflanz(t)e. und (ich) werde einschlagen (= v Nagel/Pflock)

unoetihu ונטעתיהו und (ich) werde 

pflanzen/einpflanzen/einsetzen/einschlagen/befestigen ihn

unoetiu ונטעתיו und (ich) werde ihn pflanzen/einpflanzen/einsetzen

unoetiM ונטעתים
und (ich) werde pflanzen/einpflanzen/einschlagen/einsetzen sie 

(PI)

unoetM ונטעתם und (ihr) werdet pflanzen/einpflanzen/einsetzen

unoph ונטפה und Netopha
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unow ונטש

und (er/es) wird lassen/zurücklassen/ablassen/loslassen. und 

(er/es) wird ruhen/liegen/ sein lassen, und (er/es) wird 

werfen/niederwerfen/hinwerfen/schleudern/verwerfen/ 

verzichten/erlauben/verlassen/besetzen/strecken/hinstrecken. 

und (er/es) wird sich 

ausbreiten/zurückhalten/niederlassen/strecken. und (er/es) 

wird hin und her wogen, und (er/es) wird nicht 

berücksichtigen/beachten. und (er/es) wird nicht denken an. 

und (er/es) wird zerschmettert liegen, und (er/es) wird 

verlassen sein, und (er/es) wird verlassen daliegen, und (wir) 

ließen ruhen, und (wir) werden/(sollten) ruhen lassen, und (wir) 

werden/(sollten) verzichten (auf)

unowth ונטשתה

und (du) wirst sie (Sg) liegen/ruhen/sein lassen, und (du) wirst 

sie (Sg) strecken/ 

hinstrecken/hinstrecken/niederwerfen/hinwerfen/verwerfen/lass

en/verlassen/ zurücklassen/loslassen/werfen/schleudern. und 

(du) wirst sie (Sg) nicht berückst chtigen/beachten

unowti ונטשתי

und/(daß/...) (ich) werde 

werfen/verwerfen/strecken/hinstrecken/niederwerfen/ 

hinwerfen/schleudern/lassen/zurücklassen/loslassen/erlauben/v

erlassen/verzichten/ ablassen. und (ich) werde liegen/ruhen 

lassen, und (ich) werde mich zurückhalten, und (ich) werde 

sein lassen, und (ich) werde nicht berücksichtigen/beachten. 

und (ich) werde nicht denken an

unowtiC ונטשתיך

und/(daß/...) (ich) werde 

werfen/verwerfen/niederwerfen/hinwerfen/schleudern/lassen/ 

zurücklassen/loslassen/verlassen dich, und (ich) werde 

liegen/ruhen/sein lassen dich, und (ich) werde nicht 

berücksichtigen/beachten dich

unoti ונטתי

und/(so/...) (ich) werde 

strecken/ausstrecken/spannen/ausspannen/breiten/einkehren/ 

vorlegen/wenden/biegen/neigen/stürzen/abwenden/abbiegen. 

und (ich) werde mich wenden/neigen. und (ich) werde aus sein 

auf

unibu וניבו und seine Frucht, und sein Ertrag

unid וניד
und (der/ein) Trost (von), und (das/ein) Beileid (von), und 

(die/eine) Bewegung (von)
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unih וניה Wanja

unixxiN וניחחין (Chald): und Opfer/Rauchopfer (PI)

uniN ונין
und (der/ein) Urenkel/Sprößling/Nachkomme. (coli Sg): und 

(die) Nachkommen/ Kinder

uninuh ונינוה und/(aber/…) Nineve

unira ונירא und (wir) hatten Angst/Ehrfurcht. und (wir) fürchteten (uns), und 

(wir) waren ehrfürchtig, und (wir) scheuten uns

unirM ונירם und (wir) warfen sie (PI) (auf/nieder). und (wir) 

schleuderten/schoßen sie (PI), und (wir) stellten sie (PI) auf

unC ונך
und (wir) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/töteten/verwundeten. 

und (wir) bereiteten Niederlage

uncah ונכאה
und betrübt/niedergeschlagen. und (die/eine) 

niedergeschlagene, und (er/es) wird gedemütigt werden, und 

(er/es) wird betrübt/traurig sein

uncbd ונכבד

und geehrt/respektiert werdend, und sich reich zeigend an. und 

sich als würdevoll/ herrlich erweisend, und sich verherrlichend, 

und (wir) fielen zur Last, und (wir) trugen eine Last, und (wir) 

waren schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/reich/geehrt/heftig. 

und (wir) ehrten, und (wir) hielten für ansehnlich

uncbdihM ונכבדיהם und ihre (PI) geehrt/respektiert werdenden

uncbdiM ונכבדים
und geehrt/respektiert (werdend), und sich verherrlichend, und 

sich als würdevoll/ herrlich/mächtig erweisend/erwiesen. und 

sich reich zeigend an

uncbdti ונכבדתי
und (ich) werde mich verherrlichen, und (ich) werde mich als 

würdevoll/herrlich/ mächtig erweisen, und (ich) werde 

geehrt/respektiert werden, und (ich) werde mich reich zeigen an

uncbwh ונכבשה
und/(wenn/?.) (sie) wird bezwungen/unterworfen/Sklave sein, 

und (sie) wird/wurde bezwungen, und (sie) wird erniedrigt 

werden

uncd ונכד und (der/ein) Nachkomme/Enkel/Stamm. Und (die/eine) 

Nachkommenschaft, und (das/ ein) Geschlecht
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unch ונכה

und (wir) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/töteten. 

und/(daß/ ) (wir) schlagen (mögen), (mit Füßen): und lahm, (mit 

Geist): und niedergeschlagen, und 

geschlagen/getroffen/verletzt. und (der/ein) 

geschlagene(r)/verletzte(r) (von), und (der/ein) Schlag. 

und/(daß/...) (er/es) wird geschlagen/erschlagen/getroffen 

werden

unchu ונכהו
und (wir) 

schlugen/schlagen/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/

töteten ihn. und (wir) bereiteten ihm Niederlage

unczbt ונכזבת
und (du) wirst als Lügner dastehen, und (du) wirst dich als 

trügerisch erweisen, und (du) wirst als Lügner überführt 

werden, und (du) wirst getäuscht werden

uncxh ונכחה
und (die/eine) Ordnung/Gerechtigkeit. Und (die/eine) 

gerade/aufrichtige/rechte/ rechtschaffene

uncxidM ונכחידם
und (wir) vernichteten/verbargen/verhehlten sie (PI). 

und/(daß/...) (wir) vernichten (PI), und (wir) ließen 

verschwinden sie (PI)

uncxiM ונכחים und gerade/aufrichtig/gut/recht/rechtschaffen. und nahe/davor 

liegend, und (die (PI)) aufrichtige(n)/rechtschaffene(n)

uncxt ונכחת und/(so/...) gerechtfertigt werdend/geworden. und/(so/...) Recht 

bekommend/ bekommen. und/(so/...) rechtend/streitend

unclmt ונכלמת und (du) wirst beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft 

werden, und (du) wirst dich schämen

unclmti ונכלמתי und (ich) werde beschämt/beschimpft/beleidigt/geschmäht 

werden, und (ich) werde mich schämen, und (ich) schäme mich

uncM ונכם
und (wir) 

schlugen/erschlugen/zerschlugen/trafen/verwundeten/töteten 

sie (PI), und (wir) bereiteten ihnen Niederlage

uncsiM ונכסים und (die) Güter/Besitztümer. (PI): und (der/ein) Wohlstand

uncpr ונכפר und (er/es) wird gesühnt/zugedeckt werden

uncr ונכר

und fremd, und (der/die/das/ein) Fremde~ (von), und (das/ein) 

Fremdland, und (er/es) wird 

erkennen/anerkennen/beachten/entfremden/verleugnen/verwerf

en. und (das/ein) Unheil/Elend
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uncri ונכרי und fremd/ausländisch/fremdartig/unbekannt/seltsam. Und 

(der/ein) Fremde®/ Ausländer

uncriM ונכרים und fremd/seltsam/fremdartig/unbekannt/ausländisch. Und (die 

(PI)) Fremde(n)/ seltsame(n)/Ausländer

uncritnh ונכריתנה
und (wir) rotteten/merzten sie (Sg) aus. und (wir) werden sie 

(Sg) ausrotten, und (wir) vernichteten/vertilgten sie (Sg). und 

(wir) schnitten sie (Sg) ab

uncreh ונכרעה
und laßt uns (uns) beugen, und laßt uns 

kauern/knien/niederfallen. und laßt uns zu Boden sinken, und 

laßt uns uns demütigen/krümmen

uncrt ונכרת

und/(ja/...) er/es wird 

umgehauen/ausgerottet/vertilgt/abgeschnitten/abgehauen/ 

gefällt/weggenommen/vernichtet werden, und er/es wird 

abgetan sein, und er/es wird verschwinden, und (du) wirst 

umgehauen/ausgerottet/vertilgt/... werden

uncrth ונכרתה

und/(daß/ja/...) (sie) wird 

abgeschnitten/abgehauen/gefällt/vernichtet/ausgerottet/ 

umgehauen/vertilgt werden. und/(daß/ja/...) (sie) wird abgetan 

sein, und (sie) wird/ wurde ausgerottet, und (wir) wollen 

abschneiden/abhauen. und (wir) wollen fällen ( v Baum), und 

(wir) wollen schließen (= v Bund)

uncrtu ונכרתו

und/(ja/...) (sie) werden 

abgeschnitten/abgehauen/umgehauen/ausgerottet/vertilgt/ 

gefällt/weggenommen/vernichtet werden. und/(ja/...) (sie) 

werden abgetan sein, und/ (ja/...) (sie) werden verschwinden

uncrtnu ונכרתנו
und laßt uns 

abhauen/umhauen/fällen/ausrotten/vertilgen/schneiden/abschn

eiden ihn

uncwl ונכשל

und/(aber/...) (er/es) wird zu Fall gebracht werden. 

und/(aber/...) (er/es) wird stolpern/ straucheln/stürzen. und 

(er/es) wird zugrunde gehen, und (er/es) wird vor Erschöpfung 

wanken

uncwlu ונכשלו und/(aber/…) (sie) werden straucheln/stolpern/stürzen/wanken. 

Und (sie) werden müde/schwach sein

uncwliM ונכשלים
und stolpernd/strauchelnd/stürzend/zugrundegehend. und (vor 

Erschöpfung) wankend, und ermüdet seiend, und (die (PI)) 

strauchelnde(n)
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unctb ונכתב
und (das) geschrieben seiend(e)/werdend(e). und (er/es) wird 

geschrieben sein/ werden, und (er) wurde geschrieben, und 

(er/es) wird auf geschrieben werden

unlah ונלאה

und (er/es) wird sich vergeblich mühen/abmühen. und (er/es) 

wird müde/erschöpft sein/werden. und/(wenn/...) (es) war 

erschöpft, und (er/es) wird nicht können, und (er/ es) wird 

kämpfen mit (etw). und (der/das/ein) müde/erschöpft seiend(e~ 

)/werdend(e~ )

unlau ונלאו
und (sie) werden sich (vergeblich) mühen/abmühen. und (sie) 

werden nicht können, und (sie) werden kämpfen mit. und (sie) 

werden müde/erschöpft sein/werden

unlaiti ונלאיתי

und (ich) werde müde/erschöpft sein/werden. und (ich) 

werde/wurde müde, und (ich) werde mich vergeblich 

mühen/abmühen. und (ich) werde nicht können, und (ich) 

werde kämpfen mit (etw)

unluh ונלוה
und (er/es) wird sich zugesellen, und (er/es) wird sich 

anschließen, und (er/es) wird zugewandt sein

unluu ונלוו
und (sie) werden sich zugesellen/anschließen. Und (sie) 

werden zugewandt sein, und gesellt euch zu!

unluz ונלוז
und/(aber/...) (der/das/ein) verkehrt/verderbt/schlecht 

seiend(e~ ) (von), und (das/ein) falsche(s)/abwegige(s). und 

(der/ein) Sünder

unluziM ונלוזים und (die (PI)) verkehrt gehend(e(n))

unlxM ונלחם und (er/es) wird kämpfen/streiten/kriegen. und (er/es) wird 

zusammengedrängt werden, und (wir) kämpften/stritten/kriegten

unlxmh ונלחמה
und/(denn/…) (wir) wollen 

kämpfen/streiten/kriegen/belagern/bestürmen. Und laßt uns 

kämpfen

unlxmu ונלחמו und (sie) werden kämpen/streiten/kriegen

unlxmnu ונלחמנו und (wir) werden kämpfen/streiten/kriegen

unlxmt ונלחמת und (du) wirst kämpfen/streiten/kriegen

unlxmti ונלחמתי und (ich) werde kämpfen/streiten/kriegen. Und (ich) kämpf(t)e

unlxmtM ונלחמתם und (ihr) werdet/(sollt) kämpfen/streiten/kriegen
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unliN ונלין und/(daß/...) (wir) übernachteten/übernachten. und (wir) 

blieben/verblieben/wohnten. und (wir) verbrachten die Nacht

unlC ונלך
und (wir) gingen (hin). und/(daß/...) (wir) gehen, und (wir) 

wanderten/zogen/reisten/ wandelten/lebten

unlcd ונלכד

und (wir) nahmen (ein/heraus). und (wir) fingen (ab), und (wir) 

belagerten/besetzten. und (er/es) wird 

gefangen/eingenommen/ausgelost/festgehalten/erobert/getroffe

n werden

unlcdh ונלכדה
und (sie) wird eingenommen/gefangen/ausgelost werden, und 

(sie) wird durchs Los getroffen werden

unlcdu ונלכדו
und (sie) werden gefangen/eingenommen/ausgelost werden, 

und (sie) werden gefangen, und (sie) werden getroffen werden 

(= durchs Los)

unlch ונלכה
und (wir) wollen 

gehen/hingehen/wandeln/wandern/reisen/ziehen/leben. und 

laßt uns gehen, und (wir) gingen

unmxu ונמחו und (sie) werden weggewischt/zerstört/ausgetilgt werden

unmitM ונמיתם und/(daß/...) (wir) töteten/töten sie (PI), und (wir) ließen sie (PI) 

sterben/umbringen. und (wir) brachten sie (PI) um

unmcr ונמכר
und/(dann/…) (er/es) wird verkauft werden. Und/(dann/…) 

(er/es) wird sich verkaufen

unmcru ונמכרו
und/(daß/…) (sie) werden verkauft/überliefert werden, und (sie) 

werden sich verkaufen

unmcrnu ונמכרנו
und (wir) verkauften ihn. und laßt uns verkaufen ihn. und (wir) 

gaben ihn (weg), und (wir) lieferten ihn aus. und (wir) werden 

verkauft/überliefert werden, und (wir) werden verkaufen uns

unmlo ונמלט
und (er/es) wird/(soll) entkommen, und (er/es) wird sich retten, 

und (er/es) wird gerettet werden

unmloh ונמלטה und (die (Sg)) entkommend(e)/entkommen(e). und (die (Sg)) 

sich rettend(e). und (die (Sg)) gerettet werdend(e)/geworden€

unmlou ונמלטו und (sie) werden entkommen, und (sie) entkamen, und (sie) 

werden sich retten, und (sie) werden gerettet werden

unmloti ונמלטתי und/(daß/...) (ich) werde entkommen. und/(daß/...) (ich) werde 

mich retten. und/(daß/...) (ich) werde gerettet werden

unmliC ונמליך und (wir) machten zu König/Königin. und (wir) werden/wollen 

zu König machen, und (wir) setzten als König(in) ein
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unmltM ונמלתם
und (ihr) werdet beschnitten sein/werden. Und (ihr) werdet 

euch beschneiden lassen

unms ונמס

und/(dann/...) (er/es) wird 

zerfließen/zerschmelzen/zergehen/verzagen. und (er/es) wird 

schwach werden. und/(dann/...) (er/es) 

zerfließt/zerfloß/zergeht/zerging. und schwach 

werdend/geworden. und 

dahinschmelzend/zerfließend/verzagend/verzagt/ 

zergehend/zergangen. und (der/das/ein) 

schlecht(e~)/wertlos(e~)

unmsu ונמסו
und (sie) werden 

schmelzen/verzagen/zerfließen/zerschmelzen/zergehen. und 

(sie) zerfließen, und (sie) werden schwach werden

unmya ונמצא

und (er/es) wird gefunden/aufgefunden/erlangt werden, und 

(er/es) wird sich finden (lassen), und (er/es) wird sich 

herausstellen. und (er/es) stellt(e) sich heraus, und/ 

(oder/wenn/...) (er) wird gefunden, und (er/es) wird 

vorhanden/gegenwärtig sein, und (wir) fanden (auf/vor/uns). 

und (wir) erreichten/nahmen/bekamen/erlangten. und (wir) 

trafen (uns), und (wir) stießen auf

unmyau ונמצאו

und (sie) werden 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

werden, und (sie) werden sich finden/befinden. und (sie) 

werden genug finden, und (sie) werden sich finden lassen, und 

(sie) werden ausreichen aus. und (sie) werden sich erweisen, 

und (sie) werden vorhanden sein

unmyati ונמצאתי

und (ich) werde 

gefunden/aufgefunden/ertappt/gefangen/befunden werden, 

und (ich) werde mich/genug finden, und (ich) werde mich 

finden lassen, und (ich) werde mich erweisen

unmyh ונמצה und (er/es) wird ausgepreßt/ausgesaugt/geschlürft/aufgesaugt 

werden

unmku ונמקו
und (sie) werden 

faulen/verwesen/schmelzen/zerfließen/hinschmelzen. Und (sie) 

zerfließen

unmktM ונמקתם
und/(sondern/...) (ihr) werdet 

faulen/verwesen/zergehen/zerfließen/untergehen

unmr ונמר und (der/ein) Leopard/Panther. Und (er/es) wird sich verändern

unmrh ונמרה und Nimra
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unmwlti ונמשלתי und/(daß...) (ich) werde gleichen. und/(daß...) (ich) werde 

gleich sein. und/(daß...) (ich) werde geglichen/gleichgestellt sein

unmthu ונמתהו
und/(daß/...) wir töteten/töten ihn. und (wir) brachten ihn um. 

und (wir) ließen ihn sterben/umbringen

uns ונס

und (das/ein) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen. 

und (die/ eine) Signalstange/Flagge. und/(daß/...) (er/es) wird 

fliehen/entfliehen/entkommen/ weglaufen, und (er) flieht, und 

prüfe/versuche/übe/trainiere (du)!, und stell auf die Probe (du)!, 

und probier aus (du)!, und bringe in Versuchung (du)!

unsb ונסב

und/(dann/...) (er/es) wird sich 

drehen/ziehen/erstrecken/wenden/abwenden. und/ (dann/...) 

(er/es) wird abbiegen/umringen/umgeben/umstellen/umzingeln. 

und/(dann/...) (er/es) wird die Richtung ändern. und/(dann/...) 

(er/es) wird zuteil/zugewendet werden. und/(dann/...) (er/es) 

wird sich im Kreise stellen. und/(dann/...) (er/es) biegt/ bog ab. 

und/(dann/...) (er/es) wendet/wandte sich, und (wir) 

wandten/drehten uns. und (wir) 

umkreisten/umringten/umzingelten/durchstreiften/umgingen. 

und (wir) werden/ (wollen) umringen, und (wir) wandten (ab), 

und (wir) gingen um (etw) herum, und (wir) gingen umher, und 

(wir) irrten herum, und (wir) schlossen ein

unsbah ונסבאה und laßt uns trinken/zechen/saufen

unsbh ונסבה

und (sie) wird sich 

drehen/ziehen/wenden/abwenden/erstrecken. und (sie) wandte 

sich, und (sie) wird die Richtung ändern, und (sie) wird 

abbiegen/umringen/umgeben/ umstellen/umzingeln. und (sie) 

wird zugewendet/zuteil werden, und (sie) wird sich im Kreis 

stellen, und (die/eine) Fügung/Bestimmung (G'ttes). und (wir) 

wollen bringen/ 

wenden/wegschaffen/umringen/verändern/verwandeln. und 

(wir) wollen wenden/ umkreisen/umgehen lassen, und (wir) 

wollen einen Umweg machen lassen, und (wir) wollen ringsum 

aufstellen
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unsbu ונסבו
und (sie) werden sich drehen, und (sie) werden (sich) wenden, 

und (sie) werden sich im Kreise stellen, und (sie) werden 

umkreisen/abwenden/umringen/umgeben/ umstellen/umzingeln

unsgrh ונסגרה und laßt uns schließen/verschließen/zuschließen/einschließen

unsu ונסו
und (sie) werden fliehen/entkommen/weglaufen. Und (sie) 

fliehen/flohen. Und flieht (ihr)!

unsug ונסוג

und untreu/abtrünnig zu werden, und zu weichen, und 

abzuweichen/zurückzuweichen/ abzufallen, und sich 

zurückzuziehen, und (das/ein) Abweichen/Abfallen. und (er/es) 

wird sich zurückziehen, und (wir) wichen (ab/zurück)

unsue ונסוע und zu reisen/wandern. und aufzubrechen/weiterzuziehen. und 

(das/ein) Reisen/ Wandern/Aufbrechen/Weiterziehen

unsurh ונסורה

und (wir) wollen vom Wege abbiegen. und (wir) wollen den 

Weg verlassen, und (wir) wollen 

einkehren/weichen/abweichen/abfallen/weggehen/schwinden/v

erschwinden/ aufhören/ablassen. und (wir) wollen zur Seite 

gehen, und (wir) wollen uns entfernen, und (wir) wollen entfernt 

werden

unsxtM ונסחתם und (ihr) werdet ausgerissen/herausgerissen/vertrieben werden

unsC ונסך

und (er/es/man) wird gießen/ausgießen/salben/weihen. und 

(das/ein) Trankopfer, und (die/eine) Ausgießung, und (das/ein) 

Götzenbild/Gußbild. und (der/ein) Götze, und dein 

Fliehen/Entfliehen/Weglaufen/Entkommen

unsch ונסכה
und ihr (Sg) Trankopfer, und ihre (Sg) Ausgießung, und ihr (Sg) 

gegossenes Götzenbild

unschM ונסכהם
und ihre (PI) Trankopfer/Ausgießungen. Und ihre (PI) 

gegossenen Götzenbilder

unscu ונסכו
und sein Trankopfer, und seine Ausgießung, und sein 

Götzenbild/Gußbild/Götze

unsci ונסכי
und mein Gußbild/Götze/Trankopfer, und meine Ausgießung, 

und mein gegossenes Götzenbild

unscih ונסכיה
und ihre (Sg) Trankopfer/Ausgießungen. Und ihre (Sg) 

gegossenen Götzenbilder

unscihuN ונסכיהון (Chald): und ihre (PI) Trankopfer

unscihM ונסכיהם
und ihre (PI) Trankopfer/Ausgießungen. Und ihre (PI) 

Gußbilder/Götzen/Götzenbilder

Seite 1330



   

unsciM ונסכים
und (die) Trankopfer/Ausgießungen. Und (die) 

Gußbilder/Götzen

unslx ונסלח und es wird vergeben/verziehen werden

unsnu ונסנו
und/(dann/...) (wir) werden 

fliehen/weglaufen/entkommen/entfliehen. und/(daß/...) (wir) 

fliehen/flohen

unsni ונסני
und prüfe/versuche mich (du)!, und stell mich auf die Probe 

(du)!

unse ונסע

und (er/es) wird reisen/aufbrechen/weiterziehen/wandern. und 

(er/es) wird ausreißen (= v Pfosten/Zeltpflöcke). und (er/es) 

wird Zelt abbrechen. und/(dann/...) (er/es) bricht/ brach auf. 

und (er/es) wird abgebrochen/ausgerissen werden, und (wir) 

brachen auf, und (wir) reisten

unseh ונסעה und (wir) wollen aufbrechen/weiterziehen/wandern/reisen. Und 

(wir) brachen/brechen auf

unseu ונסעו

und/(dann/...) (sie) werden 

reisen/wandern/aufbrechen/weiterziehen. und/(dann/...) (sie) 

werden herausreißen (= v Pflöcke). und/(dann/welche/...) (sie) 

brechen/brachen auf. und (sie die) wandern

unsph ונספה

und (er/es) wird 

weggerafft/aufgegriffen/erwischt/vernichtet/getötet/ergriffen 

werden, und (er/es) wird zu Grunde gehen, und (er/es) wird 

umkommen

unspxu ונספחו und (sie) werden sich anschließen/zugesellen

unspr ונספר
und (wir) zählten/erzählten. Und (wir) zählten auf. Und (wir) 

schrieben/verkündeten

unsprh ונספרה und laßt uns zählen/erzählen/aufzählen/verkünden/schreiben

unsth ונסתה

und (du) wirst fliehen/entfliehen/weglaufen/entkommen. und 

(sie) wird prüfen/ versuchen/üben/trainieren/ausprobieren. und 

(sie) wird auf die Probe stellen, und (sie) wird gewöhnt sein, 

und (sie) wird in Versuchung bringen, und (sie) wird Versuch 

machen

unstM ונסתם und (ihr) werdet fliehen/weglaufen/entkommen
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unstrh ונסתרה und (sie) wird verborgen sein, und (sie) ist verborgen, und (sie) 

wird sich verbergen/ ve rstecken/verhüIlen

unstrt ונסתרת

und (die) verborgene(n) Schulden. (PI): und (das/ein) 

Verborgene(s). und sich verbergend/versteckend/verhüllend. 

und verborgen seiend, und (du) wirst dich 

verbergen/verstecken/verhüllen. und (du) wirst verborgen sein

unstrti ונסתרתי und/(daß/...) (ich) werde verbergen/verstecken/verhüllen mich

unebd ונעבד

und (wir) arbeiteten/bearbeiteten/dienten/verehrten. und (wir) 

arbeiteten als Sklave, und (wir) taten Dienst, und (wir) stellen 

her. und (wir) waren Knecht, und (er/es) wird 

bearbeibet/beackert werden

unebdh ונעבדה
und/(denn/...) (wir) wollen arbeiten/bearbeiten/dienen/verehren. 

und/(denn/...) (wir) wollen Knecht sein. und/(denn/...) (wir) 

wollen Dienst tun

unebdC ונעבדך
und (wir) dienten dir. Und/(so/…) (wir) werden dienen dir. Und 

(wir) verehrten dich

unebdM ונעבדם
und laßt uns ihnen dienen, und (wir) dienten ihnen, und (wir) 

anbeteten/verehrten/ bearbeiteten sie (PI)

unebdtM ונעבדתם und (ihr) werdet bearbeitet/beackert werden

unebr ונעבר

und (wir) zogen (vorbei/hindurch/vorüber). und (wir) gingen 

hindurch/hinüber/vorüber/ weiter, und (wir) 

durchquerten/segelten/übertraten/taumelten/überschritten. und 

(wir) wichen ab. und (wir) gingen unseren Weg. und (wir) 

gingen von einer Seite zur anderen

unebrh ונעברה

und (wir) wollen/möchten 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchgehen/durchqueren/übergehen/ 

hinübergehen/überschreiten/übertreten/übersetzen/durchgehen

/hindurch ziehen/ 

hindurchdringen/vorübergehen/vorüberziehen/weitergehen. 

und (wir) wollen/möchten unseren Weg gehen, und (wir) 

wollen/möchten von einer Seite zur anderen gehen, und/ 

(daß/...) (wir) darüber hin gehen

unedti ונעדתי

und (ich) werde eine Zusammenkunft verabreden, und (ich) 

werde mich einstellen/ einfinden, und (ich) werde 

erscheinen/zusammenkommen. und (ich) werde mich 

treffen/verabreden/offenbaren

uneh ונעה und Noa
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uneu ונעו

und/(da/...) (sie) werden 

schwanken/wanken/beben/zittern/umherirren/wandern/ 

schweben, und (sie) schwanken/wankten. und/(da/...) (sie) 

werden auf der Flucht sein und (sie) werden sich hin und her 

bewegen, und (sie) werden unstet sein. und/(da/...) (sie) 

zitter(te)n

uneuh ונעוה
und 

verschroben/verkehrt/gekrümmt/gebückt/erschreckt/irritiert/gebe

ugt seiend, und/ (aber/...) (der/ein) verkehrt seiend(e(r)) (von)

unezb ונעזב

und (er/es) wird verlassen/überlassen werden, und (er/es) wird 

verödet sein, und (der/ das/ein) verlassen/überlassen 

werdendie~ )/geworden~ ). und (wir) ließen/verließen/ 

überließen/erließen/hinterließen. und (wir) ließen 

ab/zurück/nach/los/frei

unezrti ונעזרתי
und (ich) werde Hilfe erhalten/erlangen. Und (ich) erhielt Hilfe, 

und (ich) werde Beistand erfahren

uneial ונעיאל und Negiel

uneiM ונעים
und angenehm/gut/geliebt/lieblich/hold/freundlich/liebreich. und 

(der/ein) geliebte(r)/ angenehme(t)/gute(r) (von), und (die/eine) 

Freude/Wonne (von)

unel ונעל

und (der/ein) Schuh, und (die/eine) Sandale, und (wir) 

gingen/stiegen/zogen hinauf, und (wir) bestiegen/kamen. und 

(er/es) wird (sich) Schuhe anziehen. und (er/es) wird 

schließen/verschließen/verriegeln/binden. und (er/es) 

verriegelt(e). und schließ/ verriegele (du)!

unelh ונעלה

und (wir) wollen aufsteigen, und laßt uns hinaufgehen. 

und/(daß/...) (wir) stiegen auf/ hinauf. und/(daß/...) (wir) gingen 

hinauf, und (er/es) wird sich erheben/zurückziehen/ entfernen, 

und (er/es) wird erhaben sein, und (er/es) wird 

ablassen/zurückweichen/ aufsteigen/schweben/aufhören. 

und/(daß/...) (er/es) erhebt/erhob sich, und (er/es) wird den 

Rückzug antreten. und (er/es) wird heraufgeführt werden

unelut ונעלות und (die) Schuhe/Sandalen. Und verschlossen/verriegelt

uneliC ונעליך und deine Schuhe/Sandalen

unelicM ונעליכם und eure Schuhe/Sandalen
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unelinu ונעלינו und unsere Sandalen/Schuhe

unelC ונעלך und dein~ Sandale/Schuh

unelM ונעלם
und verborgen/verheimlicht seiend/werdend. und (der/ein) 

verborgen seiend(e(r)). und (er/es) wird verborgen/verheimlicht 

sein/werden. und (er/es) ist/war/wird/wurde verborgen

unelmh ונעלמה
und verborgen/verhüllt seiend, und (die/eine) verborgen 

seiende, und (sie) wird verborgen/verhüllt sein. und/(denn/...) 

(sie) ist verborgen

uneM ונעם
und Naam. Und (die/eine) 

Lieblichkeit/Huld/Gnade/Freundlichkeit/Anmut

unemh ונעמה und Naama. und (sie) wird gut/angenehm/lieblich sein, und 

(sie) wird eine Freude sein, und (sie) wird gut gehen

unemid ונעמיד
und (wir) setzen ein/fest. und (wir) stellten (hin/vor/auf). und 

(wir) ließen stehen, und (wir) stellten wieder her. und (wir) 

legten fest, und (wir) bestimmten, und (wir) richteten auf

unemN ונעמן und/(nämlich/…) Naaman

unenwu ונענשו
und (sie) werden bestraft werden, und (sie) werden bestraft, 

und (sie) werden mit einer Buße belegt werden, und (sie) 

werden um Geld gestraft werden

uneph ונעפה und (wir) flogen/flatterten/verschwanden/verschwinden

unekw ונעקש
und krumm/gekrümmt/verkehrt seiend. Und/(aber/...) (der/ein) 

krumm seiend(e®) (von)

uner ונער

und (die/eine) Jugend. und/(aber/...) (der/ein) 

Knabe/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. und (der/ein) junge(r) 

Mann, und schüttelnd/ausschüttelnd/ablassend. und kahl/ 

leergeschüttelt seiend, und (der/ein) kahl/leergeschüttelt 

seiende(r). und (er/es) wird schütteln/brüllen/treiben/stürzen. 

und (er/es) stürzt(e)

unerh ונערה
und Naara. und (das/ein) Mädchen, und (die/eine) junge Frau, 

und (die/eine) Magd/ Jungfrau/Dienerin. und ihr (Sg) 

Knabe/Junge/Diener/Knecht

uneru ונערו
und sein Diener/Knecht/Junge/Knabe/Jüngling. Und (sie) 

werden brüllen

uneri ונערי
und (die) Knaben/Knechte/Jungen/Diener von. und (die) 

jungen Männer von. und meine Jugend, und meine 

Knaben/Diener
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unerih ונעריה und Nearja. und ihre (Sg) Knaben/Diener/Knechte/Jungen. und 

ihre (Sg) jungen Männer. (PI): und ihre (Sg) Jugend

uneriM ונערים
und/(als/…) (die) Knaben/Jungen/Diener/Knechte. Und/(als/…) 

(die) junge(n) Männer

unerth ונערתה und nach Naarath

unerti ונערתי
und meine Dienerinnen/Mägde/Mädchen/Jungfrauen. und 

meine jungen Frauen, und (ich) werde 

schütteln/ausschütteln/abschütteln

unertih ונערתיה
und ihre (Sg) Mädchen/Dienerinnen/Mägde. Und ihre (Sg) 

jungen Frauen

unew ונעש

und (wir) 

machten/erwarben/erzeugten/arbeiteten/erarbeiteten/schufen/b

ereiteten/ taten/verfertigten/erzielten/vollbrachten. und (wir) 

führten aus. und (wir) brachten hervor, und (wir) stellten her. 

und (wir) strengten uns an. und (wir) mühten uns ab. und (wir) 

richteten her/zu 

unewh ונעשה

und (wir) wollen/möchten 

machen/tun/schaffen/erzeugen/bereiten/vollbringen/ 

ausführen/hervorbringen/zurichten/arbeiten/herstellen/verfertige

n/erzielen/erarbeiten/ 

erwerben/herrichten/ausüben/zubereiten/erringen/beistehen. 

und laßt uns machen, und (wir) machten/taten/.... und/(da/...) 

(er/es) wird/(sollte) gemacht/getan/zubereitet/ 

abgehalten/veranstaltet werden, und (es) wird geschehen

unewiM ונעשים
und gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet 

werdend, und (die (PI)) gemacht werdend(e(n)). und 

geschehend

unewnh ונעשנה

und/(daß/...) (wir) werden 

machen/tun/schaffen/erzeugen/bereiten/zubereiten/ 

erwerben/vollbringen/ausführen/hervorbringen/zurichten/erringe

n/verfertigen/ erarbeiten/herrichten sie (Sg)

unetur ונעתור
und sich erbitten/erweichen (zu) lassen, und (das/ein) 

SichErbittenLassen/ 

SichErweichenLassen/GnädigGestimmtSein/E !?hören

unetr ונעתר
und (er/es) wird sich erbitten lassen, und (er/es) wird erhören, 

und (er/es) wird sich erweichen lassen, und (er/es) wird gnädig 

gestimmt sein, und (er/es) wird sich erbitten
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unetrut ונעתרות und reichlich/trügerisch seiend, und (die (PI)) reichlich 

seiend(e(n)). und sich erbitten lassend, und erhörend

unP ונף und Noph (= Memphis)

unpg ונפג und Nepheg

unpuY ונפוץ

und zu zerschlagen/zerschmettern. und (das/ein) 

Zerschlagen/Zerschmettern (von), und (wir) zerstreuten (uns), 

und (wir) breiteten uns aus. und (wir) vertrieben, und (wir) 

lebten im Überfluß, und zerschlagen/zerschmettert

unpxti ונפחתי
und (ich) werde 

einhauchen/blasen/einblasen/anfachen/dampfen/sieden/ausha

uchen/ schwinden. und/(da/...) (ich) blase/blies ein

unpilh ונפילה

und laßt uns das Los werfen, und laßt uns zu Fall bringen, und 

laßt uns losen/fällen/ 

werfen/niedermachen/töten/ablassen/verteilen. und laßt uns 

fallen lassen

unpiw ונפיש und Naphisch

unpl ונפל

und/(aber/...) (er/es) wird 

fallen/niederfallen/auffallen/abfallen/einfallen/sterben/ 

absteigen/hinsinken/darniederliegen/ausgehen/herabkommen. 

und (er/es) wird sich stürzen/werfen/lagern. und (er/es) wird 

sich fallen lassen, und (er/es) wird absteigen (= v Reittier), und 

(er) wird niedersteigen. und/(aber/...) (er/es) fällt/fiel 

(nieder/ab). und/(aber/...) (er/es) wird geringer/hinfällig werden, 

und (er) fällt ab (= läuft über (zum Feind)), und (die/eine) 

Fehlgeburt, und (die/eine) vorzeitige Geburt, und (das/ein) 

Fehlgeborene(s). und (der/ein) fallend(e(r))

unplaut ונפלאות
und (die) Wunder/Wundertaten. und (die) wunderbare(n) 

Werke G'ttes. und (die (PI)) zu schwer seiend(e(n)). und (die 

(PI)) unmöglich/ungeheuer seiend(e(n))

unplautiu ונפלאותיו

und seine 

wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden, und seine wunderbar vorkommenden, und seine zu 

schwer seienden, und seine wunderbaren Werke
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unplatiu ונפלאתיו

und seine 

wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden, und seine wunderbar vorkommenden, und seine zu 

schwer seienden, und seine wunderbaren Werke

unplh ונפלה

und/(daß/...) (sie) wird 

fallen/niederfallen/einfallen/auffallen/abfallen/hinsinken/ 

verfallen/sterben/darniederliegen/ausgehen. und (sie) fällt, und 

(sie) wird sich stürzen/ werfen, und (sie) wird hinfällig werden, 

und (sie) wird sich fallen lassen, und (sie) wird geringer sein, 

und laßt uns fallen, und laß uns 

sterben/absteigen/fallen/niederfallen/ 

hinsinken/darniederliegen/verfallen/losen/entgleisen. und laß 

uns uns werfen/stürzen

unplu ונפלו

und/(ja/...) (sie) werden fallen (auf), und (sie) werden 

verfallen/sterben/einfallen/ 

abfallen/niederfallen/hinsinken/daniederliegen/losen. und (sie) 

werden hinfällig werden, und (sie) werden sich stürzen/werfen. 

und (sie) werden geringer/gefallen sein, und (sie) werden sich 

fallen lassen, und (sie) werden absteigen (= v Reittier), und 

(sie) werden schwinden (Hüfte), und (sie) werden werfen (= v 

Los), und (sie) werden geboren werden. und(so/...) (sie) 

fallen/fielen. und fallt (ihr)!, und sinkt hin (ihr)!

unplinu ונפלינו
und/(daß/...) (wir) werden ausgesondert/ausgezeichnet 

werden. und/(daß/...) (wir) werden ausgezeichnet/vorzüglich 

sein. und/(daß/...) (wir) werden wunderbar gemacht sein

unpll ונפלל und (er/es) wird fallen

unplt ונפלת

und (du) wirst fallen, und fallend (auf), und gefallen/geringer 

seiend, und sich stürzend/ werfend, und 

einfallend/niederfallend/verfallend/hinsinkend/sterbend/darniede

rliegend/ einfallend/losend/abfallend. und hinfällig werdend, 

und sich fallen lassend, und absteigend (= v Reittier), und 

schwindend (= v Hüften), und werfend (= v Los)

unplth ונפלתה

und/(daß/...) (du) wirst fallen (auf), und (du) wirst 

hinsinken/niederfallen/sterben/ 

darniederliegen/absteigen/einfallen/verfallen/losen/abfallen. 

und (du) wirst dich fallen lassen, und (du) wirst gefallen sein, 

und (du) wirst geringer sein, und (du) wirst dich werfen/stürzen. 

und (du) wirst hinfällig werden
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unplti ונפלתי

und (ich) werde fallen (auf), und (ich) werde mich fallen lassen, 

und (ich) werde 

absteigen/sterben/darniederliegen/einfallen/verfallen/losen/abfal

len/niederfallen/ hinsinken, und (ich) werde gefallen sein (= im 

Kampf), und (ich) werde das Los werfen, und (ich) werde 

geringer sein, und (ich) werde mich werfen/stürzen. und (ich) 

werde hinfällig werden

unpltM ונפלתם

und (ihr) werdet 

fallen/sterben/niederfallen/hinsinken/einfallen/verfallen/absteige

n/ darniederliegen/losen/abfallen. und (ihr) werdet euch 

werfen/stürzen. und (ihr) werdet hinfällig werden, und (ihr) 

werdet euch fallen lassen, und (ihr) werdet fallen auf, und (ihr) 

werdet das Los werfen, und (ihr) werdet geringer sein

unpN ונפן
und (wir) wandten, und (wir) wandten uns (hin/zu/ab). Und (wir) 

gingen hin/weg

unpY ונפץ

und (er/es) wird sich zerstreuen, und (er/es) wird 

davonlaufen/abstammen/ 

zerschlagen/zerschmettern/zerschmeißen/zertrennen. und (er) 

zerschmettert, und (er/ es) wird verstreut werden, und (er/es) 

wird auseinandernehmen lassen, und (der/ein) 

Wolkenbruch/Sturm. und (der/ein) überschwemmende(r) Regen

unpyu ונפצו

und (sie) werden 

abstammen/davonlaufen/zerschmettern/zerschmeißen/zerschla

gen/ zertrennen, und (sie) werden sich zerstreuen, und (sie) 

werden zerstreut werden

unpyut ונפצות
und sich ausbreitend, und zerstreut werdend, und 

zerschlagen/zerschmettert. und (die (PI)) zerstreut 

werdende(n)/gewordene(n) (von)

unpyti ונפצתי und (ich) werde zerschmettern/zerschlagen. und (ich) 

zerschmettere, und (ich) werde auseinandernehmen lassen

unpytiM ונפצתים und (ich) werde auseinandernehmen lassen sie (PI), und (ich) 

werde zerschmettern/ zerschmeißen/zertrennen sie (PI)

unpk ונפק
(Chald): und herausgehend/herauskommend/ergehend. 

(Chald): und (der/ein) herausgehend(e(r)). (Chald): und 

unterwegs seiend

unpkdt ונפקדת

und/(dann/...) (du) wirst 

vermißt/heimgesucht/bestraft/gestraft/aufgefordert werden. 

und/(dann/...) (du) wirst fehlen. und/(dann/...) (du) wirst 

Rechenschaft ablegen. und/ (dann/...) (du) wirst einen Auftrag 

erhalten
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unpkxu ונפקחו und/(daß/...) (sie) werden geöffnet/aufgetan werden

unpkta ונפקתא
(Chald (Sg)): und die Kosten. (Chald): und der Aufwand. 

(Chald): und die Ausgabe

unprw ונפרש
und (wir) streckten aus (= v Hand), und (wir) 

erhoben/entfalteten. und (wir) breiteten aus. und (wir) 

spannten/zerlegten. und (wir) brachen (= v Brot)

unpw ונפש

und jemand. und/(daß/aber/...) (die/eine) 

Seele/Duft/Empfindung/Person (von), und (das/ein) 

Geschöpf/Lebewesen/Gemüt/Leben (von), und (der/ein) 

Mensch/Atem/ Hauch/Körper/Leib (von), (coli Sg) und (die) 

Seelen (von), und (er/es) wird atmen/ aufatmen

unpwu ונפשו

und/(aber/...) sein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Leben/Lebewesen/Ti

er/ Gemüt/Leben/Atem/Hauch/Körper/Leib/Selbst. und (sie) 

werden zerstreut sein, und (sie) werden sich zerstreuen

unpwut ונפשות
und (die) 

Seelen/Personen/Lebewesen/Tiere/Menschen/Geschöpfe/Gefü

hle/Körper/ Leiber (von)

unpwi ונפשי und/(aber/...) meine Seele/Duft/Empfindung/Person. und mein 

Lebewesen/Gemüt/ Leben/Atem/Haucb/Körper/Leib

unpwcM ונפשכם
und eure Seele/Empfindung/Stimming. Und euer 

Gemüt/Leben/Wunsch/Gefühl/Körper/ Leib

unpwM ונפשם

und ihr~ (PI) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/ Körper/Leib. (coli Sg): und ihre (PI) Seelen, und sie 

(Sg) selbst

unpwnu ונפשנו
und unser~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/ Tier/Wesen/Körper/Leib. (ooll Sg): und unsere Seelen

unpt ונפת

und (das/ein) Hochland von. und (der/ein) Hügel von. und 

(die/eine) Erhebung von. und (die/eine) Schwinge von. und 

(das/ein) Sieb von. und (die/eine) Höhe/Anhöhe. und (der/ein) 

Hügel/Honig/Wabenhonig/Honigseim (von)

unptxh ונפתחה
und/(denn/…) (wir) wollen öffnen/aufmachen. Und (wir) 

machten auf

unptli ונפתלי und Naphtal
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unya ונצא
und/(daß/...) (wir) gingen/gehen hinaus/hervor/weg/aus/heraus. 

und (wir) zogen aus/ ab. und (wir) kamen heraus/hervor. und 

(wir) stammten ab. und (zu) fliegen, und (das/ ein) Fliegen

unybu ונצבו
und (sie) werden sich stellen, und (sie) stellten sich, und (sie) 

werden stehen/ hinstellen, und (sie) werden gestellt/gesetzt 

werden

unybt ונצבת und/(da/...) (du) wirst dich stellen. und/(da/...) (du) wirst stehen, 

und (du) wirst gestellt/ gesetzt sein/werden (über)

unydk ונצדק
und/(dann...) (er/es) wird in seinem Recht wiederhergestellt 

werden

unyh ונצה
und (die/eine) Blüte/Blume. und ihre (Sg) Blüte/Blume. und 

(das/ein) Gefieder. (Sg) und (die) Federn, und (die/eine) 

Schwinge, und (der/ein) Flügel

unyumh ונצומה und/(so/…) (wir) fasteten

unyib ונציב
und Nezib. und (die/eine) Säule (von/aus). und (die/eine) 

Wache/Besatzung (von), und (der/ein) 

Posten/Vorposten/Statthalter/Beamte(r)/Vorsteher (von)

unyiri ונצירי

und (die (PI)) 

bewahrt(e(n))/verwahrt(e(n))/versteckt(e(n))/geschützt(e(n))/ 

beschützt(e(n))/beachtet(e(n))/beobachtet(e(n))/bewacht(e(n))/g

ehütet(e(n))/ gehalten(e(n))/belagert(e(n)) (von)

unyltM ונצלתם und (ihr) werdet plündern/rauben/retten

unyek ונצעק und (wir) schrien/riefen/lärmten/jammerten. und (wir) wurden 

zusammengerufen, und (wir) kamen zusammen

unyyiM ונצצים
und glänzend/blinkend/schimmernd. Und (die (PI)) 

glänzend(e(n))

unyr ונצר

und 

bewachend/beachtend/beobachtend/hütend/bewahrend/schütz

end/haltend/ verwahrend/versteckend/belagernd. und (der/ein) 

bewachend(e(r))/beachtend(e(r)) (von), und (der/ein) 

Sproß/Schößling/Sprößling

unyrbu ונצרבו
und (sie) werden versengt werden, und (sie) werden erhitzt 

sein, und (sie) werden glühen
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unyrut ונצרות

und (die (PI)) Verborgenheiten, und (die (PI)) 

versteckt(e(n))/bewahrt(e(n))/verwahrt(e(n))/bewacht(e(n))/besc

hützt(e(n))/beachtet(e(n))/beobachtet(e(n))/gehütet(e(n))/gesch

ützt(e(n))/gehalten(e(n))/belagert(e(n))

unyrt ונצרת

und (die/eine) 

versteckt(e)/verborgen(e)/bewacht(e)/gehütet(e)/verwahrt(e) 

(von), und (die/eine) 

bewahrt(e)/beachtet(e)/beobachtet(e)/beschützt(e)/belagert(e) 

(von)

unyth ונצתה

und/(so/...) (sie) wird sich entzünden, und (sie) wird 

entbrennen, und (sie) wird verbrannt sein/werden. und (sie) 

wird angezündet werden. (Sg): und ihre (Sg) Federn, und ihr 

(Sg) Gefieder

unkb ונקב
und 

verwünschend/lästernd/durchbohrend/durchstechend/bestimme

nd/festlegend/ nennend

unkbh ונקבה

und weiblich, und (das/ein) Weib/Weibchen/Mädchen. und 

(die/eine) Frau, und setze/ lege fest (du)!, und nenne/bestimme 

(du)!, und (er/es) wird sie (Sg) durchbohren/ 

durchstechen/bestimmen/festlegen/nennen/lästern/verwünsche

n

unkbiC ונקביך und deine Vertiefungen/Flöten

unkbyu ונקבצו
und (sie) werden sich versammeln, und (sie) werden 

versammelt werden

unkd ונקד
und punktiert/gefleckt/gesprenkelt. und (der/das/ein) 

punktierte~/gefleckte~/gesprenkelte~ . und (der/ein) 

Schäfer/Schafzüchter/Schafhirt/Viehzüchter

unkdiM ונקדים

und (die) punktierte~/gefleckte?, und 

punktiert/gefleckt/gesprenkelt. und zerbröselt/ krümelig, und 

(die) Krumen/Krusten/Krümmelkuchen/Backwerke/Kuchen. 

und (die) Schäfer/Schafzüchter/Schafhirten/Viehzüchter

unkdw ונקדש und (er/es) wird geheiligt werden, und (er/es) wird heilig 

gehalten werden, und (er/es) wird sich als heilig erweisen

unkdwti ונקדשתי

und/(denn/so/...) (ich) werde mich als heilig erweisen. 

und/(denn/...) (ich) werde geheiligt werden. und/(denn/...) (ich) 

werde heilig gehalten werden, und (ich) erweise/ erwies mich 

als heilig
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unkh ונקה

und/(aber/...) für rein/unschuldig zu erklären. und/(aber/...) 

(das/ein) FürReinErklären/ FürUnschuldigErklären. 

und/(dann/...) (er/es) wird rein/unschuldig/unsträflicb/ 

ungestraft/frei/ledig/leer/geräumt sein. und/(dann/...) (er/es) 

wird frei/entbunden sein von. und/(dann/...) (er/es) wird 

davonkommen. und/(dann/...) (er/es) wird nicht bestraft 

werden, und (er/es) wird für rein/unschuldig erklären/halten. 

und (er/es) wird lossprechen, und (er/es) wird ungestraft 

lassen, und (er/es) wird davonkommen lassen, und (er/es) wird 

von Schuld frei sprechen

unkuh ונקוה und (wir) warteten/warten/harrten/hofften. Und (wir) lauerten auf

unkuu ונקוו und (sie) werden sich sammeln

unkumh ונקומה und (wir) wollen aufstehen/aufsteigen/stehen. und (wir) wollen 

unsaufmachen/ erheben, und laßt unsaufstehen

unkx ונקח
und (wir) nahmen (mit/weg/ein/an). Und (wir) 

ergriffen/faßten/brachten

unkxh ונקחה

und (wir) wollein/(müssen) 

nehmen/holen/fassen/ergreifen/wegnehmen/bringen/ 

mitnehmen/einnehmen/annehmen. und (wir) wollen in Besitz 

nehmen, und laßt uns nehmen/holen

unkou ונקטו
und (sie) werden sich selbst verabscheuen, und (sie) werden 

Ekel empfinden (an)

unkotM ונקטתם
und (ihr) werdet euch selbst verabscheuen, und (ihr) werdet 

Ekel empfinden an

unki ונקי und rein/unschuldig/frei/ledig/ungestraft/unsträflich. und frei 

von. und (der/ein) reine(r)/ freie(r)/unschuldige®

unkiynh ונקיצנה
und (wir) ängstigten/erschreckten sie (Sg). und (wir) wollen 

ängstigen sie (Sg). und (wir) flößten Furcht/Schrecken ein sie 

(Sg)

unkit ונקית

und/(dann/...) (du) wirst entbunden sein (von). und/(dann/...) 

(du) wirst rein/unschuldig/ 

unsträflich/ungestraft/frei/ledig/leer/geräumt sein. und/(dann/...) 

(du) wirst nicht bestraft werden. und/(dann/...) (du) wirst 

davonkommen
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unkiti ונקיתי

(mit von): und (ich) werde frei/entbunden sein von. und (ich) bin 

frei von. und (ich) werde davonkommen, und (ich) werde 

unschuldig/leer/rein/unsträflich/ledig/geräumt sein, und (ich) 

werde nicht bestraft werden, und (ich) werde für unschuldig 

halten/ erklären, und (ich) werde davonkommen lassen, und 

(ich) werde von Schuld freisprechen, und (ich) werde straflos 

lassen

unkl ונקל
und (er/es) wird (zu) gering sein, und (er/es) wird 

unbedeutend/leicht/leichtfüßig/ schnell sein, und (er/es) wird 

dahineilen, und (er/es) wird sich demütigen

unklh ונקלה

und/(da/...) (er/es) wird gering/verachtet sein/werden. 

und/(da/...) (er/es) wird geschätzt/geschmäht werden, und 

(er/es) wird berufen werden. und/(daß/...) verachtet/ 

gering/unbedeutend/leicht/schnell/leichfüßig seiend, und 

dahineilend, und sich demütigend, und verdorrt seiend, und 

(der/ein) gering/verachtet seiende(r)

unklti ונקלתי
und (ich) werde/(will) (zu) gering/unbedeutend sein, und (ich) 

werde mich demütigen, und (ich) werde 

leicht/leichtfüßig/schnell sein, und (ich) werde dahineilen

unkM ונקם
und (die/eine) Rache/Strafe/Vergeltung (von), und 

bestrafend/vergeltend/rächend. und den Zorn auslassend, und 

(der/ein) bestrafend(e(r))/vergeltend(e(r))

unkmu ונקמו
und (sie) werden sich rächen. und/(indem/...) (sie) rächten sich, 

und (sie) werden Rache nehmen, und (sie) werden gerächt 

werden

unkmni ונקמני und (er/es) wird rächen/vergelten/strafen/bestrafen mich

unkmti ונקמתי

und (ich) werde Rache nehmen. und/(denn/...) (ich) werde 

(mich) rächen. und/(denn/...) (ich) werde vergelten, und (ich) 

werde gerächt werden, und (ich) räch(t)e mich, und meine 

Rache/Vergeltung

unknh ונקנה und (er/es) wird gekauft werden

unkP ונקף und (er/es) wird fällen/roden/abreißen/niederschlagen
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unkra ונקרא

und (wir) riefen (an/aus/herbei/zusammen). und (wir) 

nannten/lasen. und (wir) luden ein. und (wir) 

begegneten/trafen. und (er/es) wird 

gerufen/genannt/benannt/erwähnt/ gelesen werden, und (er/es) 

wird zufällig sein/kommen. und (er/es) wird begegnen/ 

erscheinen/finden. und (er/es) wird sich treffen, und 

gerufen/berufen/ 

zusammengerufend/gelesen/angerufen/genannt/benannt/erwäh

nt werdend/geworden

unkrah ונקראה
und (sie) wird 

gerufen/berufen/zusammengerufen/gelesen/angerufen/genannt

/ benannt/erwähnt werden, und (sie) wird/wurde gerufen

unkrb ונקרב

und/(dann/...) (er/es) wird sich nähern. und/(dann/...) (er/es) 

wird herzutreten/ herantreten, und (wir) näherten uns. und (wir) 

kamen näher, und (wir) nahten heran, und (wir) traten hinzu, 

und (wir) kamen zu Hilfe, und (wir) erreichten/opferten/ 

überreichten/bedrängten/nahten. und (wir) brachten 

(nahe/vor/dar). und/(so/...) (wir) möchten opfern/darbringen. 

und (wir) ließen herannahen

unkrbh ונקרבה

und (wir) wollen erreichen/bedrängen. und (wir) wollen uns 

nähern, und (wir) wollen näherkommen, und (wir) wollen 

nahen/herannahen/hinzutreten. und (wir) wollen zu Hilfe 

kommen

unkrbtM ונקרבתם
und (ihr) werdet herantreten/herzutreten. Und (ihr) werdet euch 

nähern

unkth ונקתה

und/(dann/...) (sie) wird 

unschuldig/leer/rein/unsträflich/ledig/geräumt sein. 

und/(dann/...) (sie) wird nicht bestraft werden. und/(dann/...) 

(sie) wird frei/entbunden sein von (etw). und/(dann/...) (sie) wird 

davonkommen, und (sie) ist/war geräumt/leer/ledig

unr ונר
und Ner. Und/(aber/…) (das/ein) Licht (von), und (die/eine) 

Lampe/Leuchte (von)

unra ונרא

(Qere (mit He)): und (wir) sahen/sehen (ein/an). (Q): und (wir) 

nahmen wahr. (Q): und (wir) 

verstanden/besahen/erkannten/erfuhren/erlebten. (Q): und 

(wir) ersahen uns. (Q): und (wir) wählten aus. (Q): und (wir) 

fanden/kundschafteten heraus
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unrah ונראה

und/(da/...) (wir) sahen (an/ein). und/(daß/...) (wir) sehen 

mögen, und (wir) nahmen wahr, und (wir) 

besahen/betrachteten/ersahen/erkannten/erfuhren/erlebten. 

und (wir) wollen sehen, und laßt uns sehen. und/(dann/...) 

(er/es) wird erscheinen, und (er/es) erscheint/erschien. 

und/(dann/...) (er/es) wird sich zeigen/offenbaren. 

und/(dann/...) (er/es) wird sich sehen lassen. und/(daß/...) 

(er/es) wird sichtbar sein. und/(daß/...) (er/ es) wird gesehen 

werden

unrahu ונראהו
und/(daß/...) (wir) sahen ihn (an), und (wir) 

verstanden/betrachteten/besahen/ erkannten ihn. und (wir) 

nahmen ihn wahr, und (wir) wählten ihn aus

unraut ונראות
und gefürchtet werdend, und ehrfürchtig/geachtet seiend. (PI): 

und (das/ein) gefürchtet werdende(s). (PI): und (das/ein) 

ehrfürchtig/geachtet seiende(s)

unrath ונראתה

und/(daß/...) (sie) wird gesehen werden. und/(daß/...) (sie) wird 

erscheinen. und/(daß/...) (sie) wird sichtbar sein. und/(daß/...) 

(sie) wird sich zeigen/offenbaren. und/(daß/...) (sie) wird sich 

sehen lassen

unrgl ונרגל und Nergal. (und Nergal Sar Ezer)

unrgN ונרגן
und verleumdend/murrend/murmelnd/grummelnd. und (der/ein) 

verleumdend(e(r)). und sich mürrisch zeigend, und (der/ein) 

Zänker/Verleumder

unrd ונרד
und (wir) stiegen/kamen hinab, und (wir) kamen/gingen 

herunter, und (wir) gingen hinab/herunter. und (wir) warfen 

nieder, und (die/eine) Narde

unru ונרו und seine Leuchte/Lampe, und sein Licht

unrummh ונרוממה
und laßt uns 

hochheben/erheben/erhöhen/rühmen/preisen/hochhalten. und 

laßt uns Achtung verschaffen, und laßt uns Schutz gewähren

unrnnh ונרננה und (wir) wollen uns freuen, und (wir) wollen jubeln/jauchzen

unrpa ונרפא
und (er/es) wird geheilt/heil/ganz/repariert werden, und (er/es) 

wird heilen, und (er/es) heilt€

unrpau ונרפאו
und/(so/...) (sie) werden 

heil/geheilt/ganz/repariert/ausgebessert/gesund/ 

wiederhergestellt werden, und (sie) werden heilen

unrY ונרץ und (er/es) wird gebrochen/zerbrochen sein/werden. und (es) 

wird zerbrochen, und (er/ es) wird vernichtet werden
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unryh ונרצה
und (er/es) wird gern entgegengenommen werden, und (er/es) 

wird wohlgefällig sein, und (er/es) wird in Zahlung genommen 

werden

unrtih ונרתיה und ihre (Sg) Lichter/Leuchten/Lampen

unrtihM ונרתיהם und ihre (PI) Lichter/Leuchten/Lampen

unwa ונשא

und/(dann/so/daß/...) (er/es/man) wird 

heben/erheben/aufheben/tragen/ertragen/ 

forttragen/nehmen/anheben/annehmen/wegnehmen/auferlegen

/vergeben/bringen. und/(dann/...) (er/es) wird Rücksicht 

nehmen. und/(dann/...) (er/es) wird mächtig/ erhaben sein. 

und/(dann/...) (er/es) wird auf sich nehmen. und/(daß/als/...) 

(er/es) wird gehoben/erhoben/getragen/weggenommen/erhöht 

werden, und (er/es) wird sich erheben, und (er/es) wird 

helfen/unterstützen/erhöhen/erleichtern. und (er/es) wird zum 

Ansehen bringen, und (er/es) trägt/trug (fort), und (er/es) 

erhebt/erhob (sich), und (wir) trugen (weg), und (wir) nahmen 

weg. und (der) tragend, (und (der) tragend Geräte/Schild): und 

(der/ein) Waffenträger/Schildträger. und hebend/gehoben/ 

erhoben, und (der/ein) erhöht/getragen 

werdend(e(r))/geworden(e(r)). und (der/ein) mächtig/erhaben 

seiend(e(r)). und (er/es) wird leihen/ausleihen/darleihen. und 

(er/es) wird gegen Zins verleihen, und (der/ein) 

Geldverleiher/Wucherer. (Chald): und (er/es) nahm (weg)

unwau ונשאו

und/(so/ja/...) (sie) werden 

tragen/heben/aufheben/anheben/aufladen/erheben/ 

forttragen/ertragen/nehmen/annehmen/wegnehmen/auferlegen. 

 und (sie) nehmen/ nahmen weg. und (sie) unterstützten, und 

(sie) werden auf sich nehmen, und (sie) werden Rücksicht 

nehmen, und (er/es) wird heben/aufheben/erheben ihn. 

und/(wenn/...) (er/es) hebt/hob ihn (auf), und (sie) werden sich 

täuschen lassen, und (sie) werden getäuscht werden

unwauM ונשאום

und (sie) werden tragen sie (PI), und (sie) trugen sie (PI), und 

(sie) werden heben/ 

aufheben/aufladen/erheben/forttragen/ertragen/nehmen/anneh

men/wegnehmen/ auferlegen sie (PI), und (sie) werden auf 

sich nehmen sie (PI)
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unwaiM ונשאים

und 

tragend/hebend/erhebend/anhebend/ertragend/aufladend/nehm

end/wegnehmend/ forttragend/annehmend/vergebend. und auf 

sich nehmend, und mächtig/erhaben seiend, und Rücksicht 

nehmend, und (die (PI)) Rücksicht nehmend(e(n)). und (die) 

Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter. und (die) 

Dünste/Nebel. und leihend, und (die (PI)) leihend(e(n)). und 

gegen Zins verleihend

unwaC ונשאך
und (er/es) wird dich heben/erheben. und (es) erhebt dich, und 

(er/es) wird dich tragen/ 

ertragen/aufheben/nehmen/wegnehmen

unwalh ונשאלה
und (wir) wollen 

fragen/befragen/bitten/erbitten/fordern/verlangen/forschen/ 

nachforschen/wünschen/ermitteln

unwaM ונשאם
und hebe sie (PI) (hoch) (du)!, und 

trage/erhöhe/unterstütze/erleichtere sie (PI) (du) und bringe zu 

Ansehen sie (PI) (du)!, und hilf ihnen (du)!

unwar ונשאר
und (er/es) wird bleiben/übrigbleiben/zurückbleiben. Und 

(er/es) wird übriggelassen gelassen werden

unwaru ונשארו
und/(da/...) (sie) werden übrigbleiben/zurückbleiben. und (sie) 

blieben übrig, und (sie) werden als Rest bleiben, und (sie) 

werden übrig gelassen werden

unwartM ונשארתם und (ihr) werdet übrigbleiben/zurückbleiben. und (ihr) werdet 

als Rest bleiben, und (ihr) werdet übriggelassen werden

unwat ונשאת

und 

hebend/erhebend/aufhebend/anhebend/tragend/ertragend/aufla

dend/bringend/ nehmend/wegnehmend/auferlegend. und auf 

sich nehmend, und Rücksicht nehmend, und erhaben/mächtig 

seiend, und (die/eine) hebend(e). und sich erhebend, und 

gehoben/erhoben/getragen/weggetragend/weggeschafft/erhöht/

weggenommen werdend, und erhaben seiend, und (die/eine) 

sich erhebend(e). und/(so/...) (du) wirst tragen/erheben. 

und/(dann/die/...) (du) wirst 

heben/anheben/erheben/aufheben/tragen/ 

ertragen/forttragen/aufladen/annehmen/wegnehmen/auferlegen

/vergeben. und/(da/...) (du) wirst auf dich nehmen, und (du) 

wirst erhaben/mächtig sein, und (du) wirst Rücksicht nehmen
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unwati ונשאתי

und/(dann/...) (ich) werde 

ertragen/tragen/heben/aufheben/aufladen/forttragen/ 

nehmen/annehmen/wegnehmen/erheben. und/(dann/...) (ich) 

werde Rücksicht nehmen. und/(dann/...) (ich) werde auf mich 

nehmen

unwatM ונשאתם

und (ihr) werdet 

ertragen/tragen/heben/aufheben/aufladen/forttragen/nehmen/ 

annehmen/wegnehmen. und (ihr) werdet Rücksicht nehmen, 

und (ihr) werdet auf euch nehmen. und/(ja/...) (ihr) tragt/trugt

unwatni ונשאתני und (du) wirst mich 

nehmen/aufheben/aufladen/ertragen/heben/tragen/forttragen

unwb ונשב

und (wir) brachten/zogen/wiesen zurück, und (wir) gaben 

zurück/wieder. und (wir) wandten (um), und (wir) 

erquickten/heilten/retteten. und (wir) wohnten/saßen/blieben. 

und (wir) wären geblieben, und (wir) ließen uns nieder, und 

(wir) ließen wohnen/sitzen/bleiben, und (wir) heirateten, und 

(wir) machten bewohnbar

unwbh ונשבה

und (er/es) wird gefangengenommen/weggetrieben/weggeführt 

werden, und (wir) wollen 

umkehren/zurückkehren/zurücknehmen/zurückkomen/aufrichte

n/ wiederherstellen, und (wir) wollen uns 

wenden/abwenden/umkehren. und (wir) wollen rückgängig 

machen

unwbu ונשבו
und (sie) werden bewohnt sein/werden. Und (sie) werden 

bevölkert werden

unwbirh ונשבירה und/(denn/…) (wir) wollen verkaufen (= v Getreide)

unwbe ונשבע

und (er/es) wird schwören/beschwören/zuschwören. und 

(er/es) schwört/schwor. und (der) 

schwörend/beschwörend/zuschwörend, und (wir) hatten genug, 

und (wir) waren satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. und (wir) 

sättigten uns. und (wir) hatten reichlich, und (wir) mochten nicht 

mehr

unwbeut ונשבעות und schwörend, beschwörend, zuschwörend

unwbet ונשבעת
und (du) wirst schwören/beschwören/zuschwören. Und (du) 

schwörst
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unwbr ונשבר

und (er/es) wird zerbrochen/gebrochen werden, und (er/es) 

wird zerbrechen/ untergehen/zerbirsen/zerschellen. und (er/es) 

wird bröselig/rissig/verwundet/verletzt sein, und (er/es) 

zerbricht/zerbrach. und (er/es) geht/ging unter

unwbrh ונשברה

und (wir) wollen Getreide kaufen, und (wir) wollen 

brechen/zerbrechen/zerreißen/ verwunden/kränken. und (sie) 

wird untergehen/zerbrechen/zerbersten/zerschellen. und (sie) 

wird gebrochen/zerbrochen werden, und (sie) wird 

bröselig/rissig/verwundet/ verletzt sein

unwbru ונשברו
und (sie) werden gebrochen/zerbrochen werden, und (sie) 

werden zerbersten/ zerschellen/zerbrechen/untergehen. und 

(sie) werden bröselig/rissig/verwundet/ verletzt sein

unwbt ונשבת
und (er/es) wird zu einem Ende kommen, und (es) wird Schluß 

sein, und (er/es) wird aufhören, und (er/es) wird zu Ende 

gebracht werden

unwbtu ונשבתו und (sie) werden zu einem Ende kommen, und (sie) werden 

aufhören, und (sie) werden zu Ende gebracht werden

unwgb ונשגב

und/(denn/...) (er/es) wird 

hoch/steil/erhaben/unbegreiflich/sicher/geborgen sein, und 

(er/es) is/war sicher/geborgen. und (er/es) wird zu hoch sein, 

und hoch/erhaben/ unbegreiflich/sicher/geborgen seiend, und 

(der/ein) sicher seiend(e(r))

unwu ונשו

und (sie) werden 

tragen/heben/aufheben/anheben/aufladen/erheben/forttragen/ 

ertragen/nehmen/annehmen/wegnehmen/auferlegen. und (sie) 

werden auf sich nehmen, und (sie) werden Rücksicht nehmen, 

und (sie) werden leihen/ausleihen/ darleihen. und (sie) werden 

gegen Zins verleihen

unwua ונשוא

und (der/ein) erhobene(r) (von), und (der/ein) mächtig 

seiend(e(r)) (von), und gehoben/ 

erhoben/aufgehoben/angehoben/getragen/ertragen/fortgetrage

n/genommen/ angenommen/weggenommen/aufgeladen. und 

zu tragen/ertragen/heben/erheben/ nehmen, und 

aufzuladen/anzunehmen/wegzunehmen/fortzutragen/anzuhebe

n/ aufzuheben, und auf sich zu nehmen, und erhaben/mächtig 

zu sein, und Rücksicht zu nehmen, und (das/ein) 

Tragen/Ertragen/...
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unwub ונשוב

und (wir) wandten uns (ab), und (wir) kehrten (uns) um. 

und/(da/...) (wir) kehrten/ kamen zurück. und/(daß/...) (wir) 

zurückkehren, und (wir) ließen ab von. und (wir) machten 

rückgängig, und (wir) fielen zurück, und (wir) richteten auf. und 

(wir) stellten wieder her. und (wir) taten aufs Neue. 

und/(aber/...) (wir) werden aufs Neue tun. ( und/(aber/...) wir 

wiederum)

unwubh ונשובה
und (wir) wollen zurückkehren/zurückkommen/umkehren. und 

(wir) wollen uns wenden, und (wir) wollen rückgängig machen, 

und laßt uns zurückkehren

unwxith ונשחיתה

und laßt uns 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen. 

und (wir) wollen verderbt/korrupt sein, und (wir) wollen schlecht 

handeln

unwxt ונשחת

und (er/es) wird verwüstet sein/werden. und (er/es) wird 

verderbt/korrupt sein, und (er/ es) wird in Ruinen liegen, und 

(er/es) wird unbrauchbar werden, und (er/es) wurde 

unbrauchbar

unwi ונשי und (die) Frauen/Ehefrauen/Weibchen von. Und meine Frauen

unwia ונשיא
und (der/ein) Fürst/Führer/Chef/Erhabene® (von), und 

(das/ein) Familienoberhaupt (von)

unwiai ונשיאי und (die) Erhabene(n)/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter 

von. Und meine Erhabenen/Fürsten

unwib ונשיב

und (wir) 

heilten/retteten/erquickten/antworteten/erwiderten/meldeten. 

und/(daß/...) (wir) antworten werden, und (wir) 

erstatteten/vergalten. und (wir) brachten zurück/dar. und (wir) 

drängten/zogen/wiesen/gaben zurück, und (wir) wehrten ab. 

und (wir) stellten wieder her. und (wir) machten rückgängig, 

und (wir) wandten (um), und (wir) belebten wieder

unwihuN ונשיהון (Chald): und ihre (PI) Frauen

unwihM ונשיהם
und ihre (PI) Frauen/Ehefrauen, und ihre (PI) Weibchen (= v 

Tieren)

unwiu ונשיו und seine Frauen/Ehefrauen

unwiC ונשיך und deine Frauen/Ehefrauen

unwicM ונשיכם und eure Frauen/Ehefrauen
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unwiM ונשים

und (die) Frauen/Ehefrauen/Weibchen. und (wir) erschraken 

(uns), und (wir) verstörten/zerstörten/verwüsteten. und (wir) 

stellten (hin/auf). und laßt uns hinstellen, und (wir) setzten 

(ein), und (wir) legten (hin/an/vor). und (wir) 

richteten/errichteten/ 

pflanzten/gründeten/auferlegten/verhängten. und (wir) machten 

(zurecht/zu). und (wir) brachten (vor), und (wir) legten zur Last

unwimh ונשימה

und laßt uns 

legen/stellen/setzen/einsetzen/gründen/machen/zurechtmachen

/bringen/ 

vorbringen/vorwerfen/auferlegen/verhängen/gewähren/hinstelle

n/aufstellen/errichten/ 

pflanzen/hinlegen/anlegen/vorlegen/richten

unwinu ונשינו und unsere Frauen/Ehefrauen

unwiti ונשיתי
und/(ja/...) (ich) werde vergessen, und (ich) werde 

leihen/ausleihen/darleihen. und (ich) werde gegen Zins 

verleihen

unwcbh ונשכבה
und (wir) wollen liegen, und (wir) wollen uns legen, und (wir) 

wollen uns schlafen legen

unwcu ונשכו und (sie) werden beißen, und (er/es) beißt/biß ihn

unwcx ונשכח
und (er/es) wird in Vergessenheit geraten, und (er/es) wird 

vergessen werden/sein

unwcxt ונשכחת
und vergessen werdend/seiend. Und/(daß/…) (die/eine) 

vergessen werdend€/ geworden€/seiend€

unwcM ונשכם und (er/es) wird beißen/bedrücken sie (PI)

unwl ונשל
und (er/es) wird 

ausziehen/vertreiben/ablegen/abfallen/hinauswerfen. und 

(er/es) wird aus dem Weg räumen, und (er/es) wird sich lösen

unwlux ונשלוח und gesandt (zu) werden, und (das/ein) GesandtWerden

unwlxh ונשלחה

und/(so/...) (wir) wollen 

schicken/senden/aussenden/entsenden/entlassen/entbieten/ 

ausstrecken/werfen/abwerfen/schleudern/vertreiben/hinablasse

n. und/(so/...) (wir) wollen gehen/sagen/los/frei lassen, und 

(wir) wollen uns entledigen, und laßt uns schicken
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unwlxC ונשלחך
und (wir) schickten/sandten/ensandten/vertrieben/entboten 

dich, und (wir) ließen gehen/frei/los/sagen dich, und (wir) 

gaben frei dich

unwlich ונשליכה

und (wir) wollen 

werfen/hinwerfen/abwerfen/hinwerfen/wegwerfen/verwerfen/ 

verstoßen/niederstürzen/einreißen/fällen. und laßt uns 

abwerfen

unwlchu ונשלכהו
und (wir) warfen/werfen ihn (hin/ab/weg). Und (wir) 

verwarfen/verstießen ihn

unwlmh ונשלמה

und (wir) wollen 

zahlen/bezahlen/vergelten/ersetzen/zurückgeben/kompensieren

/ wiederherstellen/erstatten/leisten/vollenden. und (wir) wollen 

einen Schwur erfüllen

unwmd ונשמד
und (er/es) wird vernichtet/vertilgt/verwüstet/zerstört/verheert 

werden

unwmdu ונשמדו
und (sie) werden vernichtet/vertilgt/verwüstet/zerstört/verheert 

werden

unwmdti ונשמדתי und (ich) werde vernichtet/vertilgt/verwüstet werden

unwmh ונשמה

und (der/ein) Atem/Odem. und (die/eine) Seele, und (das/ein) 

Leben, und (das/ein) lebende(s) Wesen, und (der/ein) Hauch 

(G'ttes). und (sie) wird verödet/verwüstet/ erschrocken/bestürzt 

sein, und (sie) wird verwustet/verodet werden, und verwüstet/ 

erschrocken/bestürzt seiend/verödet. und (die/eine) verwüstet 

seiende

unwmu ונשמו und (sie) werden verwüstet/erschrocken/bestürzt/verödet sein, 

und (sie) werden geplündert werden

unwmut ונשמות

und (die (PI)) in Ruinen liegend(e(n)). und (die (PI)) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/ 

starr/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen seiend(e(n)). und 

(die (PI)) staunend(e(n)). und (die (PI)) sich entsetzend(e(n)). 

und (die) Seelen, und (die) Hauche G'ttes. und (die) lebende(n) 

Wesen

unwmxh ונשמחה und laßt uns froh/fröhlich sein, und (wir) wollen fröhlich sein, 

und laßt uns uns freuen, und laßt uns jubeln

unwmidh ונשמידה
und/(daß/...) (wir) vertilgten/vertilgen. Und (wir) 

zerstörten/vernichteten
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unwme ונשמע
und (er/es) wird gehört werden, und (er/es) wird gehorsam 

sein, und (es) wird lauten, und (wir) hörten (zu/an/auf). und 

(wir) gehorchten/verstanden. und (wir) werden gehorchen

unwmeh ונשמעה und (wir) wollen hören/zuhören/anhören/erhören/gehorchen. 

Und laßt uns hören

unwmenh ונשמענה
und/(daß/...) (wir) hörten/hören sie (Sg). Und (wir) verstanden 

sie (Sg)

unwmr ונשמר

und (er/es) wird auf der Hut sein, und (er) war auf der Hut. und 

(er/es) wird vorsichtig sein, und (er/es) wird sich hüten, und 

(er/es) wird behütet werden, und (er/es) sich in acht nehmen, 

und (wir) 

hüteten/behüteten/beschützten/bewachten/beobachteten/ 

achteten/beachteten/wahrten/ehrten/erhielten. und (wir) 

bewahrten (auf), und (wir) hatten acht, und (wir) hielten uns an

unwmrt ונשמרת

und/(dann/...) (du) wirst auf der Hut sein. und/(dann/...) (du) 

wirst vorsichtig sein, und/ (dann/...) (du) wirst dich hüten. 

und/(dann/...) (du) wirst behütet werden. und/(dann/...) (du) 

wirst dich in acht nehmen

unwmrtM ונשמרתם

und/(so/...) (ihr) werdet auf der Hut sein. und/(so/...) (ihr) 

werdet vorsichtig sein, und/ (so/...) (ihr) werdet euch hüten. 

und/(so/...) (ihr) werdet behütet werden. und/(so/...) (ihr) werdet 

euch in acht nehmen

unwmt ונשמת
und (der/ein) Atem/Hauch/Odem/Lebensodem von. Und 

(die/eine) Seele von. Und (das/ ein) Leben von

unwmtu ונשמתו
und sein Atem/Hauch/Odem/Lebensodem/Leben. Und seine 

Seele

unwsu ונשסו und (sie) werden geplündert/beraubt werden

unweN ונשען

und/(sondern/...) (er/es) wird sich 

lehnen/anlehnen/neigen/verlassen/stützen/ 

niederlassen/ausruhen. und/(sondern/...) (er/es) wird 

vertrauen/angrenzen. und (er/ es) lehnt sich an

unwpoti ונשפטתי

und (ich) werde richten/bitten/plädieren. und (ich) werde 

Gericht halten, und (ich) werde einen Rechtsstreit führen, und 

(ich) werde gerichtet werden, und (ich) werde vor Gericht 

stehen, und (ich) werde zur Veranwortung ziehen, und (ich) 

werde rechten mit. und (ich) werde ein Strafgericht vollziehen

unwpC ונשפך und (er/es) wird ausgegossen/vergossen/ausgeschüttet 

werden, und (er/es) wird verschwenden
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unwk ונשק
und (er/es) wird küssen/gehorchen. und (er/es) wird sich fügen, 

und (er) küßte, und (die/eine) Rüstung. (Sg): und (die) Waffen, 

und (das/ein) Rüstzeug/Rüsthaus/ Zeughaus

unwkh ונשקה

und (wir) tränkten, und (wir) gaben zu trinken, und (wir) ließen 

trinken, und (wir) wässerten/bewässerten. (Qere (mit Ajin)): 

und (sie) wird sich senken, und (sie) wird aufflammen, und (sie) 

wird entfacht sein, und (sie) wird entzündet werden, und (sie) 

wird küssen/gehorchen. und (sie) küßt(e). und (sie) wird sich 

fügen

unwkph ונשקפה

und weit sichtbar seiend, und (die/eine) weit sichtbar seiende, 

und (sie) wird weit sichtbar sein, und (sie) wird hoch sein, und 

(sie) wird emporragen/hinunterblicken/ heranreichen/schauen. 

und (sie) wird Aussicht haben, und (sie) wird schauen, und 

(sie) wird aus dem Fenster schauen

unwrph ונשרפה und (wir) wollen brennen/verbrennen

unwth ונשתה

und (wir) tranken. und/(daß/...) (wir) trinken werdein/(mögen). 

und (er/es/sie) wird vertrocknen, und (er/es/sie) wird getrunken 

werden, und (er/es/sie) wird vergleichbar sein, und (sie) wird 

versiegen/verdorren

unwtu ונשתו
und (sie) werden vertrocknen/versiegen. Und (sie) werden 

ausgetrocknet

unwtxuh ונשתחוה
und (wir) wollen anbeten/huldigen/dienen. Und (wir) wollen uns 

beugen/niederwerfen

unwteh ונשתעה
und/(daß/...) (wir) wunderten/wundern uns. und (wir) schauten 

(ängstlich) um. und (wir) waren ängstlich, und (wir) sahen uns 

um. und (wir) sahen uns gegenseitig an

untuN ונתון

und (zu) geben, und (das/ein) 

Geben/Ubergeben/Gestatten/Setzen/Stellen/Legen/ 

Machen/Tun. und gestellt/gesetzt/gemacht/gegeben. und 

(der/ein) gegeben(e(r))

untuk ונתוק
und gerissen/abgerissen/weggelockt/abgelenkt. Und (das/ein) 

gerissene(s)/ abgerissene(s)

untx ונתח und (er/es) wird zerschneiden/zerlegen (= v Fleisch), und 

(das/ein) Fleischstück/Stück. und (der/ein) Abschnitt/Teil

untxzk ונתחזק

und/(daß/...) (wir) waren/seien stark/tapfer/mächtig. und (wir) 

fühlten/erwiesen uns stark/mutig. und (wir) zeigten uns 

hilfreich, und (wir) konzentrierten unsere Kräfte, und (wir) 

nahmen uns zusammen, und (wir) wehrten/stärkten uns. und 

(wir) faßten Mut

Seite 1354



   

untxzkh ונתחזקה
und laß uns stark/tapfer/mächtig sein, und (wir) wollen uns 

zusammennehmen, und (wir) wollen uns wehren, und laß uns 

Mut fassen/gewinnen. und (wir) wollen uns stark zeigen

untibutih ונתיבותיה und/(daß/…) ihre (Sg) Wege/Pfade

untch ונתכה
und (sie) wird schmelzen, und (sie) wird 

geschmolzen/ausgeschüttet werden, und (sie) wird sich 

ergießen

untctM ונתכתם
und/(daß/...) (ihr) werdet schmelzen. und/(daß/...) (ihr) werdet 

geschmolzen werden, und (ihr) werdet euch ergießen, und (ihr) 

werdet ausgeschüttet werden

untN ונתן

und/(da/...) Nathan, und (zu) geben/übergeben. und (das/ein) 

Geben/Ubergeben. und/ (dann/daß/denn/...) (er/es/man) wird 

geben/übergeben/erlauben/setzten/stellen/legen/ 

tun/machen/gestatten/überlassen/ergeben/bedingen/bewirken/p

reisgeben/hingeben/ anbieten, und (er/es) wird machen zu 

(etw). und/(aber/...) (er/es) wird gegeben/ 

übergeben/gelegt/gesetzt werden. und/(wenn/...) (er/es/man) 

gibt/gab/setzt(e)/ stellt(e). und (er/es) wird 

dahinschwinden/vergehen. und (wir) gaben/erlaubten/ 

setzten/stellten/legten/taten/machten/gestatteten/überließen/erg

aben/bedingten/ bewirkten, und (wir) gaben preis/hin. und (wir) 

machten zu (etw). und (wir) boten an. und 

gebend/übergebend/erlaubend/stellend/legend. und (der/ein) 

gebend(e(r))

untnal ונתנאל und Nethaneel

untnh ונתנה

und (sie) wird 

geben/übergeben/preisgeben/hingeben/gestatten/erlauben/setz

en/ 

stellen/legen/tun/machen/bewirken/bedingen/ergeben/überlass

en/anbieten. und (wir) wollen 

geben/übergeben/erlauben/setzen/stellen/legen/tun/machen. 

und (wir) gaben sie (Sg). und/(wenn/...) (er/es) wird sie (Sg) 

geben/übergeben/hingeben/setzen/stellen/ legen/tun/machen. 

und/(daß/so/...) (sie) wird/(werde) gegeben/gelegt/gesetzt 

werden, und (sie) wird dahinschwinden/vergehen
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untnu ונתנו

und/(daß/dann/...) (wir/sie) werden 

geben/hingeben/preisgeben/übergeben/erlauben/ 

tun/stellen/setzen/legen/machen/überlassen/ergeben/bedingen/

bewirken/gestatten/ anbieten, und (wir/sie) werden machen zu 

(etw). und (wir/sie) werden gegeben/ übergeben/gelegt/gesetzt 

werden, und (wir/sie) werden dahinschwinden, und (wir/sie) 

werden vergehen, und (er/es) wird ihn/es geben/übergeben. 

und (sie) tun/taten/ setz(t)en/machen. und (sie) geben/gaben 

(preis)

untnuC ונתנוך
und (wir) werden dich 

geben/übergeben/hingeben/preisgeben/setzen/stellen/legen/tun

/ machen/überlassen/anbieten

untnih ונתניה und Nethanja

untnihu ונתניהו und Nethanja(hu)

untnC ונתנך
und/(dann/...) (er/es) wird dich 

machen/setzen/stellen/geben/übergeben/überlassen/ 

hingeben/preisgeben/legen

untnM ונתנם

und/(aber/sondern/wenn/...) (er/es) wird sie (PI) 

geben/übergeben/überlassen/ 

hingeben/preisgeben/setzen/stellen/legen/tun/machen. und 

(er/es) wird ihnen erlauben/gestatten

unteudd ונתעודד und (wir) richteten/richten uns auf. Und (wir) halfen einander

untpll ונתפלל und/(da/…) (wir) beteten/baten/richteten/schlichteten

untpw ונתפש und (er/es) wird 

ergriffen/gefangen/eingenommen/besetzt/erobert werden

untpwM ונתפשם
und/(dann/...) (wir) 

griffen/greifen/ergriffen/faßten/packten/entehrten/fingen/hielten 

sie (PI), und (wir) nahmen sie (PI) (gefangen/ein)

untY ונתץ
und (er/es/man) wird 

niederreißen/zerstören/ausschlagen/zerbrechen. Und (er/es) 

reißt/riß nieder

untyu ונתצו
und (sie) werden 

niederreißen/zerstören/zerbrechen/ausschlagen/zerspringen. 

und (sie) werden zerstört/niedergerissen werden

untytM ונתצתם
und (ihr) werdet 

niederreißen/zerstören/ausschlagen/zerbrechen
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untknhu ונתקנהו
und/(daß/…) (wir) werden weglocken/ablenken/reißen/abreißen 

ihn

untknuhu ונתקנוהו
und/(daß/…) (wir) werden weglocken/ablenken/reißen/abreißen 

ihn

untw ונתש
und (er/es) wird 

entwurzeln/ausreißen/ausrotten/zerstören/vertreiben

untwti ונתשתי
und/(so/…) (ich) werde 

entwurzeln/ausreißen/ausrotten/zerstören/vertreiben

untwtiM ונתשתים und/(so/…) (ich) werde 

entwurzeln/ausreißen/ausrotten/zerstören/vertreiben sie (PI)

untt ונתת
und/(so/...) (du) wirst/(mögest) 

geben/übergeben/erlauben/setzen/stellen/legen/tun/ 

machen/hingeben/preisgeben

untth ונתתה

und/(dann/daß/so/...) (du) wirst/(mögest) 

geben/übergeben/setzen/stellen/legen/tun/ 

machen/gestatten/überlassen/bedingen/erlauben/bewirken/hing

eben/preisgeben/ anbieten, und (du) wirst machen zu (etw). 

und/(damit/...) (du) gibst/gabst/legst

untti ונתתי

und/(dann/so/ja/das/die/daß/denn/aber/...) (ich) werde 

geben/übergeben/setzen/ 

stellen/legen/tun/machen/erlauben/preisgeben/hingeben/überla

ssen/bewirken/ gestatten. und/(dann/...) ich werde machen (zu 

etw). und (ich) gebe/stell(t)e/leg(t)e

unttih ונתתיה
und (ich) werde sie (Sg) 

geben/stellen/legen/tun/machen/übergeben/preisgeben/ 

hingeben, und (ich) gebe sie (Sg)

unttihu ונתתיהו
und (ich) werde 

geben/überlassen/hingeben/preisgeben/setzen/stellen/legen/ 

übergeben/tun/machen ihn. und/(die/...) (du) gabst ihn

unttiu ונתתיו

und/(dann/daß/...) (ich) werde geben ihn/ihm. 

und/(dann/daß/...) (ich) werde 

übergeben/setzen/stellen/legen/tun/machen/preisgeben/hingeb

en/überlassen/ anbieten ihn

unttiC ונתתיך

und (ich) werde dir geben/gestatten/erlauben. und/(so/...) (ich) 

werde dich geben/ 

übergeben/setzen/stellen/legen/tun/machen. und (ich) 

setz(t)e/gebe/gab/mach(t)e dich

unttiM ונתתים

und (ich) werde geben sie (PI), und (ich) werde 

übergeben/überlassen/stellen/legen/ 

setzen/anbieten/tun/machen/anbieten/preisgeben/hingeben sie 

(PI)
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unttM ונתתם

und/(dann/daß/...) (ihr) werdet 

geben/übergeben/setzen/stellen/legen/tun/machen/ 

überlassen/ergeben/bedingen/erlaubten/gestatten/bewirken/prei

sgeben/hingeben/ anbieten. und/(dann/...) (ihr) werdet 

gegeben/gelegt/gesetzt werden. und/(dann/...) (ihr) werdet 

dahinschwinden/vergehen. und (du) wirst/(mögest) geben 

ihnen/sie (PI), und (du) gibst hin sie (PI), und (du) wirst 

tun/legen/übergeben/preisgeben sie (PI)

usah וסאה
und (das/ein) Sea (von) (= antikes Maß Portion von ungef einz 

Liter)

usatiM וסאתים und zwei Sea (von) (= Hohlmaß ung. einz Liter)

usba וסבא und Seba. und (er/es) wird trinken/zechen/saufen. und 

(der/ein) Säufer/Trunkenbold. und (der/ein) Wein/Trunk/Trinker

usbaiM וסבאים und (die) Sabäer

usbb וסבב

und (er/es) wird umhergehen/umkreisen/umzingeln/umgeben. 

und (er/es) unzingelte/ umgab, und (er/es) wird die Runde 

machen, und (er/es) machte die Runde, und (er/es) wird 

durchstreiften/umkreisen/umspannen/umfließen/umringen/umg

ehen/herumiren/ einschließen, und (er/es) wird sich 

drehen/umdrehen/wandeln. und (er/es) wird (sich) wenden, 

und (er/es) wird herumgehen um

usbbu וסבבו

und (sie) werden 

umdrehen/wenden/umkreisen/umspannen/umfließen/umringen/ 

 

umzingeln/durchstreifen/umgehen/umgeben/umhergehen/heru

mirren/einschließen. und/(während/...) (sie) herumgehen, und 

(sie) werden sich drehen/umdrehen/wenden/ 

abwenden/wandeln. und (sie) werden um ... herumgehen, und 

(sie) werden sich ringsum aufstellen

usbu וסבו

und 

umkreist/umspannt/umringt/umzingelt/durchstreift/umgeht/umge

bt (ihr)!, und geht um ... herum (ihr)!, und wendet (ihr)!, und 

wendet euch (ab)!, und dreht/wandelt euch!, und stellt euch 

rings herum auf!, und geht umher (ihr)!, und irrt herum (ihr)!, 

und schließt ein (ihr)!
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usbuti וסבותי

und (ich) werde mich wenden/drehen/abwenden/wandeln. 

und/(da/...) (ich) wandte mich, und (ich) werde herumgehen 

um. und (ich) werde wenden/umkreisen/ 

umspannen/umringen/umzingeln/umhergehen/durchstreifen/her

umirren/umdrehen/ einschließen, und (ich) werde die Runde 

machen

usbib וסביב

und um/ringsherum/ringsum/rundherum. und/(ja/...) um ... 

herum, und (der/ein) Umkreis (von), und (die/eine) umliegende 

Gegend (von), und einschließend/ 

umzingelnd/umringend/umspannend/umfließend/wendend/abw

endend/umkreisend/ 

umhergehend/durchstreifend/herumirrend/umgehend. und sich 

ringsum aufstellend, und herumgehend um. und sich 

drehend/umdrehend/wandelnd/wendend

usbibut וסביבות
und ringsherum (von), und rund um (von). (PI): und (der/ein) 

Umkreis/Umgang (von). (PI): und (die/eine) umliegende 

Gegend (von), und (die) Umkreise/Umgebungen (von)

usbibutih וסביבותיה und ringsherum von ihr. und rund um sie (Sg) herum, und ihre 

(Sg) Umkreise, und ihre (Sg) umliegenden Gegenden

usbibiu וסביביו
und ringsum ihn herum, und seine umliegenden Gegenden, 

und seine Umkreise/ Umgebungen

usblu וסבלו und seine Last/Fronarbeit/Belastung

usbta וסבתא und Sabta

usbth וסבתה und Sabta

usbtca וסבתכא und Sabtecha

usbtM וסבתם

und (ihr) werdet herumgehen um. und (ihr) werdet 

umkreisen/umspannen/umringen/ 

umzingeln/umhergehen/durchstreifen/herumirren/wenden/umge

hen/umdrehen/ umgeben/einschließen. und (ihr) werdet euch 

drehen/umdrehen/wandeln/wenden. und (ihr) werdet euch 

ringsum aufstellen, und (ihr) werdet die Runde machen

usglt וסגלת und (das/ein) Eigentum von. Und (der/ein) Besitz von
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usgnih וסגניה
und ihre (Sg) Statthalter/Ratsherren/Fürsten/Edlen. Und ihre 

(Sg) hohen Beamten

usgniM וסגנים und (die) Statthalter/Ratsherren/Vögte/Verwalter/Vorsteher. 

Und (die) hohe(n) Beamte(n)

usgr וסגר

und (er/es) wird 

schließen/verschließen/einschließen/zuschließen/ausliefern/ 

überliefern, und (er/es) verschließt/verschloß. und (er/es) wird 

in die Hand geben, und (er/es) wird in den Verschluß eines 

anderen geben, und (er/es) wird verschlossen/ geschlossen 

sein, und schließ/verschließ (du)!

usgru וסגרו

und (sie) werden 

schließen/verschließen/abschließen/einschließen/zuschließen. 

und (sie) werden geschlossen/verschlossen/eingeschlossen 

sein/werden. und (sie) werden/ wurden verschlossen

usgrt וסגרת
und (du) wirst 

schließen/zuschließen/einschließen/verschließen. und 

schließend/ zuschließend/einschließend/verschließend

usubb וסובב

und sich wendend, und (der/ein) sich wendend(e(r)). und sich 

umdrehend/wandelnd. und 

umgehend/wendend/umdrehend/umgebend/einschließend/abw

endend/ 

umkreisend/umspannend/umfließend/umringend/umzingelnd/u

mhergehend/ durchstreifend/herumirrend. und herumgehend 

um (etw). und sich ringsum aufstellend, und um einen Tisch 

herum liegend, und die Runde machend

usud וסוד

und (der/ein) Kreis (von) (= v Beratenden/Besprechenden). und 

(der/ein) Rat/ Ratschluß/Vertraute(r)/Freund (von), und 

(die/eine) Beratung/Ratsversammlung (von). und/(aber/...) 

(das/ein) Gespräch/Geheimnis/Beisammensein (von)

usuC וסוך
und (zu) salben, und (das/ein) 

Salben/SichSalben/SalbeAusgießen

usumC וסומך

und/(indem/...) stützend, und (der/ein) 

stützend(e(r))/unterstützend(e(r))/lastend(e(r))/ 

belagernd(e(r))/stemmend(e(r)). und (der/ein) sich 

stürzend(e(r)). und (der/ein) die Hand auflegend(e(r))

usumpnih וסומפניה (Chald): und die Sackpfeife

usus וסוס
und (das/ein) Pferd/Roß. (coli Sg): und (die) Pferde, und 

(die/eine) Schwalbe, und (der/ ein) Zugvogel
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ususi וסוסי
und mein€ Roß/Pferd/Rosse/Pferde. Und (die) Rosse/Pferde 

von

ususihM וסוסיהם und ihre (PI) Rosse/Pferde

usuP וסוף
und (das/ein) Schilf/Schilfrohr. Und (das/ein) Ende, und 

(die/eine) Spitze/Nachhut

usupr וסופר

und (der/ein) 

Schreiber/Sekretär/Schriftgelehrte(r)/Beamte(r)/Kanzler. und 

schreibend/zahlend/erzählend/aufzählend. und (der/ein) 

schreibender))

usupth וסופתה und (der/ein) Sturm/Wirbelwind/Sturmwind

usur וסור

und zu weichen, und abzuweichen (vom Wege), und 

abzufallen, und entfernt zu werden, und (das/ein) 

Weichen/Abweichen/Abfallen/ZurSeiteGehen/Weggehen/ 

Schwinden/Verschwinden/Aufhören/Ablassen/SichEntfernen/En

tferntWerden/Einkehren (von), und weiche/verschwinde (du)!, 

und gehe zur Seite (du)!, und hör auf (du)!, und laß ab (du)!

usurh וסורה

und kehre ein (du)!, und weiche (ab) (du)!, und geh zur Seite 

(du)!, und geh weg (du)!, und schwinde/verschwinde (du)!, und 

hör auf (du)!, und laß ab (du)!, und entferne dich!, und 

verwildert/verstoßen. und (die/eine) 

verwilderte/verstoßene/abtrünnige/ abweichende/abgewichene

usxbnu וסחבנו und (wir) werden zerren/ziehen/reißen

usxiti וסחיתי und (ich) werde wegfegen

usxr וסחר
und (der/ein) 

Handel/Handelsmann/Händler/Handelsplatz/Handelsgewinn/ 

Arbeitserfolg/Gewinn (von)

usxrh וסחרה

und ihr (Sg) 

Gewinn/Handelsgewinn/Arbeitserfolg/Handel/Handelsmann/Hä

ndler/ Handelsplatz, und (der/ein) Händler, (coli Sg): und (die) 

Händler, und (der/ein) Schirm/ Schild

usxruh וסחרוה und bereist/durchzieht/durchwandert (ihr) sie (Sg)

usxri וסחרי
und (die) Seefahrer/Händler/Handelsmänner von. und (die) 

reisende(n) Geschäftsleute von. und (die (PI)) 

reisende(n)/ziehende(n)/umherziehende(n) von
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usxrt וסחרת
und (der/ein) Händler/Handel von. (Sg): und (die) Händler von. 

Und (der/ein) (schwarze®) Marmor

usisra וסיסרא und Sisera

usipnih וסיפניה (Chald): und die Sackpfeife

usch וסכה
und (die/eine) Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung. und (der/ein) 

Zelt/Schutz. und (das/ ein) Dickicht/Obdach

uscut וסכות und Sukkoth. Und (die) Hütten/Zelte/Wohnungen/Dickichte

uscch וסככה und Sechacha

uscciM וסככים

und deckend/bedeckend. und (die (PI)) bedeckend(e(n)). und 

schützend/schirmend/ 

umgebend/flechtend/webend/verhüllend/einschließend. und 

sich hüllend

usclut וסכלות und (die/eine) Torheit

uscscti וסכסכתי und (ich) werde aufstacheln

uscriM וסכרים und bestechend/mietend. Und (die (PI)) 

bestechend(e(n))/mietend(e(n)). Und in Dienst nehmend

uscrti וסכרתי
und (ich) werde übergeben/ausliefern. Und (ich) werde in die 

Hand geben/beschließen

usct וסכת

und (die) Hütten/Zelte/Wohnungen/Dickichte/Schutze (von), 

und (die/eine) Hütte/ Wohnung von. und (der/ein) Zelt/Schutz 

von. und (das/ein) Dickicht von. und (du) wirst 

decken/schützen/schirmen/umgeben/flechten/weben. und (du) 

wirst salben (dich), und (du) wirst (Salbe) ausgießen

usl וסל und (der/ein) Korb (von)

usluniM וסלונים und (die) Dornen

uslx וסלח
und zu vergeben, und vergib/verzeih/erlaß (du)!, und sei gnädig 

(du)!, und vergebend, und (der) vergebend, und (der/ein) 

Vergeber/Verzeiher

uslxt וסלחת
und/(aber/ja/...) (du) wirst/(mögest) 

vergeben/verzeihen/erlassen. und/(aber/...) (du) wirst gnädig 

sein. und/(aber/...) (du) verzeihst/verziehst
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uslxti וסלחתי
und (ich) werde vergeben/verzeihen/erlassen. Und (ich) werde 

gnädig sein

usleu וסלעו und sein Fels/Felsen

uslP וסלף und/(aber/…) Falschheit/Täuschung/Bosheit/Verderbtheit (von)

uslt וסלת und (das/ein) Feinmehl

usmC וסמך

und (er/es) wird 

stemmen/stützten/unterstützen/helfen/lasten/belagern. und 

(er/es) stützt(e). und (er/es) wird die Hand legen auf. und 

(er/es) wird sich stürzen

usmcu וסמכו
und (sie) werden 

stemmen/stützen/unterstützen/helfen/lasten/belagern. und (sie) 

werden die Hand auflegen. und (sie) werden sich stürzen

usmcihu וסמכיהו und Semachja(hu)

usmct וסמכת
und (du) wirst die Hand legen auf. und (du) wirst 

stemmen/stützen/unterstützen/helfen/ lasten/belagern. und 

(du) wirst dich stürzen

usnblo וסנבלט und Sanballat

usnsnh וסנסנה und Sansanna

ussiM וססים und (die) Pferde/Rosse

ussmi וססמי und Sismai

used וסעד
und (er/es) wird (sich) stärken, und (er/es) wird 

stützen/erfrischen/festigen/erquicken/ unterstützen/helfen. und 

(er/es) stützt€

usedh וסעדה und stärke dich!, und 

stärke/stütze/unterstütze/erfrische/festige/erquicke/hilf (du)

usedu וסעדו
und stärkt/helft/unterstützt/erquickt/erfrischt (ihr)!, und stärkt 

euch!

useu וסעו
und brecht auf (ihr)!, und zieht weiter (ihr)!, und zieht eine 

Station weiter (ihr)!, und wandert/reist (ihr)!, und reißt aus (ihr) 

(= v Zeltpflöcke)!, und brecht ab (ihr)! (= v Zelt)

user וסער und (der/ein) Sturm, und wütend/stürmend
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userh וסערה
und (der/ein) Sturm, und (die/eine) sturmbewegt seiend(e). und 

(die/eine) heimgesucht/bewegt werdend(e). und (die/eine) 

wütend€

usP וסף und (das/ein) Becken (von), und (die/eine) Schale/Schwelle/Tür 

(von), und (der/ein) Eingang (von)

uspdh וספדה
und (sie) wird klagen/beklagen. Und (sie) wird Totenklage 

halten

uspdu וספדו
und (sie) werden Totenklage anstimmen. und (sie) werden 

Totenklage halten, und (sie) klagen/beklagen. und haltet 

Totenklage (ihr)!, und klagt (ihr)!

uspu וספו

und fügt hinzu (ihr)!, und fahrt/setzt fort (ihr) (zu), und vermehrt 

(ihr)!, und sein Ende, und seine Spitze/Nachhut. und (sie) 

werden vergehen/verschwinden. und (sie) werden ein Ende 

haben, und (sie) werden weggerafft werden, und (sie) werden 

zu Ende gehen

uspud וספוד und (zu) klagen/beklagen. und Totenklage (zu) halten, und 

(das/ein) Klagen/Beklagen/ TotenklageHalten

uspuN וספון und/(auch/...) aufbewahrt/geborgen/verborgen/gedeckt/getäfelt

usput וספות

und zu vernichten/töten/vergrößern/vermehren. und 

wegzunehmen/wegzuraffen/ 

hinzuzufügen/fortzufahren/fortzusetzen/aufzuhäufen. und (die) 

Schalen/Becken (von)

uspir וספיר und (der/ein) Saphir

uspN וספן
und gedeckt (= m Holz), und 

getäfelt/geborgen/verborgen/aufbewahrt

uspk וספק

und/(so/...) (er/es) wird treten/strafen. und/(so/...) (er/es) wird 

hin und her schwanken, und (er/es) wird schlagen (= auf die 

Hüfte ausTrauer/Spott/Unwillen). und (die/eine) Fülle, und 

(der/ein) Überfluß

uspr וספר

und zähl/erzähl (du)!. und/(dann/...) (er/es) wird 

zählen/erzählen/aufzählen/schreiben/ verkünden, und (es) wird 

erzählt werden, und (er/es) wird gezählt werden, und (das/ ein) 

Buch/Schriftstück (von), und (die/eine) 

Zählung/Schrift/Schriftrolle/Inschrift

usprh וספרה

und/(dann/...) (sie) wird 

zählen/aufzählen/erzählen/schreiben/verkünden/preisen/ 

reden/sprechen. und (das/ein) Buch, und (die/eine) Zählung, 

und ihre (Sg) Schrift/ Schriftrolle/Inschrift. und ihr (Sg) 

Brief/Buch
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uspruiM וספרוים und Sepharwaim

uspriM וספרים

und (die) 

Schreiber/Sekretäre/Schriftgelehrte(n)/Beamte(n)/Kanzler. und 

(die (PI)) zählend/erzählend/aufzählend/schreibend. 

und/(auch/...) (die) Bücher/Schriften/Briefe/ Sch 

riftstücke/Schriftrollen/Dokumente/lnschriften

uspriN וספרין (Chald): und (die) Bücher/Urkunden

usprt וספרת
und (du) wirst 

schreiben/zählen/erzählen/preisen/reden/sprechen/verkünden/ 

aufzählen

usprtM וספרתם und (ihr) werdet 

schreiben/zählen/aufzählen/erzählen/preisen/reden/sprechen

usklhu וסקלהו und steinigt ihn (ihr)

uskluh וסקלוה und (sie) werden sie (Sg) steinigen

usklni וסקלני und (er/es) wird mich steinigen, und (sie) werden mich steinigen

uskltu וסקלתו und (du) wirst ihn steinigen

uskltM וסקלתם und (du) wirst steinigen sie (PI), und (ihr) werdet steinigen

usr וסר

und (er/es) wird vom Wege abbiegen. und/(daß/dann/...) 

(er/es) wird weichen/ 

abweichen/abfallen/ablassen/einkehren/weggehen/aufhören. 

und (er/es) wird sich entfernen, und (er/es) wird entfernt 

werden, und (er/es) wird zur Seite gehen, und außer sich, und 

(er/es) weicht/wich. und mißmutig/verdrießlich. und zur Seite 

gehend, und einkehrend, und (der/ein) 

weichend(e(r))/ablassend(e(r)) (von)

usrblihuN וסרבליהון
(Chald): und ihre (PI) Mäntel. (Chald): und ihre (PI) weiten 

Oberkleider
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usrh וסרה

und (die/eine) Widerspenstigkeit/Abkehr/Sturheit/Abweichung. 

und (der/ein) Ungehorsam, und (das/ein) Ende/Aufhören. 

und/(dann/...) (sie) wird weichen/ 

abweichen/weggehen/schwinden/verschwinden/aufhören/ablas

sen/abfallen/ einkehren, und (sie) wird zur Seite gehen, und 

(sie) wird den Weg verlassen, und (sie) wird sich entfernen, 

und (sie) wird entfernt werden, und (sie) wird vom Wege 

abbiegen. und (sie) weicht/wich. und mißmutig/verdrießlich. 

und außer sich, und (die/ eine) mißmutige/verdrießliche

usru וסרו

und (sie) werden vom Wege abbiegen. und (sie) werden 

weichen/abweichen/abfallen/ 

einkehren/weggehen/schwinden/verschwinden/aufhören/ablass

en. und (sie) werden den Weg verlassen, und (sie) werden sich 

entfernen, und (sie) werden entfernt werden

usrx וסרח
und (der/ein) überhangede(r) Teil (von), und (das/ein) 

überhangende(s)/ überragende(s) (von), und 

überhängend/überragend

usrxiM וסרחים
und lang/ausgestreckt/faul. und (die (PI)) ausgestreckte(n). und 

(die) Überhänge/ Überschüsse/Überlängen. und (die (PI)) sich 

ausstreckend(e(n))/ausbreitend(e(n))

usrisi וסריסי
und/(da/ ) (die) Höflinge/Eunuchen/Hofbeamte(n)/Kämmerer 

von

usrisih וסריסיה und ihre (Sg) Höflinge/Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer

usrisiu וסריסיו und seine Höflinge/Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer

usrni וסרני und/(als/...) (die) Fürsten/Herren/Achsen/Angeln von

usrsiM וסרסים und (die) Eunuchen/Hofbeamte(n)/Kämmerer/Verschnittene(n)

usrrt וסררת
und (die/eine) widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig 

seiend€

usrt וסרת

und (die/eine) 

weichende/abweichende/weggehende/schwindende/verschwind

ende/ aufhörende/ablassende/abfallende/einkehrende von. 

und (die/eine) sich entfernende von. und (die/eine) entfernt 

werdende von
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usrtM וסרתם

und/(daß/...) (ihr) werdet 

abweichen/weichen/weggehen/schwinden/verschwinden/ 

aufhören/ablassen/abfallen/einkehren. und (ihr) weicht ab. 

und/(daß/...) (ihr) werdet zur Seite gehen. und/(daß/...) (ihr) 

werdet den Weg verlassen. und/(daß/...) (ihr) werdet vom 

Wege abbiegen. und/(daß/...) (ihr) werdet euch entfernen. 

und/(daß/...) (ihr) werdet entfernt werden

ustr וסתר
und (die/eine) Verborgenheit/Heimlichkeit/Umhüllung/Hülle 

(von), und (das/ein) Verborgene(s)/Versteck (von), und 

(der/ein) Schut~Schleier (von)

ustri וסתרי
und Sithri. und mein~ 

Verborgenheit/Heimlichkeit/Verborgenes/Umhüllung/Schutz/ 

Versteck, und verbirg (du)!

ueb ועב
und (die/eine) Dichtigkeit/Wolke/Schwelle. Und (das/ein) 

Dunkel/Wolkendunkel

uebd ועבד

und Obed. und Obed (Edom). und Abed (Nego). und 

arbeitend/bearbeitend/dienend/ verehrend, und (der/ein) 

Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer (von), und (er/es) wird 

arbeiten/bearbeiten/dienen/verehren/herstellen. und (er/es) 

wird Knecht sein, und (er/es) wird arbeiteten als Sklave, und 

(er/es) wird G'ttesdienst feiern, und (er/es) wird Sklavendienst 

leisten, und (er/es) wird zur Arbeit benutzen. (Chald): und 

tuend/ machend. (Chald): und (der/ein) tuend(e(r))

uebda ועבדא und Abda

uebdh ועבדה

und (die/eine) Arbeit/Dienerschaft. und (das/ein) 

Werk/Geschäft/Gesinde. und/(aber/...) (der/ein) 

Dienst/Sklavendienst/Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst. und 

(sie) wird arbeiten/dienen/verehren/bearbeiten. und (er/es) wird 

bearbeiten/herstellen/verehren sie (Sg)

uebdhu ועבדהו
und diene/dient ihm (du/ihr)!. Und verehre/verehrt ihn (du/ihr)!. 

Und (sie) werden dienen ihm

uebdu ועבדו

und dient/arbeitet/bearbeitet/verehrt (ihr)!. und/(daß/...) (sie) 

werden dienen/arbeiten/ bearbeiten/verehren. und (er/es) wird 

ihm dienen, und sein Knecht/Diener/Sklave/ Untertan/Verehrer. 

(Qere (mit Jod)): und seine Diener. (Chald): und (sie) machten/ 

taten

uebduC ועבדוך und (sie) werden dir dienen, und (sie) werden dich verehren
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uebduM ועבדום und (sie) werden ihnen dienen, und (sie) werden ihnen Knecht 

seun. und (sie) werden sie (PI) verehren/bearbeiten/herstellen

uebduN ועבדון und Abdon

uebdi ועבדי

und Abdi. und (die) 

Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer von. 

und/(aber/...) mein(e) 

Knecht(e)/Diener/Sklave(n)/Untertan(en)/Verehrer. und (die 

(PI)) 

herstellend(e(n))/arbeitend(e(n))/bearbeitend(e(n))/dienend(e(n)

)/verehrend(e(n)) (von), und (die (PI)) Knecht seiend(e(n)) (von)

uebdih ועבדיה
und Obadja. Und ihre (Sg) 

Diener/Sklaven/Knechte/Untertanen/Verehrer

uebdihu ועבדיהו und Obadja(hu)

uebdihM ועבדיהם
und ihre (PI) 

Taten/Werke/Handlungen/Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/

Verehrer

uebdiu ועבדיו und/(da/…) seine Diener/Sklaven/Knechte/Untertanen/Verehrer

uebdiC ועבדיך
und/(sondern/...) deine 

Diener/Knechte/Sklaven/Untertanen/Verehrer

uebdicM ועבדיכם und eure Sklaven/Knechte/Diener/Untertanen/Verehrer

uebdiM ועבדים
und (die) Sklaven/Knechte/Diener/Untertanen/Verehrer. und 

arbeitend/bearbeitend/ dienend/herstellend/verehrend. und 

Diensttuend, und als Sklave arbeitend, und Knecht seiend

uebdC ועבדך
und/(aber/indem/...) dein 

Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer. und/(dann/...) (er/ es) 

wird dir dienen. und/(dann/...) (er/es) wird dich verehren

uebdM ועבדם
und (die) Sklaven/Knechte/Diener/Untertanen/Verehrer. und 

arbeitend/bearbeitend/ dienend/herstellend/verehrend. und 

Diensttuend, und als Sklave arbeitend, und Knecht seiend

uebdt ועבדת

und (du) wirst arbeiten/bearbeiten/herstellen/dienen/verehren. 

und (die/eine) Arbeit von. und (das/ein) Werk/Geschäft von. 

und (der/ein) Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst von. und 

(die/eine) Knechtschaft/Sklaverei
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uebdti ועבדתי

und/(dann/...) (ich) werde arbeiten/dienen/bearbeiten/verehren. 

und (ich) werde Knecht sein, und mein~ 

Dienst/Sklavendienst/G'ttesdienst/Ertrag/Arbeit/Werk/ 

Geschäft/Tempeldienst

uebdtM ועבדתם

und ihr~ (PI) 

Arbeit/Werk/Dienst/Tempeldienst/G'ttesdienst/Geschäft/Sklaven

dienst. und/(aber/...) (ihr) werdet/(sollt) 

dienen/arbeiten/bearbeiten/herstellen/verehren. und (ihr) dient, 

und (ihr) werdet Knecht sein, und (du) wirst sie (PI) verehren, 

und (du) wirst ihnen dienen

uebdtni ועבדתני und/(daß/...) (du) wirst mir dienen, und (du) wirst mich verehren

uebudh ועבודה
und (die/eine) Arbeit/Dienerschaft. und (das/ein) Werk, und 

(der/ein) Dienst/ 

Sklavendienst/Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst

uebudt ועבודת
und (der/ein) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag von. 

und (das/ ein) Werk/Geschäft von. und (die/eine) Arbeit von

uebur ועבור

und um zu. und wegen, und um willen, und zum Zweck, und 

von wegen, und damit, und darum daß. und auf daß. und 

(der/ein) Ertrag/Zweck (von), und (das/ein) Getreide/ Ziel (von). 

(Inf Abs): und gehe deinen Weg!. (Inf Abs): und gehe 

hinüber/vorüber/ hindurch (du)!. (Inf Abs): und überschreite 

(du)! 

uebidta ועבידתא
(Chald): und die Arbeit/Verwaltung. (Chald): und das 

Werk/Geschäft/Amt. (Chald) und der Dienst

uebiu ועביו und seine Stärke/Dicke/Dichtigkeit. Und seine Wolken/Dickichte
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uebr ועבר

und Heber, und jenseits (von), und drüben, und auf der 

anderen Seite (von), und in der anderen Richtung (von), und 

(die/eine) Seite/Ecke (von), und (der/ein) Rand (von), und 

(das/ein) Gegenüber/Jenseitige(s) (von), und (er/es/man) wird 

hinübergehen/ vorübergehen. und/(dann/...) (er/es/man) 

geht/ging hinüber/vorüber. und (er/es/man) wird 

weitergehen/durchgehen/hindurchgehen/übertreten/abweichen/

durchqueren/ 

ziehen/vorbeiziehen/vorüberziehen/durchziehen/hindurchziehen

/überschreiten/ vergehen/taumeln/hindurchdringen/anbringen. 

und (er/es) wird seinen Weg gehen/ ziehen, und (er/es) wird 

von einer Seite zur anderen gehen, und (er/es) wird darüber 

hin gehen, und (er/es) wird bespringen lassen, und gehe 

hinüber/vorüber/weiter (du)!, und (der) vorübergehend

uebrh ועברה

und (sie) wird 

hinübergehen/vorübergehen/weitergehen/durchgehen/hindurch

gehen/ 

übertreten/abweichen/durchqueren/ziehen/vorbeiziehen/vorüber

ziehen/durch ziehen/ 

hindurchziehen/überschreiten/vergehen/taumeln/hindurchdringe

n/anbringen. und (sie) wird ihren Weg gehen/ziehen. und (sie) 

wird von einer Seite zur anderen gehen, und (sie) wird darüber 

hin gehen, und (sie) ging hinüber, und (die/eine) Arroganz/Furt. 

und (der/ein) Hochmut/Zorn/Ärger/Übergang/Durchgang. und 

(das/ein) Übermaß des Zorns/Stolzes. und (der/ein) 

überwallende(r) Zorn

uebru ועברו

und geht (ihr) hinüber/vorüber/hindurch/weiter!. und zieht (ihr) 

(vorbei)!, und durchquert (ihr)!, und (sie) werden 

hinübergehen/vorübergehen/hindurchgehen/ 

durchgehen/weitergehen/ziehen/vorbeiziehen/hindurchziehen/v

orüberziehen/ durchqueren/übertreten/abweichen. und (sie) 

werden ihren Weg gehen, und sein~ Richtung/Seite/Ecke/Rand

uebri ועברי

und (der/ein) Hebräer, und Ibri. (PI): und (das) 

Jenseitige(s)/Gegenüber von. (PI): und (d~/ein~ ) 

Ecke/Rand/Seite von. und durchquere (du)!, und ziehe (vorbei) 

(du)!, und geh hindurch (du)!
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uebriM ועברים

und (die) Hebräer, und 

weitergehend/übergehend/hinübergehend/ziehend/ 

vorbeiziehend/hindurchgehend/durchquerend/abweichend/übert

retend/taumelnd/ 

überschreitend/übersetzend/durchgehend/hindurchziehend/hind

urchdringend/ vorübergehend/vorüberziehend/vergehend. und 

von einer Seite zur anderen gehend

uebrN ועברן und Ebron

uebrnu ועברנו

und/(aber/...) (wir) werden 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchziehen/vorüberziehen/ 

übergehen/darüberhingehen/hinübergehen/hindurchgehen/vorü

bergehen/weitergehen/ 

durchqueren/überschreiten/übertreten/durchgehen/hindurchdrin

gen. und (wir) werden von einer Seite zur anderen gehen, und 

(wir) werden unseren Weg ziehen

uebrt ועברת

und (du) wirst 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchziehen/vorüberziehen/hindurchgeh

en/ 

hinübergehen/vorübergehen/weitergehen/durchqueren/durchzie

hen/übertreten/ 

taumeln/überschreiten/abweichen/hindurchdringen. und (du) 

wirst deinen Weg ziehen, und (du) wirst von einer Seite zur 

anderen gehen, und (der/ein) Zorn/Hochmut/Ärger von. und 

(die/eine) Arroganz von. und (das/ein) Übermaß des 

Zornes/Stolzes von. und (der/ein) überwallende(r) Zorn von

uebrtu ועברתו
und/(aber/…) sein~ Arroganz/Hochmut/Zorn/Arger. Und sein 

Übermaß des Zorns/ Stolzes

uebrti ועברתי

und (ich) werde 

hinübergehen/vorübergehen/vorbeigehen/weitergehen/durchge

hen/ 

überschreiten/durchqueren/übertreten/vorbeiziehen/hindurchzie

hen/vorüberziehen. und (ich) werde meinen Weg 

ziehen/gehen. und mein~ Zorn/Arger/Arroganz/Hochmut/ Stolz, 

und mein überwallender Zorn

uebrtM ועברתם

und/(wenn/...) (ihr) werdet 

hinübergehen/vorübergehen/vorbeigehen/weitergehen/ 

überschreiten/durchqueren/ziehen/vorbeiziehen/übertreten. 

und ihr (PI) Übermaß des Zorns/Stolzes. und ihr (PI) 

überwallender Zorn, und ihr~ (PI) Arroganz/Hochmut
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ueg ועג und Og

uegb ועגב
und (die/eine) Flöte, und (das/ein) Flötenspiel (= 

Blasinstrument)

uegbi ועגבי und meine Flöte/Schalmei. Und mein Flötenspiel

uegur ועגור und (die/eine) Drossel, und (der/ein) Kranich

uegiliM ועגילים und (die) Ringe/Ohrringe

uegl ועגל
und (das/ein) Kalb (von), und (die/eine) Färse (von), und 

gerundet/rund

uegluN ועגלון und Eglon

uegliM ועגלים und (die) Kälber

uegt ועגת und (das/ein) Brot/Fladenbrot von. und (der/ein) Brotkuchen 

von. und (die) Brote/ Brotkuchen/Fladenbrote (von)

ued ועד

und bis. und/(aber/oder/denn/ja/...) 

bis/zu/noch/ferner/wieder/wiederum/abermal/ 

weiter/dauernd/ewig/während/nach/immer/stets/nochmals/mehr/

sogar/an. und bis wenn/daß/zu. und so lange (als), und ein 

weiterer, und innerhalb (= zeitlich), und während daß. und 

(die/eine) 

Ewigkeit/Wiederholung/Dauer/Fortdauer/Beute/Zukunft. 

und/(aber/...) (der/ein) 

Zeuge/Entlastungszeuge/Raub/Zuwachs/Beweis (von), und 

(das/ein) Zeugnis, und (die) kommende Zeit, und (die) 

andauernde Zukunft

uedh ועדה

und (die/eine) 

Versammlung/Zusammenkunft/Gesellschaft/Schar/Gemeinde/ 

Gemeinschaft/Vorschrift/Rotte/Gruppe/Zeugin/Bezeugung/Besti

mmung/Verordnung/ Ordnung/Verfügung. und (der/ein) 

Schwarm/Freundeskreis/Beweis. und (das/ein) Zeugnis/Gebot. 

und (er/es) wird gehen/schreiten. und schmücke (du) (dich)!, 

und bedecke/verhülle (du)!, und ziehe an (du)!

uedu ועדו und Iddo

uedutiu ועדותיו
und seine 

Zeugnisse/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/Bestimmun

gen
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uedial ועדיאל und Adiel

uedih ועדיה
und Adaja. Und ihr~ (Sg) 

Schmuck/Ornament/Bedeckung/Geschirr

uedihM ועדיהם und ihre (PI) Zeugen/Entlastungszeugen/Zeugnisse/Beweise

uediC ועדיך
und deine Bedeckung, und dein Schmuck/Ornament/Alter. und 

dein Geschirr (= v Pferden). und/(daß/...) zu dir. und bis dich, 

und deine Zeugen/Zeugnisse/Beweise

uedicM ועדיכם
und bis/(zu/nach/…) euch, und während ihr. Und so lange ihr. 

Und bis daß ihr

uedit ועדית und (du) wirst schmücken (dich), und (du) schmücktest dich, 

und (du) wirst anlegen ( v Schmuck/Kleid)

ueditiM ועדיתים und Adithaim

uedlM ועדלם und Adullam

uedN ועדן
und Eden, und (das/ein) Paradies, und (die/eine) 

Wonne/Lust/Ueblichkeit. und bis jetzt. (Chald): und (die/eine) 

Zeit/Zeitspanne/Ära

uednu ועדנו
und noch er. und 

noch/während/wieder/wiederum/nochmals/mehr/seitdem er. 

und weiterer er. und so lange er

uedniN ועדנין (Chald): und Zeiten/Zeitspannen/Jahre/Aren/Zeitfristen

uededh ועדעדה und Adada

uedr ועדר und Eder, und (die/eine) Herde

uedru ועדרו und seine Herde

uedrihM ועדריהם und ihre (PI) Herden

uedriM ועדרים und (die) Herden

uedwiM ועדשים und (die) Unsen
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uedt ועדת

und (die/eine) 

Volksversammlung/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Rotte/ 

 Gemeinschaft/Gesellschaft/Gruppe von. und (der/ein) 

Schwarm/Freundeskreis von. und (die) 

Zeugnisse/Bezeugungen. und (die/eine) 

Satzung/Bestimmung/Verordnung/ Verfügung, und (das/ein) 

Zeugnis

uedtu ועדתו
und sein~ 

Gemeinschaft/Gemeinde/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/

Schwarm/ Rotte

uedti ועדתי

und mein~ 

Zeugnis/Ordnung/Verfügung/Bestimmung/Verordnung. und 

mein~ 

Gemeinschaft/Gemeinde/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/

Schwarm/Rotte

uedtiu ועדתיו
und seine 

Zeugnisse/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/Bestimmungen/ 

 Verordnungen

uedtiC ועדתיך
und deine 

Zeugnisse/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/Bestimmungen/ 

 Verordnungen

ueubd ועובד und Obed

ueug ועוג und Og

ueugb ועוגב
und (die/eine) Flöte, und (das/ein) Flötenspiel (= 

Blasinstrument)

ueud ועוד

und noch. und/(so/wenn/indem/aber/...) 

noch/mehr/nochmals/dauernd/solange/wieder/ 

wiederum/ferner/weiter/abermal/während. und ein weiterer, und 

(die/eine) Wiederholung/Dauer/Fortdauer. und (der/ein) 

Zuwachs, und (das/ein) Dasein

ueudi ועודי und ich noch (bin/war)

ueudC ועודך und du noch

ueudnu ועודנו und er/wir noch

ueuh ועוה

und Iwa. und (er/es) wird 

erschrecken/umwerfen/biegen/irreleiten/umwenden/ 

zerstören/umwerfen/umwenden. und (er/es) wendet/wandte 

um. und (die/eine) Zerstörung/Ruine
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ueuzb ועוזב

und lassend/verlassend. und(aber/...) (der/ein) 

verlassend(e(r)). und nachlassend/ 

loslassend/freilassend/zurücklassend/hinterlassend/erlassend/a

blassend/überlassend. und im Stich lassend

ueuinu ועוינו
und (wir) werden falsch handeln, und (wir) handelten falsch, 

und (wir) werden uns verfehlen/versündigen

ueuitC ועויתך (Chald): und deine Sünden/Schulden

ueulh ועולה

und (das/ein) Brandopfer, und (das/ein) Unrecht, und (die/eine) 

Bosheit/Verkehrtheit. und (der/ein) Frevel, und ihr (Sg) 

Säugling, und hinaufgehend, und (der/ein) hinaufgehend(e(r)). 

und hinaufziehend/aufsteigend/hinaufsteigend/hinaufziehend/ 

kletternd/besteigend/kommend/aufkommend/wachsend. und 

sich erhebend

ueull ועולל

und Nachlese zu halten, und nachzulesen, und (das/ein) 

NachleseHalten/Nachlesen. und (das/ein) Kind, und (er/es) 

wird angetan werden, und (das/ein) Antun/Tun/ 

Handeln/SchlechtHandeln/Behandeln

ueultiC ועולתיך und/(denn/…) deine Brandopfer

ueultC ועולתך und dein Brandopfer

ueunut ועונות
und (die) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Furch

en/Sünden (von)

ueuni ועוני
und mein~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/Sc

huld/ Missetat/Strafe

ueunN ועונן
und (er/es) wird wahrsagen/zaubern. Und (er) zauberte, und 

(er/es) wird Wolken deuten

ueunnu ועוננו
und unser~ 

Sünde(n)/Verkehrtheit(en)/Verbrechen/Sündenschuld(en)/Straf

e(n)/ Sündenstrafe(n)/Schuld(en)/Missetat(en)

ueunt ועונת
und (die) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sündenschulden/Strafen/S

ündenstrafen/ Schulden/Missetaten (von)

ueuntinu ועונתינו
und unsere 

Schulden/Missetaten/Strafen/Sünden/Verbrechen/Verkehrtheite

n/ Sündenschulden/Sündenstrafen
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ueuntM ועונתם
und ihre (PI) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Schulden/Sündenschulden/

Strafen/ Sündenstrafen/Missetaten

ueuP ועוף
und (der/ein) Vogel, (coli Sg): und (die) Vögel (von), und 

(das/ein) Geflügel (von)

ueuprt ועופרת und (das/ein) Blei

ueuY ועוץ und Uz

ueur ועור

und (die/eine) Haut (von), und (das/ein) Leder/Fell/Zahnfleisch 

(von), und blind/ geblendet/verblendet. und (der/ein) blinde(r). 

und (er/es) wird blenden, und (er/es) wird blind machen, und 

(er/es) wird die Augen ausstechen

ueurh ועורה
und erwache/reize (du)!, und mache dich auf!, und wache (auf) 

(du)!, und ermuntere dich!

ueuri ועורי
und erwache/reize (du)!, und wache (auf) (du)!, und mache 

dich auf!, und ermuntere dich!, und meine Haut, und mein 

Fell/Leder

ueurM ועורם und ihre (PI) Haut, und ihr (PI) Fell/Leder

ueurr ועורר
und (er/es) wird 

schwingen/zücken/wecken/erwecken/aufbieten. Und (er/es) 

wird sich erheben

ueurrti ועוררתי
und (ich) werde 

erwecken/aufwecken/aufbieten/zücken/schwingen/herbeirufen/ 

aufregen, und (ich) werde mich erheben, und (ich) erwecke

uez ועז

und (die/eine) Ziege, und (die/eine) 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/ Machterweisung 

(von), und (der/ein) Lobpreis (von), und stark/kräftig/fest/hart/ 

grausam/frech/wild/rauh/grob. und (der/das/ein) 

starke~/grausame~/…

ueza ועזא und Ussa

uezb ועזב

und lassend/verlassend. und (der/ein) lassend(e(r)). und (er/es) 

wird lassen/verlassen/ 

nachlassen/loslassen/freilassen/zurücklassen/hinterlassen/erlas

sen/ablassen/ überlassen. und/(wenn/...) (er) verließe, und 

(er/es) wird im Stich lassen, und laß (los/ab) (du)!, und verlaß 

(du)! 
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uezbu ועזבו

und (sie) werden 

lassen/verlassen/nachlassen/loslassen/freilassen/zurücklassen/ 

 hinterlassen/erlassen/ablassen. und (sie) werden im Stich 

lassen, und (sie) lassen zurück

uezbuC ועזבוך
und (sie) werden 

zurücklassen/lassen/verlassen/überlassen/loslassen/freilassen 

dich, und (sie) werden im Stich lassen dich

uezbuniC ועזבוניך und deine Waren/Güter/Märkte/Handelsplätze

uezbi ועזבי

und (die (PI)) 

verlassend(en)/lassend(en)/zurücklassend(en)/ablassend(en)/ 

erlassend(en)/überlassend(en)/nachlassend(en)/loslassend(en)/

freilassend(en)/ hinterlassend(en). und (die (PI)) im Stich 

lassend(en)

uezbni ועזבני
und (er/es) wird mich 

verlassen/lassen/zurücklassen/überlassen/loslassen/freilassen. 

und (er/es) wird mich im Stich lassen

uezbtiM ועזבתים
und (ich) werde sie (PI) 

verlassen/lassen/zurücklassen/überlassen/loslassen/ 

freilassen, und (ich) werde sie (PI) im Stich lassen

uezbtM ועזבתם

und (ihr) werdet/(sollt) 

verlassen/lassen/erlassen/überlassen/zurücklassen/ablassen/ 

nachlassen/loslassen/freilassen. und (du) wirst sie (PI) 

verlassen/erlassen/überlassen/ 

zurücklassen/loslassen/freilassen

uezh ועזה

und Gaza, und 

stark/kräftig/fest/hart/grausam/frech/wild/rauh/grob. und 

(die/eine) harte/grausame/freche. und ihre (Sg) 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/ 

Machterweisung, und ihr (Sg) Lobpreis

uezu ועזו
und/(aber/…) seine 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

Und sein Lobpreis

uezub ועזוב

und 

verlassen/gelassen/zurückgelassen/überlassen/abgelassen/erla

ssen/ nachgelassen/losgelassen/freilgelassen/hinterlassen. 

und im Stich gelassen. und/(als/...) (der/das/ein) 

freigelassene~/verlassene~/gelassene~/zurückgelassene~/über

lassene" . und (das/ein) Verlassen/Zurücklassen

uezuz ועזוז
und (die/eine) Kraft/Stärke/Gewalt/Macht (von), und 

stark/mächtig. und (der/ein) starke(r)/mächtige(r)
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uezuzu ועזוזו und seine Gewalt/Macht

uezzihu ועזזיהו und Asasja(hu)

uezi ועזי

und Ussi. und meine 

Kraft/Stärke/Macht/Gewalt/Festigkeit/Zuflucht/Machterweisung. 

und mein Lobpreis, und (die (PI)) 

starke(n)/wilde(n)/rauhe(n)/grobe(n)/kräftige(n)/ 

feste(n)/harte(n)/grausame(n)/freche(n) von. (mit Seele): und 

(die (PI)) gierige(n) von

uezial ועזיאל und Ussiel. Und Asiel

uezih ועזיה und Usia

ueziza ועזיזא und Asisa

ueziC ועזיך und deine Ziegen

ueziM ועזים
und (die) Ziegen/Ziegenhaare. und 

stark/kräftig/fest/hart/grausam/frech/wild/rauh/ grob, und (die 

(PI)) starke(n)/kräftige(n)/grausame(n)/harte(n)/freche(n)

uezmut ועזמות und Asmaweth

uezkh ועזקה und Aseka

uezr ועזר
und Eser. und (die/eine) Hilfe/Unterstützung. und (der/ein) 

Beistand/Helfer. und (er/ es) wird helfen/unterstützen. und 

(er/es) wird beistehen, und helfend/unterstützend

uezra ועזרא und Esra

uezral ועזראל und Asarel

uezrial ועזריאל und Asriel

uezrih ועזריה
und Asarja. Und (die (PI)) helfend/beistehend ihr. Und (die (PI)) 

unterstützend sie (Sg)

uezrihu ועזריהו und Asarja(hu)

uezrikM ועזריקם und Asrikam
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uezrnu ועזרנו
und hilf (du) uns!, und unterstütze (du) uns!, und stehe (du) uns 

bei!, und unsere Hilfe/ Unterstützung, und unser Helfer/ Bei 

stand

uezrni ועזרני
und unterstütze (du) mich!, und hilf (du) mir!, und stehe mir bei 

(du)!, und unterstützt (ihr) mich!, und helft (ihr) mir!, und steht 

mir bei (ihr)!

uezrtM ועזרתם und (ihr) werdet helfen/unterstützen/beistehen

ueoh ועטה

und (sich) einhüllend, und sich/jemand kleidend, und verhüllt 

herumlaufend, und 

verhüllend/umherirrend/zusammenwickelnd. und sich 

einwickelnd, und (er/es) wird ergreifen/entlausen

ueou ועטו

und (sie) werden (sich/jmd) kleiden, und (sie) werden (sich) 

einhüllen, und (sie) werden verhüllt herumlaufen, und (sie) 

werden umherirren/verhüllen/ zusammenwickeln, und (sie) 

werden sich einwickeln

ueoC ועטך und zusammenwickelnd/kleidend/einhüllend/verhüllend dich

ueort ועטרת
und (die/eine) Krone von. Und (der/ein) Kranz von. Und 

(das/ein) Diadem von. Und (du) wirst krönen

ueibl ועיבל und Ebal

ueih ועיה und Ajja

ueiiM ועיים
und Ijjim. Und (die) 

Steinhaufen/Ruinen/Trümmer/Trümmerhaufen

ueilM ועילם und/(denn/…) Elam

ueiN ועין
und Ajin. und En (Gannim/-). und/(aber/...) (das/ein) 

Auge/Aussehen (von), und (die/ eine) Quelle (von)

ueinu ועינו
und sein Auge/Schein/Aussehen/Brunnen. Und seine 

Quelle/Erscheinung

ueini ועיני
(Du): und/(aber/so/dann/…) (die) Augen von. (Du): und mein€ 

Auge(n)

ueinihu ועיניהו (Du): und seine Augen

ueiniu ועיניו (Du): und seine Augen, und sein Paar Augen

ueiniC ועיניך (Du): und deine Augen

ueinicM ועיניכם (Du): und eure Augen
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ueiniM ועינים (Du): und (die) (beide(n)) Augen

ueiniN ועינין (Chald): und (die) Augen

ueininu ועינינו (Du): und unsere Augen

ueincM ועינכם
und euer Auge/Aussehen/Schein/Brunnen. Und eure 

Erscheinung/Quelle

ueiP ועיף

und erschöpft/müde. matt/verdorrt. und (der/ein) 

erschöpfte(r)/müde(r)/verdorrte(r)/ schmachtende(r). und 

(er/es) wird erschöpft/müde/matt sein, und (er/es) ist erschöpft. 

(Qere (Waw statt Jod)): und (er) fliegt

ueiph ועיפה
und Epha. und (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. und 

erschöpft/müde/matt/ermüdet. und (sie) wird 

erschöpft/müde/matt sein

ueir ועיר
und Ir (Schemesch). und (die/eine) Stadt (von), und (die/eine) 

Angst, und (das/ein) Eselsfüllen (von), und (der/ein) 

Zorn/Esel/Schmerz. (Chald): und (der/ein) Wächter/ Engel

ueird ועירד und Irad

ueiri ועירי und Iri. Und meine Stadt

ueirM ועירם und nackt/bloß. und (der/ein) nackte(r)/bloße(r). und (die/eine) 

Nacktheit, und (die) junge(n) Esel, und ihre (PI) Stadt

ueiw ועיש und (der) große Bär. Und (das) Siebengestirn

uecbur ועכבור und Achbor

uecbri ועכברי und (die) Mäuse von

uecr ועכר

und (er/es) wird schaden/trüben/verwirren/betrüben. und 

(er/es) wird unglücklich machen, und (er/es) wird ins Unglück 

stürzen, und (er/es) wird traurig machen, und schadend. 

und/(aber/...) (der/ein) schadend(e(r)). und (der/ein) 

Unglücksbringer

uecrtM ועכרתם
und (ihr) werdet ins Unglück stürzen, und (ihr) werdet 

schaden/trüben/verwirrren/ betrüben, und (ihr) werdet 

unglücklich/traurig machen
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uel ועל

und auf. und/(oder/aber/...) 

auf/über/super/gemäß/wegen/trotz/bei/für/zu/mit/samt/in/ 

gegen/wider/neben/durch/aus/nach/an/um/von/vor. und 

(die/eine) Höhe, und (das/ein) Joch/Obere(s). und (die/eine) 

Last/Knechtschaft. (w~al ken: und daher/deshalb/weil/darum), 

(w'al pene: und auf/über/bei/gegenüber/gegen/vor; und auf der 

Oberfläche (von); und über hin), (w'al odot: und 

wegen/weil/aufgrund; und eben deshalb; und von wegen; und 

um willen (von)), (w'al pie: und gemäß/entsprechend/nach; und 

auf Geheiß von; und auf Aussage von)

uela ועלא (Chald): und über

uelh ועלה

(coli Sg): und (die) Blätter (von), und (das/ein) Laub/Blatt (von), 

und (das/ein) Brandopfer/Unrecht. und/(aber/...) (er/es/sie) wird 

aufsteigen/hinaufsteigen/ 

hinaufgehen/hinaufziehen/hinaufsteigen/besteigen/bespringen/

wachsen/aufkommen. und (er/es/sie) wird sich erheben. 

und/(dann/...) (er/es/sie) stieg/ging hinauf, und steige auf (du)!, 

und geh hinauf (du)!

uelhu ועלהו und sein Blatt/Laub. (Sg): und seine Blätter

uelu ועלו

und seine Höhe/Last/Knechtschaft. und sein Joch. und/(daß/...) 

(sie) werden 

aufsteigen/hinaufsteigen/hinaufgehen/hinaufziehen/besteigen/kl

ettern/besp ringen/ kommen. und/(da/...) (sie) ziehen/zogen 

hinauf, und (sie) kommen/kamen. und steigt auf (ihr)!, und geht 

hinauf (ihr)!. (Qere): und auf/(um/über/...) ihm

uelut ועלות

und 

säugend/milchend/aufsteigend/hinaufsteigend/hinaufziehend/hi

naufgehend/ aufkommend, und sich erhebend, und (die) 

Brandopfer (von)

uelz ועלז
und frohlockend, und (der/das/ein) frohlockende~ . (Sg): und 

(die) fröhliche(n) Menschen

uelzu ועלזו
und jauchzt/jubelt/frohlockt (ihr)!, und freut euch!, und seid froh 

(ihr)!

uelzi ועלזי
und jauchze/jubele/frohlocke (du)!, und sei froh (du)!, und freue 

dich!

ueloh ועלטה und (die/eine) Finsternis/Dunkelheit. Und (das/ein) Dunkel
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ueli ועלי

und/(daß/...) Eli. und auf mir. und/(daß/...) 

auf/(zu/über/wegen/bei/...) mir/mich. und in Bezug auf mich, 

und auf/zu/über/bei/höhere/obere. und steige/geh/zieh hinauf 

(du)!, und klettere/besteige (du)!, und (die) Blätter/Laubblätter 

von

uelih ועליה

und auf ihr (Sg). und über/(auf/in/gegen/neben/wegen/bei) 

ihr/sie (Sg). und in Bezug auf sie (Sg). (Sg): und (die) obere(n) 

Räumlichkeiten, und (die/eine) Dachstube, und (das/ein) 

Obergemach, und (der/ein) Oberstock (= v Haus), und (der/ein) 

Söller, und (der/ein) obere Raum des Himmels

uelihM ועליהם
und auf ihnen, und 

über/(auf/gegen/wider/bei/wegen/neben/an/vor/zu/mit/...) 

die/sie/ denen/ihnen (PI), und in Bezug auf die/sie (PI)

ueliu ועליו
und auf ihm. und 

ain/(auf/über/mit/neben/zu/um/wegen/bei/gegen/wider/...) 

ihm/ihn. und in Bezug auf ihn. und seinetwillen

ueliuN ועליון
und (der) Höchste (= G'tt). und 

hoch/erhaben/höchst/oben/oberst. und (der/das/ein) obere~ 

/oberste~ /höchste~

ueliut ועליות
und (die (PI)) obere(n)/höhere(n). und (die) obere(n) 

Räumlichkeiten/Stockwerke. und (die) 

Dachstuben/Obergemächer/Söller

ueliutiu ועליותיו
und seine Dachstuben, und seine oberen 

Räumlichkeiten/Stockwerke/Obergemächer/ Söller

ueliC ועליך
und/(aber/...) über dich, und in Bezug auf dich, und 

auf/(zu/wegen/über/bei/ ) dir/ dich, und deinetwegen

uelimu ועלימו und zu/(über/wegen/bei/auf/...) ihnen/sie (PI)

uelinu ועלינו

und zu/(über/wegen/bei/auf) uns. und in Bezug auf uns. 

und/(daß/...) (wir) werden 

aufsteigen/hinaufsteigen/hinaufgehen/hinaufziehen/klettern/bes

pringen/kommen/ wachsen. und/(daß/dann/...) (wir) 

steigen/stiegen auf/hinauf

uelit ועלית

und (du) wirst 

besteigen/aufsteigen/hinaufsteigen/hinaufgehen/hinaufziehen/ 

aufkommen/bespringen/kommen/wachsen. und (du) 

ziehst/zogst hinauf, und (du) wirst dich erheben, und (du) 

erhebst/erhobst dich, und (die/eine) obere, und (das/ein) 

Obergemach (von)

uelitu ועליתו und seine Treppe/Dachstube. Und sein 

Aufgang/Obergemach/Söller. Und seine obere Räumlichkeit
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ueliti ועליתי

und (ich) werde 

hinaufziehen/hinaufgehen/aufsteigen/hinaufsteigen/klettern/bes

teigen/ wachsen/kommen/aufkommen, und (ich) werde groß 

werden

uelitiu ועליתיו und seine oberen Räumlichkeiten, und seine 

Dachstuben/Obergemächer/Söller/ T reppen/Aufgänge

uelitM ועליתם

und (ihr) werdet 

hinaufgehen/hinaufziehen/hinaufsteigen/klettern/besteigen/ 

bespringen/kommen/aufkommen/wachsen/großwerden. und 

(ihr) werdet euch erheben

uellihM ועלליהם und ihre (PI) Kinder

uellti ועללתי und (ich) werde senken/entstellen. Und (ich) entstellte

uelmut ועלמות und (die/eine) Ewigkeit, und (die) Mädchen/Frauenzimmer

uelmt ועלמת und Alemeth

uelt ועלת

und (das/ein) Brandopfer von. und (die) Brandopfer (von), und 

aufsteigend/ 

hinaufgehend/aufkommend/hinaufziehend/besteigend. und 

sich erhebend

uelth ועלתה

und/(dann/ja/...) (sie) wird 

aufsteigen/hinaufgehen/hinaufsteigen/hinaufziehen/ 

aufkommen/besteigen/klettern/kommen/wachsen. 

und/(dann/...) (sie) wird sich erheben. und/(dann/...) (sie) wird 

groß werden, und (sie) wächst/wuchs. und (sie) steigt/stieg 

auf/empor. und (die/eine) Bosheit/Ungerechtigkeit. und 

(das/ein) Unrecht

ueltu ועלתו

und sein Brandopfer, und sein 

Hinaufgehen/Hinaufziehen/Aufsteigen/Hinaufsteigen/ 

Klettern/Besteigen/Bespringen/Kommen/Wachsen/Aufkommen/

SichErheben

ueM ועם

und/(aber/...) 

mit/inmitten/unter/ebenso/auch/solange/bei/zu/an. und so ... 

wie. und zugleich (mit). und/(ja/aber/...) (das/ein) 

Volk/Kriegsvolk (von), und (die/eine) Bevölkerung (von), (coli 

Sg): und (die) Leute/Verwandte(n)/Angehörige(n)/Einwohner 

(von), und (die/eine) 

Menschheit/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie (von), und 

(der/ein) Stamm (von)
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uemd ועמד

und/(wenn/...) (er/es) wird/(würde) 

stehen/aufstehen/bestehen/bleiben/aufhören/ 

aufkommen/treten/hintreten/auftreten/vortreten/eintreten/vertret

en. und (er/es) wird stehen bleiben, und (er/es) wird sich 

stellen/hinstellen. (und (er/es) hört(e) auf), und (er/es) 

bleibt/blieb stehen, und (er/es) stellt(e) sich hin. und 

stehend/aufstehend. und (der/ein) stehende(r)/aufstehende(r). 

und hin(zu)treten. und (das/ein) Hintreten, und stehe/bleibe 

(du)!, und steh auf (du)!, und stelle dich (hin)!, und bleib stehen 

(du)!, und (der/ein) Standplatz, und (die/eine) Stelle, und 

(der/ein) Standplatz, und (die/eine) Stelle

uemdh ועמדה

und/(daß/...) (sie) wird 

stehen/aufstehen/bestehen/bleiben/hinstellen/aufkommen/ 

treten/vortreten/eintreten/hintreten/vertreten. und (sie) wird 

stehen bleiben. und/(daß/...) ...) (sie) wird sich stellen, und 

(der/ein) Standort, und (das/ein) Lager. und/(daß/...) (sie) 

stellt(e) sich

uemdu ועמדו

und/(dann/...) (sie) werden 

stehen/aufstehen/bestehen/vertreten/hintreten/ 

aufkommen/bleiben/vortreten/eintreten/treten. und/(dann/...) 

(sie) werden stehen bleiben, und (sie) bleiben/blieben stehen. 

und/(dann/...) (sie) werden sich stellen/hinstellen, und steht 

(ihr)!, und tretet hin (ihr)!, und seine Säule. (Sg): und seine 

Säulen, und seine Stelle, und sein Ort/Platz/Standort

uemdi ועמדי

und mit mir. und mit/(bei/neben/unter/gegen/wider/...) mir/mich. 

und zugleich mit mir. und (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten 

von. und mein~ Ort/Platz/Stelle/Standort. und stelle dich (hin)!, 

und stehe/bleibe/vertritt (du)!, und steh/komm auf (du)!, und tritt 

(ein/ vor/hin/auf) (du)!, und bleibe stehen (du)!

uemdihM ועמדיהם und ihre (PI) Säulen/Pfosten/Zeltstangen

uemdiu ועמדיו und seine Säulen/Pfosten/Zeltstangen

uemdiM ועמדים

und 

stehend/bleibend/(hin)tretend/bestehend/auftretend/hinstellend/

aufstehend/ aufkommend/vortretend/eintretend/vertretend. und 

sich stellend, und stehend bleibend, und (die) 

Säulen/Zeltstangen/Pfosten
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uemdnu ועמדנו

und/(dann/...) (wir) werden stehen bleiben, und (wir) werden 

stehen/aufstehen/ 

aufkommen/treten/auftreten/vortreten/eintreten/hintreten/vertret

en/bestehen. und (wir) werden uns stellen/hinstellen

uemdt ועמדת

und/(daß/...) (du) wirst dich stellen/hinstellen. und (du) wirst 

stehen/bleiben/vertreten/ 

aufstehen/aufkommen/vortreten/eintreten/bestehen/aufstehen/a

ufkommen/vortreten/ eintreten/hintreten/auftreten. und (du) 

wirst stehen bleiben

uemdti ועמדתי

und (ich) werde 

stehen/bleiben/vertreten/vortreten/eintreten/hintreten/aufstehen/ 

 aufkommen/bestehen. und (ich) werde mich stellen/hinstellen. 

und (ich) werde stehen bleiben

uemdtM ועמדתם

und (ihr) werdet euch stellen/hinstellen. und (ihr) stellt euch hin. 

und (ihr) werdet 

stehen/bleiben/aufstehen/aufkommen/treten/vortreten/eintreten/

vertreten/hintreten/ auftreten/bestehen. und (ihr) werdet stehen 

bleiben

uemh ועמה
und Umma. Und mit/bei ihr/sich (Sg). Und ihr (Sg) Volk. 

(Chald): und das Volk

uemhuN ועמהון (Chald): und mit ihnen

uemhM ועמהם und mit/(bei/neben/...) ihnen

uemu ועמו
und mit/(bei/neben/...) ihm. und sein~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/ Stamm/Familie. 

(Sg): und seine Vewandten/Leute/Angehörigen/Einwohner

uemud ועמוד und (die/eine) Säule/Wolkensäule/Feuersäule/Zeltstange (von), 

und (der/ein) Pfosten, und (der/ein) erhöhte~ Standort

uemudi ועמודי und (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten von

uemudih ועמודיה und/(daß/…) ihre (Sg) Säulen/Pfosten/Zeltstangen

uemudiu ועמודיו und seine Säulen/Zeltstangen/Pfosten

uemuN ועמון und Ammon
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uemi ועמי
und (die) Völker von. und/(aber/denn/...) mein~ 

Volk/Familie/Stamm. und Verwandten/Angehörigen/Leute. und 

mit mir

uemiM ועמים
und (die) 

Völker/Verwandte(n)/Völkerschaften/Bewohner/Leute/Stämme/

Familien/ Angehörige(n)

uemindb ועמינדב und Amminadab

uemC ועמך
und mit/(bei/neben/...) dir. und gegen dich. und/(denn/daß/...) 

dein~ Volk/ Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. (coli 

Sg): und deine Leute/Bewohner/ Angehörigen

uemcM ועמכם und mit/(bei/neben/zu/gegen/...) euch, und euer Volk

ueml ועמל

und Amal. und (die/eine) 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage (von), und (das/ein) 

mühevoll gewonnene(s) (von), und (das/ein) 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/ Ungemach/Unheil (von), 

und (der/ein) Besit^Ärger/Jammer/Arbeiter/Mühsehlige(r)/ 

Arbeitsertrag (von), und sich abmühend, und 

arbeitend/arbeitsam. und (er/es) wird arbeiten (für (etw)). und 

(er/es) wird sich bemühen/einsetzen/abmühen

uemlu ועמלו

und seine Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage. und sein 

mühevoll gewonnenes, und sein 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besitz/Är

ger/Jammer/ Arbeiter/Mühsehliges/Arbeitsertrag. und (sie) 

werden sich abmühen, und (sie) werden sich bemühen, und 

(sie) werden arbeiten (für), und (sie) werden sich einsetzen

uemli ועמלי

und mein~ 

Unglück/Sorge/Arger/Jammer/Elend/Besitz/Vermögen/Eigentu

m/Mühe/ Anstrengung/Arbeit. und mein durch mühevolle Arbeit 

gewonnenes

uemlk ועמלק und Amalek

uemlki ועמלקי und/(daß/…) (der/ein) Amalekiter

uemmiM ועממים
und (die) 

Völker/Verwandte(n)/Völkerschaften/Bewohner/Leute/Stämme/

Familien/ Angehörige(n)
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uemnu ועמנו
und/(aber/...) bei/(mit/ ) uns. und unser~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/ Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(Sg): und unsere Verwandten/Einwohner/Leute/ Angehörigen

uemsiM ועמסים
und ladend, und (die (PI)) ladend(e(n)). Und 

aufladend/tragend/hebend

uemed ועמעד und Amad

uemk ועמק

und Emek (Emek ha~Siddim: (unpunkt): Tal der Dämonen), 

(und Emek). und (die/ eine) Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene 

(von), und (das/ein) Tal/Flachland (von), und/ (aber/...) 

tief/mysteriös/verschlungen/verborgen. und tieferliegend (in 

Haut), und (der/ ein) tiefe(r)/mysteriöse(r). und (er/es) wird tief 

sein, und (er/es) ist/war tief

uemkiM ועמקים

und (die) 

Täler/Flachländer/Ebenen/Niederungen/Talgründe/Talebenen. 

und tief/ mysteriös/verschlungen/verborgen. und (die (PI)) 

tiefe(n). und tieferliegend (= v Hautstellen)

uemrh ועמרה und Gomorra, und (sie) wird (Garbe) binden

uemri ועמרי und Omri

uemwa ועמשא und/(als/aber/...) Amasa

uemwi ועמשי und Amasai

uemwsi ועמשסי und Amaschsai

uenb וענב und Anab. Und (die/eine) Traube/Weintraub/Rosine

uenbiM וענבים und (die) Trauben/Weintrauben/Rosinen

uengh וענגה
und verwöhnt/verweichlicht/verzärtelt. Und (die/eine) 

verwöhnte/verweichlichte/ verzärtelte
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uenh וענה

und Ana. und (er/es) wird 

antworten/anheben/bedrücken/beugen/überwältigen/ 

zwingen/vergewaltigen/erniedrigen/aussagen/singen/anstimmen

/schreiein/(heulen)/ 

demütigen/unterdrücken/schmähen/kasteien/niederdrücken. 

und (er/es) wird Zeugnis ablegen. und (er/es) legt(e) Zeugnis 

ab. und antwortend, und (der/ein) antwortender))

uenu וענו

und Unni. und (sie) werden 

beugen/bedrücken/überwältigen/vergewaltigen/zwingen/ 

erniedrigen. und/(trotzdem/...) (sie) werden 

anheben/antworten/erhören/aussagen/ 

folgen/beantworten/offenbaren. und (sie) werden singen, und 

(sie) werden sich verantworten, und (sie) werden Zeugnis 

ablegen. und erniedrigt/vergewaltigt (ihr) und 

bescheiden/demütig/schwach/elend/geplagt/arm/sanft

uenuh וענוה und (die/eine) 

Demut/Zuneigung/Stärkung/Bescheidenheit/Güte/Milde

uenuiM וענוים

und 

schwach/elend/geplagt/arm/demütig/sanft/gebeugt/gedemütigt/f

ügsam. und sich unterwerfend. und/(aber/...) (die (PI)) 

schwache(n)/elende(n)/geplagte(n)/arme(n)/ 

demütige(n)/sanfte(n)

uenutC וענותך und deine 

Zuneigung/Stärkung/Demut/Bescheidenheit/Milde/Güte

ueni ועני

und Unni. und (die/eine) Bedrückung/Armut (von), und 

(das/ein) Elend/Leiden (von), und 

arm/elend/unglücklich/demütig/schwach/geplagt/sanft. und 

(der/ein) arme(r)/ schwache(r)/unglückliche(r). und (die) (zwei) 

Augen von

uenih ועניה

und Anaja. und ihr (Sg) Elend/Leiden. und ihre (Sg) 

Armut/Bedrückung. und schwach/ 

elend/geplagt/arm/unglücklich/demütig/sanft. und (die/eine) 

elende/geplagte/arme

ueniu ועניו
und seine 

schwachen/elenden/geplagten/armen/demütigen/sanften/unglü

cklichen

ueniiu וענייו
und seine 

schwachen/elenden/geplagten/armen/demütigen/sanften/unglü

cklichen
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ueniiC וענייך
und deine 

schwachen/elenden/geplagten/armen/demütigen/sanften/unglü

cklichen

ueniiM ועניים und schwach/elend/geplagt/arm/demütig/sanft/unglücklich. und 

(die (PI)) arme(n)/ schwache(n)/elende(n)/geplagte(n)

ueniM וענים
und Anim, und ihr~ (PI) Bedrückung/Armut/Elend/Leiden. und 

(die (PI)) antwortend(e(n))/aussagend(e(n)). und (die (PI)) sich 

verantwortenden))

ueniN וענין
und (die/eine) Mühe/Tätigkeit/Geschäftigkeit. Und (das/ein) 

Geschäft/Tun/Treiben/ Erstreben (von)

uenit וענית

und (du) wirst 

anheben/antworten/aussagen/beantworten/offenbaren/erhören/

folgen/ nachkommen. und (du) wirst dich verantworten, und 

(du) wirst Zeugnis ablegen. und (du) wirst 

bedrücken/beugen/überwältigen/zwingen/vergewaltigen/erniedri

gen/ niederdrücken, und (du) wirst dich selbst demütigen

uenitM ועניתם

und (ihr) werdet euch selbst demütigen, und (ihr) werdet 

erniedrigen/bedrücken/ 

beugen/überwältigen/zwingen/vergewaltigen/niederdrücken/unt

erdrücken/schmähen/ kasteien/erschrecken. und (ihr) werdet 

euch beugen, und (ihr) werdet antworten/ 

beantworten/offenbaren/aussagen/anheben. und (ihr) werdet 

euch verantworten, und (ihr) werdet Zeugnis ablegen. und (du) 

wirst ihnen antworten, und (du) wirst sie (PI) erhören

uenmlC וענמלך und Anammelech (= Götze)

uenN וענן
und (die/eine) Wolke (von), und (das/ein) Gewölk (von). (Sg): 

und (die) Wolken (von)

uennu ועננו
und erhöre/antworte (du) uns!, und seine Wolke, und sein 

Gewölk

uenni וענני
und Anani. und (er/es) wird mir antworten/offenbaren. und 

(er/es) antwortet(e) mir. und (er/es) wird mich erhören, und 

antworte mir (du)!, und erhöre mich (du)!

uenniM ועננים

und (die (PI)) Wolken deutend(e(n)). und (die (PI)) 

wahrsagend(e(n))/zaubernd(e(n)). und (die (PI)) Zauberkünste 

übend(e(n)). und (die (PI)) heimlich handelnd(e(n)). und (die) 

Wolken

Seite 1389



   

uennC ועננך und dein~ Wolke/Gewölk. (Sg): und deine Wolken

uenP וענף
(coli Sg): und (die) Zweige (von), und (das/ein) 

Geäst/Hervorsprießende(s) (von)

uenph וענפה
und voller Ranken, und mit Zweigen versehen, und (die/eine) 

mit Zweigen versehene

uenpih וענפיה
und ihre (Sg) Zweige. (PI): und ihr (Sg) 

Geäst/Hervorsprießendes

uenkiM וענקים und (die) Halsketten/Halsschmucke

uenwu וענשו
und (sie) werden bestrafen, und (sie) werden strafen um Geld, 

und (sie) werden Buße auferlegen

uenth וענתה

und/(daß/...) (sie) wird Zeugnis ablegen. und (sie) wird 

antworten/beantworten/ offenbaren/anheben/aussagen. und 

(sie) wird sich verantworten, und ihre (Sg) eheliche Pflicht, und 

(sie) wird auf die Forderung antworten, und (sie) wird der 

Forderung nachkommen. und (sie) wird sich 

beugen/ducken/erschrecken. und (sie) wird gebeugt/gedrückt 

sein

uentut וענתות und Anathoth

uentC וענתך

und um dich zu 

beugen/bedrücken/überwältigen/erniedrigen/zwingen/kasteien/ 

schmähen/demütigen/unterdrücken. und um dich 

niederzudrücken, und dein~ Demut/ 

Zuneigung/Stärkung/Sanftmut/Güte/Herablassung. und (ich) 

werde dich kasteien, und/ (nachdem/...) (ich) kastei(t)e dich

uenttih וענתתיה und Anthothia

uesutM ועסותם und (ihr) werdet zertreten/zerquetschen/zerstampfen

uepu ועפו und/(sondern/...) (sie) werden fliegen/flattern

uepih ועפיה (Chald): und sein Gezweig/Laub

uepepiu ועפעפיו (Du): und seine Augenlider/Wimpern

uepepiC ועפעפיך und deine Augenlider/Wimpern

uepepinu ועפעפינו (Du): und unsere Augenlider/Augenwimpern
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uepr ועפר

und/(nämlich/...) Epher. und (der/ein) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Lehm (von), und (die/ eine) 

Erde/Niedrigkeit (von), und (das/ein) Erdreich (von), und (er/es) 

wird bewerfen (= m Erde/Dreck). und (er) bewarf (= m E)

ueprh ועפרה und Ophra. Und ihr~ (Sg) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit

uepruN ועפרון und Ephron

ueprC ועפרך und dein~ Staub/Erdreich/Boden/Dreck/Schutt/Lehm/Niedrigkeit

ueprM ועפרם und ihr~ (PI) 

Staub/Erdreich/Boden/Dreck/Schutt/Lehm/Niedrigkeit

ueprt ועפרת und (das/ein) Blei, und (der/ein) Staub/Dreck/Schutt/Lehm von

ueY ועץ und/(aber/...) (der/ein) Baum/Wald (von), und (das/ein) 

Holz/Holzstück (von). (coli Sg): und (die) Bäume (von)

ueybu ועצבו
und (sie) werden verdrehen (= v Worte), und (sie) werden 

betrüben, und (sie) betrübten, und (er/es) wird ihm 

verwehren/verbieten. und (er/es) wird ihn kränken/ betrüben

ueybiC ועצביך

und deine harten Arbeiten, und deine mühsam erworbenen 

Güter, und deine Besitze/ 

Vermögen/Plagen/Mühsale/Schmerzen/Beleidigungen. und 

deine harten Worte

ueyh ועצה

und (das/ein) Kreuzbein, und (der/ein) 

Fettschwanz/Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/ Anschlag, und 

(die/eine) Beratung/Ratsversammlung. (Sg): und (die) Bäume, 

(coli Sg): ihre (Sg) Bäume, und zwinkernd/verschließend. und 

(der/ein) verschließend(e(r))

ueyubt ועצובת und (die/eine) gekränkte/betrübte von

ueyuM ועצום und stark/zahlreich/mächtig/gewaltig/übermächtig. und 

(der/das/ein) starke~/zahlreiche~ . und (der/ein) Starke(r)/Held

ueyumiM ועצומים
und mächtig/übermächtig/gewaltig/stark/zahlreich. Und (die 

(PI)) starke~/zahlreiche

Seite 1391



   

ueyur ועצור

und 

zurückgehalten/angehalten/behalten/gehindert/eingeschränkt/a

ufgehalten/ 

gehemmt/zusammengehalten/verschlossen/eingesperrt. und 

abgeschlossen von. und gefangen genommen, und (der/ein) 

Sklave, und/sowohl (der/ein) eingesperrte(r)/ 

zurückgehaltene(r)/angehaltene(r)/behaltene(r)/gehinderte(r)/ge

fangengenommene(r)

ueyi ועצי (PI): und (das/ein) Holz von. Und (die) Bäume/Wälder von

ueyiC ועציך und deine Bäume/Holzstücke. (PI): und dein Holz

ueyiM ועצים (PI): und (das) Holz, und (die) Bäume/Holzstücke/Wälder

ueyl ועצל
und faul. Und/(so/…) (der/ein) faule®/Faulpelz. Und 

träge/untätig

ueyM ועצם

und Ezem. und (der/ein) Knochen/Kern/Körper/Leib (von), und 

(das/ein) Wesen/Selbst/ Bein/Gebein/Wesentliche(s)/Innere(s) 

(von), und (die/eine) Substanz/Fülle/Kraft/Macht (von), und 

(er/es) wird stark/mächtig/zahlreich sein, und (er/es) wird 

schließen (= v Augen), und (der/ein) schließende(r) (= v 

Augen), (und das Wesen von): und eben/ genau

ueymut ועצמות und (die) Knochen/Beine/Gebeine (von)

ueymuti ועצמותי und meine Knochen/Beine/Gebeine

ueymuticM ועצמותיכם
und eure (starken) 

Argumente/Beweise/Schlüsse/Beweisgründe. Und eure 

Knochen/ Gebeine

ueymi ועצמי

und mein~ 

Knochen/Kern/Selbst/Macht/Kraft/Stärke/Wesen/Körper/Bein/G

ebein/ Wesentliches/Inneres/Substanz/Fülle. und meine 

Knochen/Gebeine

ueymiM ועצמים
und mächtig/übermächtig/gewaltig/zahlreich. und (die (PI)) 

mächtige~/gewaltige~/zahlreiche~ . und (die) 

Knochen/Beine/Füllen. und (die) Starke(n)/Helden

ueymtihM ועצמתיהם und ihre (PI) Knochen/Gebeine

ueymtiC ועצמתיך und deine Knochen
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ueyr ועצר

und (er/es) wird 

verschließen/herrschen/behalten/anhalten/zusammenhalten/ 

aufhalten/zurückhalten/hindern/festnehmen/einschränken/einsp

erren. und (er/es) wird abschließen von. und/Qedoch/...) 

zurückzuhalten, und (die/eine) Verschlossenheit/ 

Bedrückung/Unterdrückung (von), und (der/ein) Zwang (von), 

und kinderlos/ verschlossen

ueyrh ועצרה und (die/eine) Versammlung/Festversammlung/Feier

ueyrti ועצרתי

und/(da/...) (ich) werde 

verschließen/zurückhalten/anhalten/behalten/hindern/ 

herrschen/einschränken/aufhalten/hemmen/zusammenhalten/ei

nsperren. und (ich) werde in Arrest nehmen, und (ich) werde 

abschließen von

ueyt ועצת
und/(aber/...) (der/ein) Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag 

von. und (die/eine) Beratung/Ratsversammlung von. und 

(die/eine) kluge Denkart von

ueytu ועצתו und sein Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag. und seine 

Beratung/ Ratsversammlung, und seine kluge Denkart

uekbutiC ועקבותיך und deine Schritte/Fersen/Hufe/Fußabdrücke/Fußspuren

uekub ועקוב
und Akkub. und bei der Ferse zu fassen, und zu 

betrügen/beschleichen. und (das/ein) 

BeiDerFerseFassen/Betrügen/Beschleichen

uekN ועקן und Akan

uekr ועקר
und Eker. und (der/ein) Nachkomme (von), und (er/es) wird 

entwurzeln/lähmen. und unfruchtbar/kinderlos. und (der/ein) 

unfruchtbare(r)/kinderlose®

uekrb ועקרב und (der/ein) Skorpion, und (die/eine) Geißel/Stachelpeitsche

uekrh ועקרה
und unfruchtbar/kinderlos. Und (die/eine) 

unfruchtbare/kinderlose

uekruN ועקרון und Ekron

uekw ועקש

und krumm/verkehrt/falsch/gekrümmt/gewunden. und 

(der/das/ein) krumme~/verkehrte~ . und (er/es) wird 

krumm/verkehrt machen, und (er/es) wird abweichen, und 

(er/es) wird auf krummen Wegen gehen, und (er/es) wird 

irrgeleitet sein
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uerb וערב

und (der/ein) Abend/Rabe. und (das/ein) Gemisch (= v 

Völkern), und (er/es) wird süß/ angenehm sein, und (er/es) wird 

verpfänden/bürgen. und (er/es) wird sich verpfänden/ 

verbürgen, und (es) wird Abend/dunkel werden, und 

angenehm/wohlschmeckend/süß. und (der/ein) süße(r). und 

(das/ein) Ungeziefer, (coli Sg): und (die) Hundsfliege(n)/ 

Bremse(n)/Stechfliege(n)

uerbh וערבה

und (die/eine) Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. und (die/eine) 

Wolke/Weide/Pappel/ Bürgschaft/Sicherheit. und (das/ein) 

Pfand, und (sie) wird untergehen/verschwinden/ 

verdunkeln/gefallen/bürgen. und/(so/...) (sie) wird 

angenehm/süß sein, und (sie) wird wohl tun. und (sie) wird sich 

verbürgen, und (sie) wird (sich) verpfänden, und (sie) wird 

Bürge sein

uerbi וערבי

und (die) Weiden/Raben von. (und Weiden von dem Bach: und 

Bachweiden), und (die (PI)) 

tauschend(e(n))/handelnd(e(n))/verpfändend(e(n))/versetzend(e

(n))/ burgend(e(n)) (von), und (die (PI)) sich 

verbürgend(e(n))/verpfändend(e(n)) (von)

uerbth וערבתה
und ihre (Sg) Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. Und ihr (Sg) 

trockenes Land

uerd וערד und Arad

uerh וערה

und ihre (Sg) Haut, und ihr (Sg) Leder/Fell/Zahnfleisch. und 

(er/es) wird entblößen/ 

leeren/entleeren/zerstören/ausgießen/niederreißen. und 

entblöße dich!

ueruM וערום

und 

nackt/klug/trügerisch/listig/schlau/entblößt/dürftig/bekleidet/aufg

edeckt/offen. und/ (aber/...) (der/ein) 

kluge(r)/nackte(r)/dürftige(r)/…

uerumiM וערומים

und 

nackt/klug/trügerisch/listig/schlau/entblößt/dürftig/bekleidet/aufg

edeckt/offen. und/ (aber/...) (die (PI)) 

kluge(n)/schlaue(n)/nackte(n)

uerut וערות

und (die/eine) Blöße/Scham/Nacktheit/Schande/Schmach von. 

und (die/eine) Grasfläche/Wiese/Au (von), und (das/ein) Ried 

(von), und bloß(zu)legen. und (das/ ein) 

Bloßlegen/Ausgießen/Leeren/Entblößen/Niederreißen/Zerstöre

n/Preisgeben

ueri וערי und (die) Städte von. Und meine Städte
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uerih ועריה
und ihre (Sg) Städte, und (die/eine) 

Entblößung/Nacktheit/Blöße

uerihM ועריהם und ihre (PI) Städte

ueriu ועריו und seine Städte

ueriC ועריך und deine Städte/Feinde

uericM ועריכם und eure Städte

ueriM וערים und (die) Städte

ueriyiM ועריצים
und stark/gewaltig/gewalttätig/tyrannisch. und/(aber/...) (die 

(PI)) starke(n)/ gewaltige(n)/gewalttätige(n). und (die) 

Tyrannen/Helden. und (die) gewalttätige(n) Menschen

uerC וערך

und (er/es) wird 

vorbereiten/vorlegen/veranstalten/arrangieren/schichtein/(zu)ric

hten/ ordnen/aufstellen. und (er/es) wird zur Schlacht ordnen, 

und (die/eine) Zurichtung/ 

Ordnung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ausstattun

g/Schätzung (von), und (die/eine) Stellung (im Leben), und 

(das/ein) Vermögen, und (der/ein) Wert/ Schätzpreis

uercu וערכו

und seine 

Zurichtung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung

/ Ausstattung/Schätzung. und sein 

Vermögen/Wert/Schätzpreis. und (sie) werden 

ordnen/richten/zurichten/schichten/aufstellen/arrangieren/vergle

ichen/vorbereiten/ vorlegen. und (sie) werden (sich zur) 

Schlachtordnung aufstellen, und (sie) werden zur Schlacht 

ordnen

uerct וערכת
und (du) wirst 

ordnen/richten/zurichten/schichten/aufstellen/vorlegen/vorbereit

en/ vergleichen, und (du) wirst zur Schlachtordnung aufstellen

uerl וערל und unbeschnitten, und (der/ein) unbeschnittene® (von)

uerli וערלי und (die (PI)) unbeschnittene(n) von

uerltM וערלתם
und ihre (PI) Vorhaut. Und/(dann/...) (ihr) werdet als 

unbeschnitten behandeln
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uerM וערם
und nackt/bloß/entblößt. und (der/ein) nackte(r). und schlecht 

bekleidet, und (die/eine) Nacktheit, und (er/es) wird klug/listig 

sein

uermuN וערמון und (die/eine) Kastanie/Platane

uermniM וערמנים und (die) Platanen/Ahorne

uerpu וערפו und sein Nacken/Genick. Und (sie) werden 

zerschagen/zerbrechen. Und (sie) werden das Genick brechen

uerpcM וערפכם und euer Nacken/Genick

uerpl וערפל
und (das/ein) dichte(s) Dunkel, und (die/eine) 

Dunkelheit/Finsternis. Und (das/ein) Wolkendunkel

uerpM וערפם und ihr (PI) Nacken/Genick

uerptu וערפתו und/(dann/...) (du) wirst sein~ Genick/Nacken brechen. 

und/(dann/...) (du) wirst ihn zerschlagen/zerbrechen

uerki וערקי und mein nagender, (und (der) nagend mich)

uert וערת und (die) Häute/Leder (von)

uewb ועשב und (das/ein) Kraut/Futter/Grün/Grüne(s) (von), und (die/eine) 

Saat (von), (coli Sg) und (die) Pflanzen (von)

uewba ועשבא (Chald): und Gras/Kraut

uewh ועשה

und Asa/(Asa(h)el). und (zu) machen/tun. und (das/ein) 

Machen/Tun. und (der) machend/tuend. und machend sie (Sg). 

und/(so/dann/da/...) (er/es/man) wird/(würde) 

machen/tun/erwerben/erzeugen/arbeiten/schaffen/bereiten/ausf

ühren/hervorbringen/ 

ausüben/verüben/erarbeiten/vollbringen/verfertigen/erzielen/her

stellen/herrichten/ zurichten, und (er/es) wird sich 

anstrengen/abmühen. und (er/es) wird machen zu (etw). 

und/(aber/...) (er/es/man) macht/mache/machte/tut/tat. 

und/(so/...) tue/mache/ bereite (du)!

uewhal ועשהאל und Asael
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uewhu ועשהו

und um ihn/eszu 

tun/vollbringen/machen/verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/ 

erarbeiten/erwerben/bereiten/unterstützen. und um ihn/es 

auszuüben/herzustellen/ 

hervorzubringen/herzurichten/zuzurichten/auszuführen. und 

(er/es) wird ihn/es 

machen/tun/bereiten/erzeugen/erwerben/erarbeiten/schaffen/au

sführen/zu richten/ hervorbringen

uewu ועשו

und Esau. und/(daß/dann/...) (sie) werden 

machen/tun/erzeugen/erwerben/bereiten/ 

ausführen/zurichten/hervorbringen/arbeiten/herstellen/verfertige

n/schaffen/erzielen/ 

erarbeiten/herrichten/vollbringen/ausüben/zubereiten/verüben. 

und (sie) mach(t)en/ tun/taten. und tut/macht/bereitet (ihr)!, und 

führt aus (ihr)!, und stellt her (ihr)!

uewui ועשוי

und 

gemacht/getan/hergerichtet/verfertigt/hervorgebracht/geschafft/

erzeugt/erarbeitet/ 

erworben/bereitet/zugerichtet/ausgeführt/vollbracht/gearbeitet/h

ergestellt/erzielt/ ausgeübt, und (der/das/ein) gemacht(e(r))

uewuih ועשויה

und 

gemacht/getan/hergerichtet/verfertigt/hervorgebracht/geschafft/

erzeugt/eraein?beitet/ 

erworben/bereitet/zugerichtet/ausgeführt/vollbracht/gearbeitet/h

ergestellt/erzielt/ ausgeübt, und (die/eine) 

gemachte/hergerichtete. und (die (PI)) gemachte(n)

uewukiM ועשוקים

und (die (PI)) grausam behandelt(e(n)). und (die (PI)) 

bedrückt(e(n))/unterdrückt(e(n))/ 

eingeschüchtert(e(n))/betrogen(e(n))/übervorteilt(e(n)). und 

(die) Gewalttaten/ Bedrückungen

uewut ועשות

und Aschwath. und (zu) machen/tun. und aus(zu)führen. und 

(das/ein) Machen/Tun/ 

Ausführen/Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben/Bereiten/Zu

bereiten/E !werben/ 

SichAnstrengen/SichAbmühen/Herstellen/Verfertigen/Hervorbri

ngen/Erzeugen/ Erzielen/Erarbeiten/Herrichten/Zurichten (von), 

und machend/tuend/ausführend. und (die (PI)) 

machend(e(n))/tuend(e(n)). und 

geformt/geschmiedet/gefestet/gestählt
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uewi ועשי

und 

tue/mach/bereite/erzeuge/verfertige/arbeite/erarbeite/erwirb/unt

erstütz (du)!, und führ aus (du)!, und stelle/richte her (du)!, und 

bereite (zu) (du)!, und bring hervor (du)!, und üb aus (du)!. 

und/(aber/...) (die (PI)) machende~ /tuende~ 

/erwerbende~/herstellende" /arbeitende" /erarbeitende" 

/ausführende" /erzeugende" /ausübende" / 

beistehende"/unterstützende" (von). und/(aber/...) (die (PI)) 

sich anstrengende"/ abmühende" (von)

uewih ועשיה

und Asaja. und (die (PI)) 

machend/tuend/bereitend/erzeugend/verfertigend/ 

herstellend/herrichtend/zubereitend/hervorbringen/erwerbend/er

arbeitend/ausführend/ ausübend sie (Sg)

uewiM ועשים

und 

machend/tuend/bereitend/arbeitend/herstellend/erzeugend/herv

orbringend/ 

ausführend/erwerbend/schaffend/ausübend/verfertigend/vollbrin

gend/ausübend/ erzielend/erarbeitend/herrichtend/zurichtend. 

und sich abmühend/anstrengend. und/(aber/...) (die (PI)) 

machend(e(n))/tuend(e(n))

uewinu ועשינו
und/(daß/ -_) (wir) werden 

machen/tun/bereiten/vollbringen/verfertigen/ausführen/ 

zurichten/herstellen. und (wir) werden uns anstrengen/abmühen

uewir ועשיר und reich/glücklich/stolz/vornehm/begütert/angesehen. 

und/(aber/...) (der/ein) reiche(r). und (der/ein) Reichtum

uewiriM ועשירים
und angesehen/vornehm/reich/gewalttätig. Und (die (PI)) 

angesehene(n). Und (die) Reichtümer

uewirit ועשירית und (die/eine) zehnte, und (das/ein) Zehntel (von)

uewirt ועשירת und (der/ein) zehnte~ (Teil) (von), und (das/ein) Zehntel (von)

uewit ועשית

und/(dann/daß/so/da/aber/...) (du) wirst/mögest/(sollst/wollest) 

machen/tun/bereiten/ 

arbeiten/erarbeiten/verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/erwe

rben/vollbringen/ 

ausführen/zurichten/herrichten/herstellen/hervorbringen. 

und/(dann/...) (du) wirst dich anstrengen/abmühen. 

und/(dann/aber/...) (du) mach(te)st. (Qere (mit Jod am Ende)): 

und/(ja/...) (ich) werde tun

Seite 1398



   

uewiti ועשיתי

und/(so/...) (ich) werde 

machen/tun/bereiten/zubereiten/arbeiten/erarbeiten/ 

verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/erwerben/vollbringen/au

sführen/ausüben/ 

zurichten/herrichten/herstellen/hervorbringen/verüben. und 

(ich) werde mich anstrengen/abmühen. und (ich) werde 

machen zu (etw). und (ich) mach(t)e/tue/tat

uewitihu ועשיתיהו

und (ich) werde/(will) bereiten/zubereiten ihn/es. und (ich) 

werde machen/tun/ 

erwerben/verfertigen/schaffen/erzeugen/hervorbringen/ausführe

n/vollbringen ihn. und (ich) werde herstellen/herrichten ihn

uewitiu ועשיתיו

und (ich) werde ihn/es 

machen/tun/bereiten/zubereiten/erarbeiten/verfertigen/ 

schaffen/erzeugen/erzielen/erwerben/vollbringen/ausführen/aus

üben/zu richten/ herrichten/herstellen/hervorbringen/verüben. 

und (ich) werde ihn/es machen zu (etw)

uewitM ועשיתם

und (ich) werde sie (PI) 

machen/tun/schaffen/erzeugen/hervorbringen/bereiten/ 

zubereiten/vollbringen. und (du) wirst sie (PI) 

machen/tun/schaffen/erzeugen/ 

hervorbringen/bereiten/zubereiten/vollbringen. 

und/(daß/dann/die/...) (ihr) werdet 

machen/tun/schaffen/erzeugen/hervorbringen/bereiten/zubereit

en/vollbringen/ 

arbeiten/verfertigten/erzielen/erarbeiteten/erwerben/herstellen/h

errichten/zu richten/ ausführen/ausüben. und (ihr) tut. und (ihr) 

bereitet, und (ihr) werdet euch anstrengen/ abmühen

uewN ועשן
und Aschan. und rauchend/dampfend. und (er/es) wird 

rauchen/zürnen. und (er/es) wird in Rauch gehüllt sein, und 

(der/ein) Rauch, und (die/eine) Rauchwolke/ Staubwolke

uewk ועשק

und (die/eine) 

Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/Gewalttat/Erpressung. 

und (der/ ein) Zank, und (das/ein) Unrecht, und (das/ein) 

erpreßte~ Gut. und (er/es) wird 

unterdrücken/übervorteilen/vergewaltigen/betrügen/einschüchte

rn. und (er/es) wird grausam behandeln, und unterdrückend, 

und (der/ein) unterdrückender))

uewku ועשקו
und (er/es) wird ihn grausam behandeln, und (er/es) wird ihn 

unterdrücken/betrügen/ übervorteilen/einschüchtern. und (sie) 

werden unterdrücken, und (sie) unterdrücken
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uewr ועשר und zehn, und (der/ein) Reichtum, und (er/es) wird reich sein, 

und (er/es) wird den Zehnten erheben/geben

uewrh ועשרה und zehn

uewruN ועשרון und (das/ein) Zehntel (von)

uewriM ועשרים und zwanzig. ? und zwanzigste

uewriN ועשרין (Chald): und zwanzig

uewrN ועשרן
und (das/ein) Zehntel (von), und (das/ein) Maß für Getreide 

und Mehl (ein/ein0 Epha)

uewrt ועשרת und (die) zehn (von)

uewt ועשת

und (sie) wird 

machen/tun/vollbringen/hervorbringen/schaffen/erzeugen/erziel

en/ 

erarbeiten/erwerben/herrichten/bereiten/zurichten/arbeiten/ausf

ühren/ausüben/ verüben, und (sie) wird sich 

anstrengen/abmühen. und (das/ein) Gebilde/Kunstwerk (von), 

und (die/eine) Platte (von)

uewth ועשתה

und/(aber/...) (sie) wird 

machen/ausführen/erwerben/erzeugen/arbeiten/schaffen/ 

bereiten/herrichten/zurichten/hervorbringen. und/(aber/...) (sie) 

wird sich anstrengen/ abmühen. und/(da/...) (sie) 

macht(e)/tut/tat. und ihr (Sg) Machen/Tun/Erwerben/ 

Verfertigen/Bereiten/Zubereiten

uewti ועשתי

(zusammen mit nachfolgender zehn): und elf. und (ich) werde 

machen, und (ich) machte, und (ich) werde 

tun/schaffen/vollbringen/arbeiten/produzieren/erwerben/ 

erringen/unterstützen/verfertigen/erzeugen/erzielen/erarbeiten/a

usüben/bereiten/ 

zubereiten/beistehen/herstellen/hervorbringen/herrichten/zuricht

en/ausführen. und (ich) werde mich anstrengen

uewtrut ועשתרות
und Aschtharoth. (PI): und (die/eine) Frucht/Fruchtbarkeit 

(von), und (die) Junge (von), und (die/eine) Astarte, und (die) 

Astarten

uewtrt ועשתרת und (die/eine) Frucht/Fruchtbarkeit (von), und (die/eine) Astarte
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uet ועת

und/(da/...) (die/eine) 

Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte (von), und 

(der/ein) Zeitpunkt (von), und (die/eine) rechte Zeit, und 

(das/ein) Mal

uetdh ועתדה und bestelle/bereite (du)!

ueth ועתה
und nun. und/(so/aber/denn/also/da/dann/denn/sondern/...) 

jetzt/nun/obgleich. und jetzt aber, und gesetzt daß. und ihr~ 

(Sg) Zeit/Zeitpunkt/Dauer/Epoche

uetudiM ועתודים und (die) Böcke/Führer/Leithämmel/Reichtümer/Schätze. und 

bereit/geschickt/geübt/ gerüstet, und (die (PI)) bereite(n)

ueti ועתי und Attai. Und (zur rechten Zeit) bereitstehend

uetidtihM ועתידתיהם
und ihre (PI) (Vorbereitungen auf die) kommenden Dinge. (PI): 

und ihr (PI) bereitetes

uetik ועתיק

und fein/prächtig/ausgewählt/stattlich/herrlich. und alt und gut. 

und (der/das/ein) feine~/prächtige~ . und losgerissen/abgesetzt 

(= v Mutterbrust). (Chald): und alt. (Chald): und (der/ein) alte(r) 

(von)

uetlih ועתליה und/(indem/...) Athalja

uetlihu ועתליהו und/(als/...) Athalja(hu)

uetr ועתר
und Ether, und (die/eine) Duft (von), und (das/ein) Opfer (von), 

und (der/ein) Anbeter/ Verehrer

upa ופא und hier

uparcM ופארכם und eure Hauben/Kopfbinden/Tiaren/Turbane

upat ופאת

und (die/eine) Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke von. und 

(das/ein) Ende/ Randgebiet von. und (der/ein) Rand von. und 

(die) Seiten/Gegenden/ 

Himmelsrichtungen/Enden/Ränder/Ecken/Randgebiete (von)

upge ופגע

und (er/es) wird stoßen auf. und (er/es) stieß (auf), und (er/es) 

wird begegnen/treffen/ 

berühren/überfallenl/bedrängen/belästigen/verschonen/bitten/a

nfallen/angreifen/ entgegenkommen/ankommen. und (er/es) 

wird eintreten für (jmd). und triff/begegne/töte (du)!, und greifen 

(du)!, und (der/ein) Umstand, und (das/ein) Ereignis
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upgeu ופגעו

und (sie) werden 

treffen/begegnen/angreifen/entgegenkommen. und (sie) 

werden stoßen auf. und tretet ein (ihr) für (jmnd)!. und kommt 

entgegen (ihr)!, und (er/es) wird angreifen ihn. und (er/es) greift 

ihn an

upget ופגעת

und/(daß/...) (du) wirst 

begegnen/treffen/überfallen/anfallen/bedrängen/belästigen/ 

verschonen/angreifen/entgegenkommen. und/(daß/...) (du) 

wirst eintreten für. und/ (daß/...) (du) wirst bitten (jmd). 

und/(daß/...) (du) wirst stoßen auf

upgri ופגרי und (die) Leichname/Aase/Kadaver von

upgrihM ופגריהם und ihre (PI) Leichname/Aase/Kadaver

upgricM ופגריכם und eure Leichname/Aase/Kadaver

upgriM ופגרים und (die) Aase/Kadaver/Leichname

upgwu ופגשו und (sie) werden treffen/begegnen. Und (sie) begegnen

updh ופדה
und/(dann/…) (er/es) wird 

lösen/auslösen/freikaufen/befreien/loskaufen/losmachen/ 

erlösen

upduiu ופדויו und seine 

ausgelösten/freigekauften/befreiten/gelösten/losgekauften

upduii ופדויי
und (die) Lösegelder von. und (die (PI)) 

gelöst(e(n))/ausgelöst(e(n))/freigekauft(e(n))/ 

losgekauft(e(n))/losgemacht(e(n))/befreit(e(n))/erlöst(e(n)) von

updih ופדיה und Pedaja

updnu ופדנו
und löse/erlöse/befreie uns (du)!, und kaufe unsfrei/los (du)!, 

und mache uns los (du)

updtiC ופדתיך und (ich) werde 

lösen/loskaufen/losmachen/freikaufen/auslösen/befreien dich

uph ופה

und hier/hierher. und (der/ein) 

Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil. und (die/eine) 

Mündung/Öffnung/Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion. 

und (das/ein) Wort/ Maul/Ufer

upuah ופואה und Pua
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upuh ופוה und Puwa

upuo ופוט und Put

upul ופול und (die/eine) Bohne, (coli Sg): und (die) Bohnen

upx ופח
und (die/eine) Vogelfalle/Schlinge/Metallplatte. und (das/ein) 

Netz/Vogelnetz/ Verderben/Blech. und (der/ein) 

Strick/Fallstrick. und (das/ein) feine(s) Plättchen

upxd ופחד

und (die/eine) Furcht/Eh!?furcht (von), und (der/ein) 

Schrecken/Schenkel (von), und (das/ein) Zittern (von), und 

(er/es) wird sich fürchten, und (er/es) wird zittern/beben/ 

erschrecken (= vor Furcht/Freude)

upxdu ופחדו

und (sie) werden zittern vor Angst, und (sie) werden sich 

fürchten/freuen. und (sie) werden grauen/beben. und (sie) 

werden erschrecken (= vor Furcht/Freude). und (sie) werden 

beben vor Freude, und (sie) werden zitternd herbeikommen, 

und sein Zittern/ Schrecken, und seine Furcht/Ehrfurcht. und 

sein Schenkel

upxdt ופחדת

und (du) wirst vor Angst zittern, und (du) wirst dich 

fürchten/freuen, und (du) wirst 

grauen/zittern/beben/erschrecken. und (du) wirst vor Freude 

beben, und (du) wirst zitternd herbeikommen

upxuut ופחוות und (die) Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber (von)

upxut ופחות und (die) Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber (von)

upxuta ופחותא (Chald): und die Statthalter/Gouverneure

upxziM ופחזים
und verwegen/leichtfertig seiend, und (die (PI)) 

verwegen/leichtfertig seiende(n)

upxi ופחי

und (die) Metallplatten/Bleche von. und (die) feine(n) Plättchen 

von. und (die) Schlingen/Netze/Stricke (= v Vogelfängern), und 

hauche ein/aus (du)!, und blase/ dampfe/siede/schwinde (du)!, 

und fache an (du)!

upxiM ופחים und (die) Schlingen/Netze/Vogelnetze/Stricke/Fallstricke. und 

(die) feine(n)/dünne(n) Plättchen, und (die) Bleche/Metallplatten

upxt ופחת
und (die/eine) Grube, und (der/ein) Graben, und (der/ein) 

Statthalter/Gouverneur/ Befehlshaber von
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upouri ופטורי und (die) Gewinde/Behänge/Ausbreitungen von

upor ופטר

und erstgeboren, und (die/eine) Spaltung/Erstgeburt (von), und 

(der/ein) Durchbruch (von), und (er/es) wird 

ausbreiten/ausweichen. und (er/es) wird sich entfernen, und 

(er/ es) wird losbrechen lassen

upori ופטרי und (die) Gewinde/Behänge/Ausbreitungen von

upi ופי

und Pi (Beseth). und/(aber/...) (der/ein) 

Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl von. und mein Mund/Befehl. 

und (die/eine) 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/ Anordnung 

von. und (das/ein) Ufer/Maul/Wort von

upid ופיד und (das/ein) Unheil/Unglück/Desaster (von)

upih ופיה
und ihr~ (Sg) 

Mund/Maul/Schnabel/Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Ran

d/Seite/ Ufer/Portion/Teil/Wort/Befehl/Anordnung

upihu ופיהו und sein Mund, und seine Mündung/Öffnung

upihM ופיהם
und ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Offnung/Schärfe/Schneide/Rand/

Seite/ Ufer/Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

upiu ופיו
und sein Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Befehl/Wort. und 

seine Mündung/ 

Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung

upicl ופיכל und Phikol

upilgwhu ופילגשהו und sein” Nebenfrau/Kebsweib

upilgwu ופילגשו und sein€ Nebenfrau/Kebsweib

upilgwi ופילגשי und mein~ Nebenfrau/Kebsweib

upilgwiu ופילגשיו und seine Kebsweiber/Nebenfrauen

upilgwiM ופילגשים und (die) Kebsweiber/Nebenfrauen

upinxs ופינחס und Pinehas
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upla ופלא
und (das/ein) Wunder/Wunderbare(s). Und (die/eine) 

Wundertat

uplg ופלג

und (er/es) wird teilen, und (er/es) wird uneinig machen, und 

(er/es) wird verwirren ( v Sprache), und (er/es) wird Bahn 

brechen (= v Wasser), und (der/ein) Bach/ 

Wasserlauf/Kanal/Fluß. (Chald): und (eine) Hälfte (von)

uplgwiM ופלגשים und (die) Nebenfrauen/Kebsweiber

uplua ופלוא und Pallu

uplxi ופלחי
(Chald): und (die (PI)) dienende~ /verehrende~ /anbetende~ 

von

uplo ופלט und Pelet

uplou ופלטו
und (sie) werden entrinnen/entkommen. und (sie/die) 

entkommen, und rettet/befreit/ helft (ihr)!, und bringt in 

Sicherheit (ihr)!, und laßt entkommen (ihr)!

uploih ופלטיה und Pelatja

uploihu ופלטיהו und/(da/…) Pelatja(hu)

uploiM ופלטים und (die (PI)) Flüchtlinge/Entronnene(n)

uplih ופליה und Pelaja

uplio ופליט
und (der/ein) 

Flüchtling/Entfliehende®/Entronnene®/Entkommene®/Gerettet

e®

uplioh ופליטה
und (das/ein) Entkommen/Entrinnen. und (die/eine) Rettung, 

und (der/ein) gerettete(r) Rest. (Sg): und (die (PI)) 

Übriggebliebene(n)/Entronnene(n)

uplioi ופליטי und (die) 

Flüchtlinge/Entronnene(n)/Entkommene(n)/Gerettete(n) von

upliot ופליטת
(coli): und (der/das) übriggebliebene /entronnene~ von. und 

(das/ein) Entrinnen/ Entkommen von. und (die/eine) Rettung 

von. (coli): und (der/ein) gerettete(r) Rest von
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upllu ופללו

und/(dann/...) (er/es) wird richten ihn. und (sie) werden 

richten/schlichten/erwarten/ 

erbitten/entscheiden/urteilen/meinen. und (sie) werden als 

Schiedsrichter auftreten. und (sie) werden Schuld erkennen zu. 

und (sie) werden eintreten für

uplwtiiM ופלשתיים und (die) Philister

uplwtiM ופלשתים und (die) Philister. Und/(da/indem/denn/als/…) (die) Philister

upM ופם (Chald): und (ein) Mund. (Chald): und (eine) Öffnung

upN ופן
und damit nicht, und daß (ja/nur) nicht, und anderenfalls, und 

sonst (könnte)

upng ופנג und (der/ein) Kuchen/Backwerk

upnh ופנה

und (er/es/sie) wird (sich) wenden, und (er/es/sie) wird sich 

abwenden/hinwenden/ zuwenden, und (er/es/sie) wird 

weggehen/hingehen. und (er/es) wird wegräumen/ 

aufräumen/freimachen/bahnen/bereiten/wegschaffen/säubern/r

äumen. und (die/eine) Ecke/Zinne/Burg/Zacke/Spitze. und 

(der/ein) Eckstein/Oberste(r)/Vornehme(r)/Fürst. und (das/ein) 

Oberhaupt

upnu ופנו

und (sie) werden (sich) wenden, und (sie) werden (sich) 

abwenden, (mit Genick/ Nacken): und (sie) werden den 

Rücken kehren, und (sie) werden sich zuwenden/ hinwenden. 

und/(daß/...) (sie) werden 

hingehen/weggehen/wegräumen/aufräumen/ 

freimachen/bahnen/bereiten/entfernen/lichten/räumen. und 

wendet (ihr)!, und wendet euch!

upnual ופנואל und Penuel

upnxs ופנחס und Pinehas

upni ופני

und die Gesichter von. (PI): und/(da/...) (das/ein) 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/ Angesicht von. (PI): und/(aber/...) 

mein Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Selbst. (PI): und 

(die/eine) Vorderseite/Oberfläche von. und vor (= zeitl & örtl). 

und vor mir. und #auslassen#. (Qere (ohne Nun)): 

und/(aber/...) (der) Mund von

upnial ופניאל und Peniel/(Penuel)
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upnih ופניה
(PI): und ihr~ (Sg) 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Gesichtszüge. (PI): und 

ihre (Sg) Vorderseite/Person/Oberfläche

upnihM ופניהם
(PI): und ihr~ (PI) 

Gesicht(er)/Vorderseite/Ansehen/Aussehen/Angesicht/Antlitz/ 

Oberfläche

upniu ופניו
(PI): und sein Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Außeres. 

(PI): und Vorderseite/Oberfläche/Person. und seine 

Gesichter/Gesichtszüge

upniC ופניך (PI): und dein Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht. (PI): und 

deine Vorderseite/ Person/Gegenwart. und deine Gesichtszüge

upniM ופנים (PI): und (das/ein) Gesicht/Ansehen/Aussehen. (PI): und 

(die/eine) Vorderseite/ Person, und (die) Gesichter

upnit ופנית

und (du) wirst wenden/hingehen/weggehen. und/(daß/doch/...) 

(du) wirst/(mögest) dich 

wenden/hinwenden/zuwenden/abwenden. (mit Nacken): und 

(du) wirst den Rücken kehren, und (du) wirst 

räumen/wegräumen/aufräumen/freimachen/bahnen/ 

bereiten/entfernen/lichten

upniti ופניתי

und (ich) werde mich 

wenden/abwenden/zuwenden/hinwenden. und (ich) wende/ 

wandte mich, und (ich) werde 

hingehen/weggehen/räumen/aufräumen/wegräumen/ 

beseitigen/entfernen/lichten/freimachen

upsx ופסח

und (der) Pesach. und (das/ein) 

Pascha/Paschafest/Pesachlamm. und (der/ein) Vorübergang, 

und (die/eine) Übergehung/Verschonung. und/(dann/...) (er/es) 

wird überspringen/vorübergehen/verschonen/hinken. und 

lahm/hinkend. und (der/ein) lahme(r)/hinkende®

upsxti ופסחתי und (ich) werde überspringen/vorübergehen/verschonen/hinken

upsi ופסי Vophsi

upsili ופסילי und (die) (geschnitzte~/behauene-~ ) Götzenbilder/Idole von

upsilihM ופסיליהם
und/(indem/…) ihre (PI) (gehauene(n)/geschnitzte(n)) 

Götzenbilder/Idole

upsl ופסל
und (er/es) wird hauen/aushauen/behauen. und (das/ein) 

geschnitzte(s)/ ausgehauene(s) Bild, und (das/ein) 

Götzenbild/Idol
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upsli ופסלי und mein Götzenbild, und mein geschnitztes/gehauenes Bild

upsph ופספה und Pispa

upel ופעל

und (er/es) wird 

arbeiten/machen/tun/verfertigen/bereiten/herstellen/ausführen. 

und (er/es) arbeitet(e). und (der) machend/tuend. und 

(die/eine) Tat/Arbeit/Handlung/ Großtat (von), und (das/ein) 

Tun/Tagwerk/Erarbeitete(s) (von), und (der/ein) Lohn (von)

upelu ופעלו

und seinv 

Tat/Tun/Arbeit/Tagwerk/Werk/Handlung/Großtat/Erarbeitetes/L

ohn. und (sie) werden 

arbeiten/machen/tun/verfertigen/bereiten/herstellen/ausführen

upeli ופעלי

und (die (PI)) 

machend(e(n))/arbeitend(e(n))/tuend(e(n))/herstellend(e(n))/ 

verfertigend(e(n))/ausführend(e(n))/bereitend(e(n)) (von), und 

(die) Täter von. und (die) Taten/Arbeiten/Werke/Handlungen 

von. und mein Tun/Werk

upelC ופעלך
und dein~ 

Werk/Arbeit/Tat/Tun/Tagwerk/Lohn/Handlung/Großtat/Erarbeite

tes

upelcM ופעלכם
und euerN 

Tat/Tun/Arbeit/Werk/Tagwerk/Lohn/Handlung/Großtat/Erarbeite

tes

upeltu ופעלתו
und seine Tat/Arbeit/Handlung/Großtat. Und sein 

Tun/Lohn/Preis/Werk/Erarbeitetes

upelti ופעלתי
und mein~ Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Lohn/Erarbeitetes. und 

(ich) werde tun/machen/ 

arbeiten/verfertigen/bereiten/herstellen/ausführen

upemni ופעמני und (die) Schellen/Glöckchen von

uperh ופערה
und (sie) wird (weit) öffnen, und (sie) öffnet weit, und (sie) wird 

aufsperren

upyh ופצה
und (der/ein) aufsperrende(r). und 

öffnend/aufsperrend/spaltend/herausreißend. und den Mund 

auftuend, und öffne (du)!
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upye ופצע
und zu verwunden, und (das/ein) Verwunden/WundSchlagen. 

und (die/eine) Wunde/ Quetschung/Beule. und (er/es) wird 

(wund) schlagen, und (er/es) wird verwunden, und verwundend

upyth ופצתה und (sie) wird öffnen/spalten/aufsperren/herausreißen/retten. 

Und (sie) wird den Mund auftun

upk ופק und (das/ein) Schlottern/Wanken (von)

upkd ופקד

und (er/es) wird 

zählen/besuchen/besichtigen/mustern/vermissen/sorgen/beauft

ragen/ bestrafen/deponieren/anvertrauen. und (er/es) wird 

setzen (über etw). und (er/es) wird heimsuchen, und (er/es) 

wird sich kümmern, und (er/es) wird gemustert/heimgesucht 

werden, und besuche/mustere/zähle/besichtige (du)!, und 

suche heim (du)!

upkdu ופקדו

und/(dann/daß/...) (sie) werden 

zählen/besuchen/mustern/beauftragen/sorgen/ 

deponieren/nachsehen/bestrafen/besichtigen/vermissen/heimsu

chen/aufsuchen/ anvertrauen. und/(dann/daß/...) (sie) werden 

Verantwortung übertragen. und/(dann/...) (sie) werden in 

Sicherheit bringen. und/(dann/...) (sie) werden sich kümmern, 

und/ (dann/...) (sie) werden Rechenschaft verlangen. 

und/(dann/...) (sie) werden sich umsehen nach, und zählt (ihr)!

upkdihM ופקדיהם

und ihre (PI) 

gezählten/gemusterten/besichtigten/beauftragten/heimgesuchte

n/anvertrauten/besuchten/bestraften/vermißten/anvertrauten/Vo

rgesetzten/Beamten/Aufwendungen/Veranlagungen/Ämter

upkdiu ופקדיו

und seine 

gezählten/gemusterten/besichtigten/beauftragten/heimgesuchte

n/ 

anvertrauten/besuchten/bestraften/vermißten/anvertrauten/Vorg

esetzten/Beamten/ Aufwendungen/Veranlagungen/Amter. und 

seine Anordnungen/Zählungen/ Berechnungen

upkdni ופקדני

und besuche mich (du)!, um kümmere dich um mich!, und 

(er/es) wird mich besuchen/ 

mustern/beauftragen/bestrafen/heimsuchen/vermissen. und 

(er/es) wird mich setzen über(etw)
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upkdt ופקדת

und (das/ein) Amt/Geschäft/Schicksal von. und (die/eine) 

Verwaltung/Obhut/Aufgabe/ 

Wache/Zählung/Musterung/Heimsuchung/Strafe/Aufsicht/Sorge

/Bewachung/ Rechenschaft von. und (der/ein) Wachposten 

von. und (das/ein) anvertraute(s) Gut von. und (die) 

Wachen/Ämter/Wachposten/Aufgaben (von), und (du) wirst 

dich kümmern, und (du) wirst 

besuchen/zählen/besichtigen/mustern/vermissen/sorgen/ 

beauftragen/bestrafen/deponieren/anvertrauen/heimsuchen. 

und (du) wirst setzen über (etw). und (du) wirst dich umsehen 

nach. und/(wenn/...) (du) musterst

upkdti ופקדתי

und/(dann/da/daß/ja/...) (ich) werde 

besuchen/heimsuchen/aufsuchen/besichtigen/ 

mustern/vermissen/anvertrauen/anbefehlen/beauftragen/zahlen

/sorgen/bestrafen. und/(dann/...) (ich) werde mich umsehen 

nach. und/(dann/...) (ich) werde mich kümmern. und/(dann/...) 

(ich) werde setzen über

upkdtC ופקדתך

und dein~ 

Amt/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht/Obhut/Wache/Wachposten/

Musterung/ 

Heimsuchung/Strafe/Recbenschaft/Schicksal/Verwahrtes/Zählu

ng/Sorge/Bewachung/ Geschäft, und dein anvertrautes Gut

upkdtM ופקדתם

und (ihr) werdet 

besuchen/aufsuchen/besichtigen/mustern/heimsuchen/beauftra

gen/ 

sorgen/nachsehen/zählen/deponieren/bestrafen/vermissen/anv

ertrauen/anbefehlen. und (ihr) werdet setzen über (etw). und 

(ihr) werdet euch kümmern, und (ihr) werdet Verantwortung 

übertragen, und (ihr) werdet in Sicherheit bringen, und (ihr) 

werdet Rechenschaft verlangen, und (ihr) werdet euch 

umsehen nach, und ihr (PI) Verwahrtes, und ihr (PI) 

anvertrautes Gut. und ihr' (PI) Amt/Aufgabe/Verwaltung/ 

Aufsicht/Obhut/Wache/Wachposten/Musterung/Heimsuchung/S

trafe/Rechenschaft/ 

Schicksal/Zählung/Sorge/Bewachung/Geschäft

upkudi ופקודי

und (die) 

Zählungen/Anordnungen/Berechnungen/Erfordernisse/Aufträge

/ 

Verordnungen/Veranlagungen/Abgaben/Vorgesetzte(n)/Beamte

(n) von. und (die (PI)) gemusterte(n)/besichtigte(n)/gezahlte(n) 

von
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upkx ופקח

und Pekah. und (er/es) wird öffnen/auftun/aufmachen. und 

(er/es) wird sehend machen, und (er/es) wird sehen lassen, 

und sehend, und offene Augen habend, und (die/eine) 

Befreiung/Lösung

upkid ופקיד
und (der/ein) 

Beamte®/Bevollmächtigte®/Aufseher/Oberst/Vogt/Befehlshabe

r (von)

upkeiM ופקעים
und kürbisartig, und (die (PI)) kürbisartige(n). und (die) 

kürbisartige(n) Ornamente, und (die) Verzierungen in Form von 

Koloquinten

upr ופר
und (der/ein) junge® Stier (von), und (der/ein) Farre (von), und 

(das/ein) Rind (von)

upraiM ופראים und (die) wilde(n) Esel

uprd ופרד und (das/ein) Maultier

uprdiM ופרדים und (die) Maultiere

uprdsiM ופרדסים und (die) Lustgärten/Parks/Baumgärten/Paradiese

uprh ופרה
und Pura. und sei fruchtbar (du)!, und vermehre dich!, und 

(die/eine) Kuh. und (der/ ein) wilde(r) Esel

upru ופרו

und seid fruchtbar (ihr)!, und vermehrt euch!, und (sie) seien 

fruchtbar, und (sie) werden fruchtbar sein, und (sie) werden 

sich vermehren, und (sie) werden Früchte tragen, und (sie) 

werden wachsen

uprx ופרח

und/(so/...) (er/es) wird 

hervorbrechen/ausbrechen/sprossen/blühen/grünen. und (es) 

bricht aus. und (das/ein) Hervorsprossende(s) (von), und 

(die/eine) Blüte/Blume (von), und (das/ein) blütenförmige(s) 

Ornament (von)

uprxih ופרחיה
und ihre (Sg) Blüten/Blumen. Und ihre (Sg) blütenförmigen 

Ornamente

uprxM ופרחם
und ihr~ (PI) Blüte/Blume/Hervorsprossendes. Und ihr (PI) 

blütenförmiges Ornament

upro ופרט (Sg): und (die) einzelne(n) abgefallene(n) Beere (von)

upri ופרי
und (die/eine) Frucht/Nachkommenschaft (von), und (der/ein) 

Ertrag (von), und (die/ eine) Folge (von), (coli Sg): und (die) 

Früchte (von)

upriu ופריו
und seine Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Und sein Ertrag, 

(coli Sg): und seine Früchte
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upricM ופריכם
und eure Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Und euer Ertrag, 

(coli Sg): und eure Früchte

upriM ופרים
und (die) Rinder/Jungstiere/Farren. (Sg): und ihre (PI) 

Frucht/Früchte/ Nachkommenschaft/Leibesfrucht/Folge. und ihr 

(PI) Ertrag

uprinu ופרינו und (wir) werden fruchtbar sein, und (wir) werden zahlreiche 

Nachkommenschaft haben, und (wir) werden Früchte tragen

upriY ופריץ
und gewalttätig/heftig/reißend. und (der/ein) Räuber/Mörder. 

(mit Tier): und (das/ ein) Raubtier, (mit Tier): und (das/ein) 

reißende(s) Tier

upritM ופריתם
und (ihr) werdet fruchtbar sein, und (ihr) werdet Früchte tragen, 

und (ihr) werdet wachsen, und (ihr) werdet zahlreiche 

Nachkommenschaft haben

uprs ופרס
und Paras/(Persien). und (der) Perser, und zu brechen, und 

(das/ein) Brechen, und mitzuteilen (= v Brot), und (das/ein) 

Mitteilen, und (der/ein) Geier/Bartgeier

uprsh ופרסה
und/(aber/…) (die/eine) Klaue. Und/(aber/...) (der/ein) Huf. Und 

(d~/ein~) gespaltene~ Klaue/Huf

uprsut ופרסות und (die) Klauen/Hufe (von), und (die) gespaltene(n) Hufe (von)

uprsihN ופרסיהן und ihre (PI) Klauen/Hufe

uprsiN ופרסין
(Wort der Schrift a d. Wand Belschazzars): upharsin (und 

pharsin)

uprstiC ופרסתיך und deine Klauen/Hufe

upre ופרע

und (das/ein) lange~ und lose~ Haupthaar, und (der/ein) 

Fürst/Führer/Heerführer. und (er/es) wird 

los/frei/ungepflegt/verwildern/fahren/unbeachtet lassen, und 

(er/es) wird den Willen lassen, und (er/es) wird 

losreißen/anführen. und (er/es) wird das Haar auflösen. und 

(er/es) wird meiden/verwildern. und (er/es) wird einen Rat 

ausschlagen

upreh ופרעה

und (der/ein) Pharao, und (er/es) wird 

loslassen/freilassen/anführen sie (Sg). und (er/ es) wird 

ungepflegt/verwildern/fahren/unbeachtet lassen sie (Sg). und 

(er/es) wird ihr (Sg) den Willen lassen, und (er/es) wird sie (Sg) 

meiden

uprpr ופרפר und Parpar
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uprY ופרץ

und Perez. und/(so/...) (er/es) wird 

brechen/durchbrechen/hereinbrechen/einbrechen/ 

reilien/einreiBen/zerreiften/wegreilJen/zerschmettern/verstreuen

/zerstreuen/ dahinraffen/eindringen. und (er/es) wird sich 

ausbreiten/mehren/vermehren. und (er/ es) wird bekannt 

werden. und einreiBend. und (der/ein) einrei6end(e(r)). und 

(der/ein) RiB/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/Unfall. und 

(die/eine) Bresche/Liicke/ Wegraffung

upryiM ופרצים

und (die) 

Riße/Lücken/Brüche/Ausbrüche/Durchbrüche/Wegraffungen/Sc

häden/ Unfälle/Breschen. und (die) Räuber/Mörder. und (die 

(PI)) gewalttätige(n)/heftige(n)/ reißende(n)

upryt ופרצת

und (du) wirst dich ausbreiten/mehren. und (du) wirst 

brechen/durchbrechen/einbrechen/reißen/einreißen/eindringen/

zerreißen/wegreißen/dahinraffen/zerschmettern/zerstreuen/vers

treuen

uprk ופרק

und (der/ein) Brocken/Scheideweg/Raub (von), und (die/eine) 

Kreuzung/Gewalttat. (Qere (Mem statt Peh)): und (die/eine) 

Brühe (von), und reißend, und (der/ein) reißend(e(r)). und 

abreißend/herunterreißend/herausreißend/brechend/abbrechen

d/ zerbrechend/rettend

uprkt ופרקת
und/(daß/...) (du) wirst 

abreißen/brechen/reißen/abreißen/herausreißen/ 

herunterreißen/zerbrechen/retten

uprw ופרש

und (er/es) wird entfalten/zerstreuen/spannen/zerlegen. und 

(er/es) wird brechen (= v Brot), und (er/es) wird ausbreiten, und 

(er/es) wird ausstrecken (= v Hände/Flügel). und (er/es) 

breitet(e) aus. und (es) wird klar/entschieden sein, und 

(die/eine) Ausscheidung, und (der/ein) Kot/Mist/Darminhalt. 

und (das/ein) Pferd, und (der/ein) Reiter/Reisige(r)/Kriegsreiter

uprwu ופרשו

und sein~ Ausscheidung/Kot/Mist/Darminhalt/Fäkalien. und 

(sie) werden entfalten/ spannen/zerlegen/erheben. und (sie) 

zerleg(t)en. und (sie) werden ausbreiten, und (sie) werden 

ausstrecken (= v Hände), und (sie) werden brechen (= v Brot)

uprwi ופרשי
und (die (PI)) 

entfaltend(e(n))/ausbreitend(e(n))/ausstreckend(e(n))/spannend

(e(n))/ zerlegend(e(n))/brechend(e(n))/erhebend(e(n)) (von)

uprwiu ופרשיו und seine Pferde/Reiter/Reisigen/Kriegsreiter
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uprwiM ופרשים

und (die) Reiter/Pferde/Reisige~ /Kriegsreiter, und entfaltend, 

und (die (PI)) entfaltend(e(n)). und 

ausbreitend/spannend/zerlegend/erhebend. und brechend ( 

Brot), und ausstreckend (= v Hand)

uprwt ופרשת

und/(so/...) (du) wirst/(würdest/mögest) 

ausbreiten/spannen/zerlegen/ausstrecken/ erheben/entfalten. 

und (die/eine) genaue Summe von. und (der/ein) genaue(r) 

Bericht von. und (die/eine) bestimmte Angabe von

uprwti ופרשתי
und/(deshalb/…) (ich) werde 

ausbreiten/ausstrecken/spannen/entfalten/zerlegen/ 

brechen/erheben

upwu ופשו
und (sie) werden 

hüpfen/stürmen/umherspringen/einherspringen. Und (sie) 

springen einher

upwxur ופשחור und Paschhur

upwo ופשט

und (er/es) wird 

ausziehen/überfallen/einfallen/plündern/ausbreiten. und (er/es) 

wird ausschlüpfen (= v Heuschrecke), und (er/es) wird sich 

häuten

upwot ופשטת und (du) wirst überfallen/einfallen/plündern/ausbreiten. Und 

(du) wirst ausziehen ( Kleider)

upwe ופשע

und (die/eine) 

Ausschreitung/Übertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g (von), und (der/ein) Schritt/Frevel/Abfall (von), und (das/ein) 

Vergehen/Verbrechen (von), und (die/eine) 

Deutung/Interpretation. und (er/es) wird sündigen/übertreten/ 

abfallen. und (er/es) wird sich vergehen, und (er/es) wird 

untreu werden, und (er/es) wird aufständisch sein, und 

(der/ein) sündigend(e(r))/übertretend(e(r))

upweu ופשעו

und vergeht euch!, und fallt ab (ihr)!, und sündigt (ihr)!, und 

(sie) werden sich vergehen, und (sie) werden 

sündigen/übertreten/abfallen. und (sie) werden untreu werden, 

und (sie) werden aufständisch sein, und sein~ 

Vergehen/Übertretung/ 

Verbrechen/Sünde/Abfall/Veruntreuung/Ausschreitung/Bosheit/

Frevel/Untreue

upwei ופשעי

und mein~ 

Veruntreuung/Verbrechen/Frevel/Sünde/Schritt/Ausschreitung/ 

Übertretung/Bosheit/Abfall/Untreue/Vergehen. und (die) 

Veruntreuungen/Vergehen/ Übertretungen/Sünden/... von
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upweihM ופשעיהם
und ihre (PI) 

Ausschreitungen/Ubertretungen/Sünden/Bosheiten/Frevel/Verg

ehen/ Verbrechen/Veruntreuungen

upweiM ופשעים

und/(aber/...) (die (PI)) sich vergehenden)). und/(aber/...) (die 

(PI)) sündigend(e(n))/ abfallend(e(n))/übertretend(e(n)). und 

(die (PI)) untreu seiend(e(n))/werdend(e(n)). und (die (PI)) 

aufständisch seiend(e(n)). und (die) Vergehen/Übertretungen/ 

Verbrechen/Sünden/Veruntreuungen/Ausschreitungen/Bosheite

n/Frevel

upwr ופשר und (die/eine) Deutung/Interpretation (von)

upwra ופשרא und/(damit/...) die Deutung/Auslegung

upwrh ופשרה
(Chald): und/(so/aber/…) seine Deutung/Auslegung. (Chald): 

und die Deutung

upwth ופשתה und (sie) wird sich ausbreiten, und (der/ein) Flachs/Docht

upwti ופשתי und mein Flachs/Leinen

upwtiM ופשתים
(PI): und (der/ein) Flachs, und (die) Leine. (PI): und 

(der/das/ein) leinerne

upwtM ופשתם
und (ihr) werdet 

hüpfen/stürmen/umherspringen/einhersprengen

uptaM ופתאם und von ungefähr, und unabsichtlich/unversehens/unmittelbar. 

Und im Augenblick

upth ופתה
und öffnend/aufsperrend (= v Lippen), und (der/ein) 

öffnend(e(r)). und (der/ein) Schwätzer, und töricht seiend, und 

sich betören lassend

uptx ופתח

und (die/eine) 

Öffnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/Erklärung/ 

Erschließung (von), und (das/ein) Tor (von), und (der/ein) 

Eingang (von), und am Eingang (von). und(dann/...) 

(er/es/man) wird öffnen/lösen/auftun/aufschließen/ 

aufmachen/blühen/abzäumen/ablegen/ausziehen/furchen/pflüg

en/gravieren/ eingravieren/schnitzen/eingraben/ziselieren. und 

(er/es) schnitzt(e)/graviert(e). und (er/es) wird sich öffnen
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uptxh ופתחה

und zu (d~/ein~) Öffnung/Türöffnung/Eingang/Tor/Pforte. und 

ihr~ (Sg) Eingang/ Öffnung, und (sie) wird (sich) öffnen, und 

(sie) wird aufschließen/auftun/lösen/blühen/ 

abzäumen/ablegen/ausziehen/furchen/eingraben/ziselieren

uptxu ופתחו

und (sie) werden 

aufmachen/auftun/aufschließen/öffnen/lösen/blühen/abzäumen/ 

 ablegen/ausziehen/furchen/eingraben/ziselieren. und (sie) 

werden sich öffnen, und seine Tür/Öfnung. und sein Eingang

uptxih ופתחיה
und Petahja. Und ihre (Sg) 

Tore/Pforte/Türen/Eingänge/Offnungen

uptxihM ופתחיהם und ihre (PI) Tore/Pforte/Türen/Eingänge/Offnungen

uptxt ופתחת
und/(dann/...) (du) wirst 

öffnen/aufschließen/lösen/pflügen/ziselieren/auftun/gravieren/ 

eingravieren/eingraben/schnitzen

upti ופתי

und überrede/betöre/täusche/betrüge/beschwatze/verführe 

(du)!, führe irre (du)!, und einfältig/töricht/unerfahren. 

und/(so/...) (der/ein) einfältige(r)/törichte(r). und (die/eine) 

Einfalt/Torheit. und (der/ein) Unverstand, und mein 

Bissen/Stück/Brocken. und meine Speise

uptiiM ופתיים
und einfältig/töricht/unerfahren. und/(aber/?.) (die (PI)) 

einfältige(n)/törichte(n)/ unerfahrene(n). und (die) 

Toren/Torheiten

uptil ופתיל und (die/eine) Schnur (von), und (der/ein) Faden (von)

uptilC ופתילך und deine Schnur

uptltl ופתלתל und verdreht/verkehrt/falsch. Und (der/das/ein) falsche

uptN ופתן und (der/ein) Otter, und (die/eine) Giftschlange/Viper

uptr ופתר
und um zu deuten, und um auszulegen, und (er/es) wird 

interpretieren/deuten/ auslegen

uya וצא
und komm heraus/hervor (du)!, und geh 

weg/aus/heraus/hinaus/hervor (du)!, und zieh aus/ab (du)!, und 

(der/ein) Dreck/Unrat/Kot

uyah וצאה
und gehe hinaus/hervor/weg/aus/heraus (du)!, und ziehe 

aus/ab (du)!, und komme heraus/hervor (du)!, und (der/ein) 

Dreck/Unrat/Kot/Schmutz

Seite 1416



   

uyau וצאו
und geht/kommt heraus (ihr)!, und geht weg/aus (ihr)!, und 

zieht aus (ihr)

uyaN וצאן und (das/ein) Kleinvieh (von), (coli Sg): und (die) Schafe und 

Ziegen (von), und (die/ eine) Herde/Schafherde (von)

uyani וצאני
und mein~ Kleinvieh/Herde/Schafherde. (coli Sg): und meine 

Schafe und Ziegen

uyaninu וצאנינו
und unsere Schafe und Ziegen. (PI): und unser~ 

Kleinvieh/Herde/Schafherde

uyanC וצאנך
und dein Kleinvieh, (coli Sg): deine Schafe und Ziegen, und 

deine Schafherde

uyancM וצאנכם
und euer~ Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): und eure Schafe 

und Ziegen

uyanM וצאנם
und ihr~ (PI) Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): und ihre (PI) 

Schafe und Ziegen

uyayai וצאצאי
und (die) 

Nachkommen/Lebewesen/Sprößlinge/Gewächse/Erzeugnisse 

von. Und meine Nachkommen

uyayaih וצאצאיה
und ihre (Sg) 

Nachkommen/Lebewesen/Sprosse/Sprößlinge/Erzeugnisse/Ge

wächse. (PI): und ihre (Sg) Nachkommenschaft

uyayaihM וצאצאיהם
und ihre (PI) 

Nachkommen/Lebewesen/Sprosse/Erzeugnisse/Gewächse/Spr

ößlinge

uyayaiu וצאצאיו
und seine 

Nachkommen/Lebewesen/Sprosse/Erzeugnisse/Gewächse/Spr

ößlinge

uyayaiC וצאצאיך und deine 

Nachkommen/Sprosse/Erzeugnisse/Gewächse/Sprößlinge

uyatC וצאתך

und dein 

Hinausgehen/Ausziehen/Herauskommen/Hervorgehen/Weggeh

en/Ausgehen/ 

Herausgehen/Abziehen/Hervorkommen/Abstammen

uyba וצבא

und (das/ein) Heer/Kriegsheer (von), und (der/ein) 

Dienst/Kampf/Feldzug/ 

Kriegsdienst/Tempeldienst/Frondienst/Kriegsdienst/Kriegszug 

(von), und (die/eine) 

Drangsal/Not/Fleeresabteilung/Schar/Mannschaft (von), und 

(das/ein) Fleer der Engel/ Gestirne, und (der/ein) schwere(r) 

Dienst, und (er/es) wird in den Kampf ziehen, und (er/es) wird 

Dienst tun. und (er/es) wird seine Pflicht erfüllen
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uybau וצבאו

und sein Heer/Kriegsheer. und seine Mannschaft/Schar. und 

(sie) werden dienen (= in Tempel o. Armee), und (sie) werden 

in den Krieg ziehen, und (sie) werden kämpfen, und (sie) 

werden Dienst tun. und (sie) werden ihre Pflicht erfüllen

uybi וצבי und (die/eine) Zier/Zierde/Herrlichkeit/Gazelle/Pracht (von), 

und (der/ein) Schmuck/ Glanz/Stolz (von), und herrlich/schön

uybiiM וצביים und Zebojim

uybiM וצבים und Zeboim

uybeuN וצבעון und Zibeon

uybth וצבתה und (sie) wird anschwellen

uyduM וצדום
und (sie) werden jagen/fangen/fischen sie (PI), und (sie) 

werden nachstellen ihnen

uyduk וצדוק und/(aber/…) Zadok

uydik וצדיק und gerecht/rechtschaffen/rechtlich/richtig/recht. und/(aber/...) 

(der/das/ein) gerechte~/rechtschaffene~. und (der/ein) Tsadik

uydikiM וצדיקים und gerecht/rechtschaffen/rechtlich/recht/richtig. und/(aber/...) 

(die (PI)) gerechte(n)/ rechtschaffene(n)/richtige(n)

uydk וצדק

und (die/eine) Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. und (das/ein) 

Rechtsein/Richtigsein. und (er/es) wird 

gerecht/richtig/vollkommen/gerade/recht sein, und (er/es) wird 

recht haben, (def): und gerecht/recht/rechtschaffen/richtig. 

(def): und (die/eine) gerechte/ richtige

uydkh וצדקה

und (sie) wird recht/gerade/richtig/gerecht sein, und (sie) wird 

im Recht sein, und (sie) wird Recht haben, und (sie) wird 

rechtfertigen, und (sie) wird für gerecht erachten, und/ (aber/...) 

(die/eine) Wohltätigkeit/Gerechtigkeit. und (das/ein) Recht, und 

(das/ein) rechte(s)/richtige(s) Handeln

uydkih וצדקיה und Zidkia

uydkihu וצדקיהו und Zidekia(hu)/(Zedekia)
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uydkiM וצדקים
und gerecht/recht/rechschaffen/richtig/rechtlich. Und (die (PI)) 

gerechte(n)/ rechtschaffene(n)

uydkt וצדקת

und (die/eine) 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Barmherzigkeit/Rechtfertigung von. 

und (das/ein) Recht von. und (der/ein) Rechtsanspruch von. 

und (das/ein) rechte(s) Tun von. und (die) 

Gerechtigkeiten/Rechte/Rechtlichkeiten/Barmherzigkeiten/ 

Rechtfertigungen/Rechtsansprüche (von), und (du) wirst im 

Recht sein, und (du) wirst 

richtig/recht/gerecht/rechschaffen/gerade/vollkommen sein, 

und (du) wirst Recht haben/behalten

uydktu וצדקתו und seine Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Rechtfertigung. und sein 

Recht/ Rechtsanspruch, und sein rechtes Tun

uydkti וצדקתי

und (ich) werde gerecht/rechtschaffen/recht/richtig sein, und 

(ich) werde recht haben, und (ich) werde rechtfertigen, und 

(ich) bin/war/(wäre) gerecht. und/(aber/...) mein 

Recht/Rechtsanspruch. und/(aber/...) meine 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Barmherzigkeit/Rechtfertigung

uydktC וצדקתך
und dein~ 

Gerechtigkeit/Recht/Rechtsanspruch/Rechtlichkeit/Barmherzigk

eit/ Rechtfertigung, und dein rechtes Tun

uydktM וצדקתם
und ihre (PI) 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Barmherzigkeit/Rechtfertigung. und 

ihr (PI) Recht/Rechtsanspruch. und ihr (PI) rechtes Tun

uyhlu וצהלו und (sie) werden jubeln/jauchzen/wiehern. und (sie) werden 

laut rufen, und (sie) werden (hell) schreien, und jubelt (ihr)!

uyhli וצהלי
und ruf laut (du)!, und schreie (hell) (du)!, und 

wiehere/jauchze/jubele (du)

uyhriM וצהרים und (der/ein) Mittag, (und am Mittag)

uyu וצו

und verordne/beauftrage/bestimme/schicke/bestelle/bestalle 

(du)!, und setze fest (du)!, und ordne an/ab (du)!, und (die/eine) 

Satzung/Meßschnur. und (der/ein) Unfug, und (das/ein) 

Nichtige(s)

uyudh וצודה und jage/fange (du)!
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uyuh וצוה

und/(dann/...) (er/es) wird 

festsetzen/ordnen/anordnen/abordnen/verordnen/ 

bestimmen/beauftragen/bestallen/schicken/befehlen. 

und/(dann/...) (er/es) wird angeordnet/beauftragt/geheißen 

werden, und (er/es/der) beauftragt€

uyuu וצוו
und ordnet (an/ab) (ihr)!, und beauftragt/schickt/bestimmt (ihr)!, 

und setzt fest (ihr)

uyuxt וצוחת
und (der/ein) Klageruf/Freudenruf von. Und (das/ein) Geschrei 

von

uyuxtC וצוחתך und dein Klageruf/Geschrei/Freudenruf

uyuit וצוית
und (du) wirst 

schicken/abordnen/ordnen/festsetzen/bestimmen/anordnen/ 

beauftragen/befehlen/gebieten/bestallen/bestellen

uyuith וצויתה

und (du) wirst beauftragt werden, und (du) wirst den Auftrag 

weitergeben, und (du) wirst 

festsetzen/beauftragen/befehlen/bestimmen/ordnen/anordnen/a

bordnen/ bestellen/bestallen/schicken

uyuiti וצויתי

und/(so/...) (ich) werde 

festsetzen/anordnen/abordnen/bestimmen/ordnen/bestellen/ 

bestallen/beauftragen/schicken. und (ich) werde 

beauftragt/geheißen werden

uyuC וצוך
und (er/es) wird dich 

abordnen/beauftragen/bestimmen/schicken. und (er/es) wird 

dir verordnen, und (er/es) beauftragt(e) dich

uyuM וצום

und (er/es) wird sie (PI) 

beauftragen/schicken/bestallen/bestellen/bestimmen/ 

abordnen/anordnen. und (er/es) wird ihnen verordnen, und 

(das/ein) Fasten (von), und (die/eine) Fastenzeit (von)

uyumu וצומו und fastet (ihr)

uyupr וצופר und Zophar

uyukh וצוקה und (die/eine) Bedrängnis/Not/Beengung

uyur וצור

und Zor (= top (Tyrus)). und Zur (= Pers). und (der/ein) 

Fels/Schutz/Stein/Kieselstein/ Hals/Nacken (von), und 

(die/eine) Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung (von), und 

(das/ein) Steinmesser (von)
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uyxr וצחר und Zohar

uyi וצי
und (das/ein) Schiff/Handelsschiff. Und (das/ein) Wüstentier, 

und (der/ein) Wüstenbewohner

uyiba וציבא und Ziba

uyidh וצידה und (die/eine) Wegzehrung/Reisekost/Nahrung/Speise. Und 

(der/ein) Vorrat/ Reiseproviant

uyiduN וצידון und Sidon

uyiduniM וצידונים und (die) Sidonier

uyih וציה und (das/ein) verdörrte(s) Land, und (die/eine) 

Wüste/Steppe/Dürre/Trockenheit. und dürr, und (die/eine) dürre

uyixa וציחא und Ziha

uyiM וצים und (die) Schiffe/Handelsschiffe

uyier וציער und Zior

uyiY וציץ

und (der/ein) glänzende(r) Zierrat (von), und (das/ein) 

Golddiadem/Stirnblatt (von), und (die/eine) 

Blume/Blüte/Rosette (von), und (der/ein) Blumenflor (von), und 

(das/ ein) Blumenornament/Blumengewinde (von), und 

(der/ein) Flügel. (Sg): und (die) Flügel/Federn

uyir וציר und/(aber/...) (der/ein) Bote/Drehzapfen/Geburtsschmerz/Götze 

(von), und (die/eine) Angel/Gestalt. und (das/ein) Wehen/Bild

uyirM וצירם und ihr (PI) Götze/Bild. Und ihre (PI) Gestalt

uylh וצלה undTsillah. Und ihr~ (Sg) Schatten/Schutz/Nichtigkeit

uylxh וצלחה

und/(dann/...) (sie) wird kommen über (jmd). und (sie) wird 

gelangen/gelingen/ 

ausrichten/fortschreiten/taugen/durchdringen/eindringen/vorwärt

skommen. und (sie) wird Erfolg haben, und (sie) wird zum Ziel 

gelangen
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uylxu וצלחו

und (sie) werden gelangen (= zum Ziel), und (sie) gelangten, 

und (sie) werden taugen/ 

fortschreiten/gelingen/ausrichten/durchdringen/eindringen. und 

(sie) werden erfolgreich tun. und (sie) werden vorwärts 

kommen, und (sie) werden Erfolg haben

uylM וצלם

und (das/ein) 

Bild/Bildwerk/Abbild/Modell/Götzenbild/Phantombild (von), und 

(die/ eine) Abbildung/Statue (von), und (der/ein) Schatten 

(von). (Chald): und (der/ein) Ausdruck (von) (= v Gesicht)

uylmut וצלמות und (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. Und (das/ein) Dunkel

uylmi וצלמי
und (die) 

Bilder/Bildwerke/Abbilder/Abbildungen/Schatten/Statuen/Modell

e/ Götzenbilder von

uylmne וצלמנע und Zalmunna

uyle וצלע

und Zela. und hinkend, und (er/es) wird hinken, und (er/es) 

wird lahm/verrenkt sein, und (die/eine) 

Seite/Lehne/Rippe/Vertäfelung (von), und (der/ein) 

Türflügel/Seitenbau/ Seitenstock/Balken (von), und (das/ein) 

Brett/Nebenzimmer (von), und (das/ein) 

Gleiten/Hinfallen/Wanken/Fallen

uyleut וצלעות
und (die) 

Nebenzimmer/Rippen/Seiten/Bretter/Vertäfelungen/Türflügel/Be

rglehnen/ Seitenbauten/Seitenstöcke/Balken (von)

uylpxd וצלפחד und Zelophhad

uylti וצלתי und Zillethai

uyma וצמא und durstig/dürstend. und (er/es) wird durstig sein, und (er/es) 

durstet, und (er/es) wird dürsten/lechzen. und (der/ein) Durst

uymauN וצמאון
und (die/eine) Dürre, und (das/ein) ausgedörrte(s) Land, und 

(das/ein) dürstige(s)/ wasserlose(s) Land

uymd וצמד und (das/ein) Gespann/Paar/Joch (von), und (das/ein) 

Ackermaß. Und (der/ein) Juchert (= Landmaß)

uymdu וצמדו und sein Paar/Gespann

uymukiM וצמוקים
und (die) Rosinen/Rosinenkuchen. Und (die) getrocknete(n) 

Weintrauben
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uymx וצמח

und (das/ein) Gewächs (von), und (der/ein) 

Sproß/Sprößling/Nachkomme (von), und (die/eine) 

Nachkommenschaft (von), und (er/es) wird 

wachsen/sprossen/werden/ hervorsprossen

uymxu וצמחו und (sie) werden sprossen/hervorsprossen/wachsen/werden

uymid וצמיד
und (der/ein) Deckel/Reif (von), und (das/ein) Armband, und 

(die/eine) Spange

uymkiM וצמקים
und (die) Rosinen/Rosinenkuchen. und (die) getrocknete(n) 

Weintrauben, und versiegend/verdorrend/austrocknend. und 

(die (PI)) versiegend(e(n)). und trockend seiend

uymr וצמר und (die/eine) Wolle (von)

uymriM וצמרים und Zemaraim

uymt וצמת
und (du) wirst durstig sein. und/(wenn/...) (du) bist durstig, und 

(du) wirst dürsten, und (du) wirst fasten

uynh וצנה
und (der/ein) (große(r)) Schild, und (die/eine) Kühle/Kälte. und 

(der/ein) Stachel/ Haken, und (das/ein) Kleinvieh. (Sg): und 

(die) Schafe und Ziegen

uynuP וצנוף

und zu umbinden/wickeln. und 

zusammenzuknäulen/zusammenzuwickeln. und (das/ ein) 

Umbinden/Zusammenknäulen/.... (Qere (Jod statt Waw)): und 

(der/ein) Turban/ Kopfschmuck (von). (Q): und (die/eine) 

Kopfbinde/Tiara (von). (Q): und (das/ein) Diadem (von)

uyniP וצניף und (der/ein) Turban/Kopfschmuck/Kopfbund

uyehu וצעהו und (sie) werden umkippen/ausschütten/ausgießen ihn

uyeki וצעקי und schreie/ruf/lärme/jammere (du)!

uyekt וצעקת und (der/ein) Schrei/Ruf/Hilferuf von. und (das/ein) Geschrei 

von. und schreiend/ rufend/jammernd/lärmend

uyph וצפה

und (er/es) wird überziehen/überkleiden/schmücken/verzieren. 

und (er) überzog, und (der) 

schauend/spähend/beobachtend/bewachend/lauernd/belauernd

. und (der) vorgemerkt seiend, und (der) sehend nach (etw). 

und (der/ein) Späher/Wächter/Seher/ Türmer
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uypu וצפו

und (sie) werden vorgemerkt sein, und (sie) sind vorgemerkt. 

(Qere (mit Jod)): und (der/ein) vorgemerkt(e(r)). und (sie) 

werden überschwemmen/hinströmen. und (sie) werden sehen 

nach (etw). und (sie) werden 

beobachten/bewachen/lauern/belauern. und sein 

Wächter/Späher/Seher/Türmer. und sein 

spähender/lauernder/belauernder/ 

bewachender/beobachtender/erwartender. und (sie) werden 

überschwemmen/ hinströmen

uypui וצפוי
und (der/ein) Überzug (von), und (die/eine) Beschichtung (von), 

und (das/ein) Blech (von)

uypuN וצפון

und Zaphon. und (der) Norden/Nordwind. und (die) 

Nordgegend/Nordseite. und (das/ ein) Nordreich/Nordvolk. 

und/(aber/...) verborgen/gehalten/festgehalten/behalten/ 

geborgen/gesammelt/bewahrt/aufgelauert/aufbewahrt/aufgespa

rt. und (der/ein) aufbewahrt(e(r))

uypunh וצפונה

und nordwärts, und zu/(nach/...) (dem/der) 

Norden/Nordwind/Nordgegend/Nordseite/ Nordreich/Nordvolk. 

und gehalten/festgehalten/behalten/gesammelt/bewahrt/ 

verborgen/aufbewahrt/aufgespart/aufgelauert. und (die/eine) 

aufbewahrte/ aufgesparte/…

uypur וצפור
und (der/ein) Vogel, und (das/ein) Vöglein/Geflügel. (coli Sg): 

und (die) Vögel

uypxt וצפחת und (der/ein) Krug/Becher (von)

uypi וצפי
und halte Ausschau (du)!, und spähe (du)!, und schaue aus 

(du)!, und warte/harre (du)!

uypinC וצפינך
dein 

festgehaltener/bewahrter/verborgener/erhaltener/gesammelter/

gehaltener/ aufbewahrter/aufgesparter

uypir וצפיר und (der/ein) Bock/Ziegenbock (von)

uypiri וצפירי und (die) Böcke von

uypit וצפית
und (du) wirst überziehen/überkleiden (= m Metall/Holz). Und 

(du) wirst schmücken/ verzieren

uypN וצפן

und (der) Norden/Nordwind. und (die) Nordgegend/Nordseite. 

und (das) Nordreich/ Nordvolk, und (er/es) wird 

halten/festhalten/behalten/bergen/sammeln/bewahren/ 

aufbewahren/aufsparen/auflauern. und (er) bewahrt
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uypnh וצפנה und nordwärts, und nach (dem) Norden

uyprde וצפרדע und (der/ein) Frosch, (coli Sg): und (die) Frösche

uypria וצפריא (Chald): und die Vögel

uypriM וצפרים und (die) Vögel

uyklg וצקלג und Ziklag

uyr וצר und Zor (= top (Tyrus))

uyrh וצרה

und (die/eine) Not/Bedrängnis/Angst/Enge. und (der/ein) 

Geburtsschmerz, und (die/ eine) 

Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin. und 

eng/bedrängt. und (die/eine) enge, und (sie) wird 

eng/schmal/kurz/bedrängt sein, und (sie) wird zu eng sein, und 

(sie) wird in Not/Sorge/Angst/Kummer sein, und (sie) wird 

einbinden/einschnüren/ 

einschließen/drängen/beengen/befeinden

uyrut וצרות und (die) 

Angste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Geburtsschmerzen/Engen

uyri וצרי
und Zeri. und (der/ein) Balsam, und mein(e) 

Feind(e)/Bedrücker. und (die) Feinde/ 

Bedrücker/Bedrängnisse/Drangsale/Felsen/Steine von

uyrihM וצריהם
und ihre (PI) Feinde/Bedrücker/Bedränger. Und ihre (PI) sich 

als Feind/Widersacher zeigenden

uyreh וצרעה
und Zorea. (coli Sg): und (die) Wespen/Hornissen. und 

(die/eine) Panik, und (die) Angst und Schrecken

uyret וצרעת und/(aber/…) (der/ein) Aussatz (von)

uyrP וצרף
und (der/ein) Goldschmied, und (der/ein) 

läuternd(e(r))/schmelzend(e(r)). und (er/es) wird 

läutern/schmelzen/testen/prüfen/aussieben/mustern/bewähren

uyrptiM וצרפתים und (ich) werde 

läutern/schmelzen/testen/prüfen/aussieben/mustern sie (PI)
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uyrru וצררו

und (sie) werden Feind sein, und (sie) werden 

kämpfen/drängen/beengen/befeinden/ 

einschließen/einschnüren/einbinden. und (sie) werden sich als 

Feind/Widersacher zeigen, und (sie) werden enge/bedrängt 

sein, und (sie) werden in Angst/Not/Kummer sein

uyrri וצררי

und (die (PI)) Feind seiend(e(n)) von. und (die (PI)) sich als 

Feind/Widersacher zeigend(e(n)) von. und (die (PI)) 

drängend(e(n))/beengend(e(n))/befeindend(e(n))/ 

einschnürrend(e(n))/einbindend(e(n))/einschließend(e(n)) von

uyrt וצרת

und Zereth (Schahar). und/(dann/...) (du) wirst 

binden/zusammenschnüren/ 

zusammenziehen/umgeben/umzingeln/belagern. und/(dann/...) 

(du) wirst eng machen, und (die/eine) 

Angst/Not/Bedrangnis/Enge von

uyrti וצרתי

und mein~ 

Enge/Bedrängnis/Not/Angst/Wehen/Geburtsschmerz. 

und/(so/...) (ich) werde 

belagern/bedrängen/verfolgen/bilden/formen/zusammenbinden/

einengen

uyrticM וצרתיכם und eure Angste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Engen

ukaM וקאם

und (er/es) wird 

aufstehen/auftreten/aufsteigen/heraufkommen/stehen/dastehen

/ bestehen/dauern/gelten/aufkommen. und (er/es) wird sich 

erheben/aufmachen. und (er/es) wird von Dauer sein, und 

(er/es) wird Bestand haben

ukamiN וקאמין

(Chald): und sich hinstellend, und (die (PI)) sich 

hinstellend(e(n)). (Chald): und sich aufmachend. (Chald): 

(Chald): und aufstehend/erstehend/entstehend/stehend/ 

bestehend

ukbl וקבל

und vor. und (die/eine) Vorderseite (von), und (der/ein) 

Rammbock, und (er/es) wird 

nehmen/annehmen/aufnehmen/entgegennehmen/empfangen/e

rhalten/wählen. und/ (so/...) (er/es) nimmt/nahm an. (Qere (mit 

z. Waw)): und (sie) nahmen an. und nimm (an/auf/entgegen) 

(du)!

ukblu וקבלו

und (sie) werden nehmen/annehmen/aufnehmen. und (sie) 

nahmen (an), und (sie) werden auf sich nehmen, und (sie) 

werden erhalten/wählen/befolgen. und sein 

Rammbock/Sturmbock

ukbnu וקבנו und verfluche/verwünsche (du) ihn/es!
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ukbe וקבע und (er/es) wird 

rauben/berauben/täuschen/betrügen/hintergehen/übervorteilen

ukbY וקבץ
und (er/es) wird sammeln/versammeln/zusammenfassen, und 

(er/es) wird umschließen (= m Hand). und(aber/...) (der/ein) 

sammelnd(e(r))

ukbyu וקבצו

und (sie) werden zusammenfassen, und (sie) werden 

umschließen (= mit Hand), und (sie) werden 

sammeln/versammeln/ernten/greifen/fassen/aufnehmen. und 

sammelt (ihr)!

ukbyC וקבצך und (er/es) wird dich 

sammeln/versammeln/greifen/fassen/aufnehmen/ernten

ukbynu וקבצנו
und sammele/versammele/ernte/greife/fasse uns (du)!, und 

nimm auf uns (du)!

ukbyti וקבצתי
und/(ja/da/...) (ich) werde 

sammeln/versammeln/greifen/fassen/aufnehmen/ernten. Und 

(ich) sammel(t)e

ukbytiM וקבצתים und (ich) werde sie (PI) 

sammeln/versammeln/ernten/greifen/fassen/aufnehmen

ukbr וקבר und (das/ein) Grab, und (er/es) wird 

begraben/beerdigen/bestatten. Und beerdige/ begrabe (du)!

ukbru וקברו
und sein Grab, und (sie) werden begraben/beerdigen. Und 

begrabt/beerdigt (ihr)!

ukbruh וקברוה und begrabt/beerdigt sie (Sg) (ihr)!

ukbruM וקברום und (sie) werden begraben/beerdigen sie (PI)

ukbrtu וקברתו und sein Grab/Begräbnis. und seine Grabkammer/Bestattung. 

und (du) wirst ihn begraben/beerdigen/bestatten

ukbrtM וקברתם und/(dann/…) (ihr) werdet begraben/beerdigen

ukbrtni וקברתני und (du) wirst mich begraben/beerdigen

ukbtu וקבתו und/(daß/...) (du) wirst ihn/es verfluchen/verwünschen

ukdh וקדה und (der/ein) Zimmet. Und (die/eine) Kassia/Kassie/Zimtnelke

ukduw וקדוש
und (der) heilige (von) (= G'tt). und 

heilig/geheiligt/geweiht/abgesondert/rein/tadellos. und allheilig 

(= v G'tt)
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ukduwu וקדושו und sein allheiliger (= G'tt). und sein 

heiliger/geheiligter/geweihter/abgesonderter/ reiner/tadelloser

ukdimh וקדימה und nach Osten, und östwärts/vorwärts

ukdiw וקדיש (Chald): und heilig. (Chald): und (der/ein) heilige®

ukdM וקדם

und (der) Osten, und (das/ein) Morgenland, und (die/eine) 

Urzeit/Vorzeit. und (der/ ein) Anbeginn, und 

vorher/früher/bevor/ehe/vorn/vor/östlich. und seit langem, und 

von alters her. und (er/es) wird vorangehen/zuvorkommen. und 

(er/es) wird entgegengehen/entgegenkommen/entgegentreten

ukdmh וקדמה

und Kedma. und ostwärts, und nach (dem) Osten, und 

(der/ein) Ursprung/Urzustand. und (die/eine) 

Nordostseite/Ostgegend. und vorn vor. und 

östlich/bevor/vor/gegenüber, und gehe/stürme voran (du)!, und 

triff/bringe (du)!, und geh/komm/tritt entgegen (du)!, und 

überwältige (du)!

ukdmuhi וקדמוהי (Chald (PI)): und vor ihm

ukdmial וקדמיאל und Kadmiel

ukdmniut וקדמניות
und (die) 

östliche(n)/temporale(n)/frühere(n)/vorzeitliche(n)/alte(n)/urspnj

ngliche(n). und (die) frühere(n) Dinge

ukdmniM וקדמנים
und östlich/früher/ursprünglich. Und (die (PI)) 

östliche(n)/frühere(n)/ursprüngliche(n)

ukdmt וקדמת
und Kedemoth. und vor. und östlich/gegenüber (von), und 

(die/eine) Nordostseite/ Ostgegend von. und (der/ein) 

Ursprung/Urzustand von

ukdkd וקדקד
und (der/ein) Kopf/Scheitel/Schädel (von), und (die/eine) 

Kopfspitze (von)

ukdr וקדר
und Kedar. (und nach Kedar). und (er/es) wird trübe werden, 

und (er/es) wird sich verfinstern, und (er/es) wird 

traurig/dunkel/trübe/schmutzig sein, und (er/es) wird trauern

ukdru וקדרו
und (sie) werden sich verfinstern, und (sie) werden trübe 

werden, und (sie) werden traurig/dunkel/trübe/schmutzig sein, 

und (sie) werden trauern

ukdriM וקדרים
und traurig/düster/finster/betrübt seiend, und (die (PI)) traurig 

seiend(e(n)). und trauernd, und trübe werdend, und sich 

verfinsternd
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ukdw וקדש

und Kedesch. und (er/es) wird heiligen/weihen. und (er/es) wird 

heilig/abgesondert werden/sein. und (er/es) wird geheiligt 

werden, und (die/eine) Heiligkeit/Reinheit/ Weihegabe, und 

(das/ein) Heilige(s)/Heiligtum. und (der/ein) Tempel, und heilig/ 

geweiht

ukdwu וקדשו

und (er/es) wird ihn/es heiligen/weihen/absondern. und (er/es) 

wird ihn/esfür heilig erklären, und (er/es) wird ihn/es als heilig 

ansehen. und (sie) werden heiligen/weihen. und (sie) werden 

für heilig erklären. und/(ja/...) (sie) erklär(t)en für heilig, und 

(sie) werden heilig/abgesondert sein, und heiligt/weiht (ihr)!, 

und seine Heiligkeit/ Weihegabe/Votivgabe. und sein 

Heiligtum/Tempel. (Qere): und seine Weihegaben

ukdwi וקדשי

und (die) Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben von. 

und (die) geweihten Dinge von. und meine 

Heiligkeit(en)/Weihegabe(n)/Heiligtümer. und mein Heiligtum/ 

Tempel, und mein heiliger

ukdwiu וקדשיו und seine Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. Und 

seine geweihten Dinge

ukdwt וקדשת
und (du) wirst heiligen/weihen/absondern. und (du) wirst für 

heilig erklären, und (du) wirst als heilig ansehen. und (du) wirst 

eine heilige Zeit ausrufen/anordnen

ukdwtu וקדשתו
und (du) wirst ihn/es heiligen/weihen/absondern. und (er/es) 

wird ihn/esfür heilig erklären, und (er/es) wird ihn/es als heilig 

ansehen

ukdwti וקדשתי

und (ich) werde heiligen/weihen/absondern. und (ich) werde für 

heilig erklären, und (ich) werde als heilig ansehen. und (ich) 

werde eine heilige Zeit ausrufen/anordnen. und (ich) werde 

abgesondert/heilig sein

ukdwtM וקדשתם

und (du) wirst heiligen/weihen/absondern sie (PI), und (du) 

wirst sie (PI) als heilig erkennen lassen, und (du) wirst sie (PI) 

als heilig betrachten. und/(sondern/...) (ihr) werdet 

heiligen/weihen/absondern

ukhl וקהל
und (die/eine) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/ Schar(von)

ukht וקהת und Kehath
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uku וקו

und/(da/...) (die/eine) 

Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Satzung/Botschaft (von), und 

(der/ein) Strick (von), und (das/ein) Seil (von), und (die/eine) 

Kraft, und schrecklich/ mächtig/gewaltig. und (der/das/ein) 

schrecklich(e(~ ))/mächtig(e(~ ))

ukube וקובע und (der/ein) Helm

ukuh וקוה

und (die/eine) Schnur/Meßschnur (von), und (das/ein) Seil 

(von), und zu warten/ harren/hoffen. und aufzulauern, und 

(das/ein) Warten/Harren/Hoffen/Auflauern. und 

warte/harre/hoffe (du)!

ukui וקוי
und/(aber/…) (die (PI)) 

wartend(e(n))/harrend(e(n))/hoffend(e(n)) (von)

ukuiti וקויתי und (ich) werde warten/hoffen/harren/auflauern

ukuitM וקויתם
und (ihr) werdet warten/harren/hoffen/auflauern, und (ihr) 

wartet(et)

ukul וקול
und (die/eine) Stimme/Nachricht/Kunde (von), und (der/ein) 

Schall/Donner/Laut (von), und (das/ein) 

Geräusch/Gerücht/Zeugnis (von), und laut

ukulh וקולה
und/(aber/…) ihr~ (Sg) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht

ukulu וקולו
und seine Stimme/Nachricht/Kunde. Und sein 

Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht

ukuli וקולי und mein~ 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Donner/Nachricht/Kunde/Gerücht

ukuM וקום
und steh/steig/tritt auf (du)!, und mache dich auf!, und erhebe 

dich!, und stehe (da) (du)!, und ihre (PI) 

Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Kraft/Botschaft

ukumh וקומה
und (die/eine) Höhe/Größe. und (der/ein) hohe(r) Wuchs, und 

(die/eine) hochragende Gestalt, und steh auf (du)!, und erhebe 

dich!, und mache dich auf!

ukumu וקומו
und steht auf (ihr)!, und macht euch auf!, und erhebt euch!, 

und steigt auf (ihr)!, und kommt herauf (ihr)!, und steht (da) 

(ihr)!

ukumi וקומי und steh/tritt/steige auf (du)!, und mache dich auf!, und erhebe 

dich!, und steh (da) (du)!, und mein Aufstehen/Auftreten/Stehen

ukumt וקומת
und (die/eine) Höhe/Größe von. und (der/ein) hohe(r) Wuchs 

von. und (die/eine) hochragende Gestalt von
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ukunnu וקוננו und (sie) werden klagen, und (sie) werden ein Klagelied 

anstimmen. und (sie) werden Totenklage halten

ukunnuh וקוננוה
und (sie) werden ein Klagelied anstimmen über sie (Sg). und 

(sie) werden klagen über sie (Sg). und (sie) werden Totenklage 

halten über sie (Sg)

ukue וקוע und Koa

ukupiM וקופים und (die) Affen

ukuY וקוץ und Koz. Und (der/ein) Dorn/Dornstrauch/Dornbusch. Und 

(das/ein) Domgestrüpp

ukura וקורא

und Kore, und 

rufend/nennend/ausrufend/schreiend/verkündigend/herbeirufen

d/ 

anrufend/einladend/berufend/vorfordernd/zusammenrufend/ben

ennend/vorlesend/ vorladend/vorschlagend/anbietend. und 

(der/ein) Rufer

ukuri וקורי und (die) Netze/Gewebe/Webfäden von

ukuwu וקושו und tut euch zusammen!, und sammelt euch!

ukx וקח
und/(dann/…) nimm/hol/faß/ergreif/bring (du)!, und nimm 

weg/mit/ein/an (du)!

ukxu וקחו und/(nun/...) nehmt (mit/weg/ein/an) (ihr)!. und/(nun/...) 

holt/ergreift/faßt/bringt (ihr)!. und/(nun/...) nehmt in Besitz (ihr)!

ukxi וקחי
und bring/hol/nimm/faß/ergreife (du)!, und nimm weg/mit/ein/an 

(du)!

ukxnu וקחנו
und hole/nimm/faß/ergreif/bring ihn (du)!, und nimm ihn 

weg/mit/ein/an (du)!

ukob וקטב und verheerend, und (die/eine) 

Seuche/Vernichtung/Pest/Niederlage. Und (das/ein) Verderben

ukonh וקטנה und klein/kleiner/jung/gering/unbedeutend. und (die/eine) 

kleine/kleinere/junge/ jüngere/jüngste/geringe/unbedeutende

ukoniM וקטנים
und klein/jung/gering/unbedeutend. Und (die (PI)) 

kleine(n)/jüngere(n)/jüngste(n)

ukopt וקטפת
und/(dann/...) (du) wirst/(magst) abrupfen/abpflücken/abreißen. 

und (du) wirst raufen (= v Ähren), und (du) wirst abbrechen (= v 

Zweige)
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ukor וקטר

und (er/es) wird anzünden/opfern. und (er/es) wird in Rauch 

verwandeln, und (er/es) wird als Opfer verbrennen, und 

(das/ein) Rauchopfer, und zu räuchern/opfern. und 

anzuzünden, und (das/ein) 

Räuchern/Opfern/AlsOpferVerbrennen/Anzünden

ukori וקטרי (Chald): und (die) Gelenke/Knoten von

ukoriN וקטרין
(Chald): und (die) Knoten/Rätsel. (Chald (bildl)): und (die) 

schwierige(n) Fragen

ukort וקטרת und (die/eine) Räucherung (von), und (das/ein) 

Räucherwerk/Rauchopfer (von), und (der/ein) Weihrauch (von)

ukorti וקטרתי und mein Weihrauch/Räucherwerk/Räucherung/Rauchopfer

ukot וקטת und Kattath

ukiu וקיו und erbrecht (ihr)!, und spuckt/speit aus (ihr)!

ukiour וקיטור und (der/ein) Rauch

ukiM וקים

und zu erfüllen/bestätigen/unterstützen. und in Kraft zu setzen, 

und wiederherzustellen/ aufzurichten, und gütig zu machen, 

und bestehen zu lassen. (Chald): und (eine) Satzung (von). 

(Chald): und (ein) Edikt/Beschluß (von). (Chald): und 

bleibend/dauernd/bestehend. (Chald): und (der/ein) dauernde(r) 

ukimtM וקימתם und ihr (PI) Aufstehen

ukiN וקין und Kain

ukinh וקינה und Kina, und (das/ein) Klagelied, und (die/eine) 

Klage/Totenklage/Wehklage. und (der/ein) Klagegesang

ukiY וקיץ
und (die/eine) warme Jahreszeit, und (der/ein) Sommer, und 

(die/eine) Erntezeit/ Obsternte/Sommerfrucht. und (das/ein) 

(geerntete(s)) Obst

ukikluN וקיקלון und (die/eine) Schande/Schmach

ukir וקיר und Kir. und (die/eine) Wand/Mauer/Seitenwand/Seite (von), 

und (das/ein) Mauerwerk/ Gemauerte(s) (von)
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ukirutih וקירותיה und ihre (Sg) Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten/Mauerwerke

ukirutiu וקירותיו und seine Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten/Mauerwerke

ukirtiu וקירתיו und seine Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten

ukiw וקיש und/(denn/...) Kisch

ukl וקל

und leicht/schnell/flink. und (der/das/ein) leichte~/schnelle~. 

und (der/ein) Schall/Laut/ Donner (von), und (das/ein) 

Geräusch/Gerücht (von), (die/eine) Stimme/Nachricht/ Kunde 

(von), und (das/ein) schnelle(s) Pferd, und (das/ein) Rennpferd

uklu וקלו

und (sie) werden leicht/schnell/gering/klein/verachtet sein, und 

(sie) sind schnell, und (sie) werden geringer werden, und (sie) 

werden sich vermindern, und sein~ Stimme/ 

Klang/Geräusch/Donner/Schall/Laut/Gerücht/Nachricht/Kunde

ukluo וקלוט und verstümmelt

uklui וקלוי und geröstet/gebraten. Und (das/ein) geröstete(s)/gebratene(s)

ukluN וקלון und (die/eine) Scham/Schande/Schmach/Beschämung/Blöße. 

Und (der/ein) Schimpf

ukli וקלי

und (das/ein) geröstete(s) Getreide. (Sg): und (die) 

geröstete(n) Weizen/ Gerstenkörner, und mein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Nachricht/ 

Gerücht/Kunde

uklih וקליה und Kelaja

ukll וקלל
und (er/es/man) wird gering machen/achten. und (er/es/man) 

wird verfluchen, und glatt/glänzend/poliert. und (der/das/ein) 

glatte~/polierte~/glänzende

ukllh וקללה
und (der/ein) Fluch, und (die/eine) 

Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

ukls וקלס und (der/ein) Spott/Hohn

uklsh וקלסה und (der/ein) Spott
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ukle וקלע

und (er/es) wird 

werfen/schleudern/wegschleudern/schnitzen/ziselieren. und 

(er) schnitzte, und (er/es) wird Schnitzwerk anbringen lassen, 

und (die/eine) Schleuder, und (der/ein) 

Vorhang/Umhang/Schleuderer

ukleu וקלעו und seine Schleuder

uklei וקלעי und (die) Vorhänge/Umhänge von

ukM וקם

und/(so/aber/ ) (er/es) wird 

aufstehen/auftreten/aufsteigen/heraufkommen/stehen/ 

dastehen/bestehen/dauern/gelten/aufkommen. und (er/es) wird 

sich erheben/ aufmachen. und (er/es) wird von Dauer sein, und 

(er/es) wird Bestand haben, und (er/es) steht/stand auf. und 

aufstehend, und (der/ein) aufstehend(e(r)). und sich erhebend

ukmh וקמה

und (sie) wird 

stehen/dastehen/aufstehen/bestehen/aufsteigen/aufkommen/ 

heraufkommen/gelten/dauern. und (sie) wird sich 

aufmachen/erheben. und (sie) wird starr sein (= v Augen), und 

(sie) wird Zustandekommen, und (sie) wird Bestand haben, 

und (sie) wird von Dauer sein, und (das/ein) stehende(s) 

Getreide, und (der/ein) Halm, und (das/ein) Getreidefeld, und 

(die/eine) Höhe (von), und (der/ein) hohe(r) Wuchs, und 

(die/eine) hochragende Gestalt

ukmu וקמו

und/(dann/...) (sie) werden 

aufstehen/auftreten/aufsteigen/stehen/bestehen/dauern/ 

gelten/heraufkommen. und/(dann/...) (sie) werden sich 

aufmachen/erheben. und/ (dann/...) (sie) werden Bestand 

haben. und/(dann/...) (sie) werden von Dauer sein. 

und/(dann/...) (sie) werden bestätigt sein

ukmx וקמח und (das/ein) Mehl

ukmY וקמץ
und (die/eine) Handvoll/Garbe. Und (das/ein) Bündel Ähren, 

und (er/es) wird Handvoll nehmen

ukmt וקמת

und/(dann/...) (du) wirst 

aufstehen/aufkommen/auftreten/aufsteigen/heraufkommen/ 

dastehen/stehen/bestehen. und/(dann/...) (du) wirst dich 

erheben/aufmachen. und/ (dann/...) (du) wirst Bestand haben, 

und (das/ein) stehende(s) Getreide von. (Sg): und (die) Halme 

von. und (das/ein) Getreidefeld von. und (das/ein) Getreide auf 

dem Halm von

Seite 1434



   

ukmti וקמתי
und (ich) werde 

stehen/aufstehen/dastehen/auftreten/aufsteigen/heraufkommen

. und (ich) werde mich erheben/aufmachen

ukna וקנא

und zu eifern, und (das/ein) Eifern, und (er/es) wird 

eifern/beneiden/reizen. und (er/es) wird eifersüchtig/neidisch 

sein, und (er) ist eifersüchtig, und (er/es) wird Eifersucht/ Neid 

erregen, und (er/es) wird sich empören/ereifern. und 

eifersüchtig, und (der/ein) 

Eiferer/Eifersüchtige(r)/Rechtsvertreter

uknah וקנאה und (der/ein) Eifer/Zorn/Neid/Grimm. Und (die/eine) Eifersucht

uknatu וקנאתו und sein~ Eifer/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm

uknati וקנאתי

und mein Eifern, und meine Eifersucht, und mein 

Neid/Zorn/Grimm/Eifer. und (ich) werde eifern/beneiden/reizen. 

und (ich) werde mich ereifern/empören. und (ich) werde 

neidisch/eifersüchtig sein, und (ich) werde Neid/Eifersucht 

wecken/erregen

uknh וקנה

und Kana, und (er/es) wird 

erwerben/gewinnen/schaffen/formen/kaufen/loskaufen. und 

kaufe (du)!, und (das/ein) 

Rohr/Schilfrohr/Gewürzrohr/Schultergelenk (von), und (der/ein) 

Halm/Stengel/Schaft/Kalmus/Eigner/Eigentümer/Waagebalken/

Meßstab/ Leuchterarm (von), und (die/eine) 

Waage/Meßrute/Meßlatte (von), und ihr(e) (Sg) 

Rohr/Schilfrohr/Halm/Stengel/Schaft/Eigner/Eigentümer. und 

ihr (Sg) Nest/ Wohnraum/Gemach

uknut וקנות
und zu kaufen/erwerben/gewinnen/schaffen/formen. Und 

loszukaufen, und sich zu verschaffen

uknz וקנז und Kenas

ukniN וקנין
und (der/ein) Besitz/Erwerb/Kauf (von), und (das/ein) 

Gut/Eigentum/Erkaufte(s)/ Geschaffene(s) (von)

ukninM וקנינם und ihr (PI) 

Besitz/Eigentum/Gut/Erwerb/Kauf/Erkauftes/Geschaffenes

uknit וקנית und (du) wirst 

kaufen/loskaufen/erwerben/schaffen/formen/gewinnen

uknmuN וקנמון und (der/ein) Zimt
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uknmN וקנמן und (der/ein) Zimt (von)

ukntM וקנתם und ihre (PI) 

Röhre/Schäfte/Halme/Stengel/Ständer/Arme/Schultergelenke

uksM וקסם

und (das/ein) Orakel (von), und (die/eine) 

Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung (von), und (der/ein) 

G'ttesentscheid/Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch (von), und 

(der) wahrsagend/weissagend. und (der) Orakel befragend, 

und (der) falsch prophezeiend, und (der) schneidend/teilend. 

und (der/ein) Wahsager

uksmicM וקסמיכם

und eure Wahrsager, und eure 

wahrsagenden/weissagenden/schneidenden/teilenden. und 

eure Orakel befragenden, und eure das Los ziehenden, und 

eure falsch prophezeienden

uksmiM וקסמים

und wahrsagend, und (die (PI)) 

wahrsagend(e(n))/weissagend(e(n))/schneidend(e(n))/ 

teilend(e(n)). (die (PI)) das Los ziehend(e(n)). (die (PI)) falsch 

prophezeiend(e(n)). (die (PI))Orakel befragend(e(n)). und (die) 

Orakel/Wahrsagereien/Ordalien/ 

G'ttesentscheide/Entscheidungen/Wahrsagungen/Wahrsagespr

üche. und (die) Belohnungen fürWahrsagen. (PI): und (der/ein) 

Wahrsagerlohn

ukst וקסת und (das/ein) Schreibzeug/Tintenfaß (von)

ukeilh וקעילה und Kegila/Kehila

ukpud וקפוד
und (die/eine) Eule, und (der/ein) Igel, und (das/ein) 

Stachelschwein

ukpiM וקפים und (die) Affen

ukY וקץ

und (das/ein) Ende/Äußerste(s)/Weltende. und (der/ein) 

Abschnitt/Untergang/Dorn/ Dornbusch, und (die/eine) Grenze 

(von), und Grauen/Ekel/Überdruß/Widerwillen/ Furcht 

empfindend, und ekelnd/anekelnd. und verdrießlich seiend, 

und (er/es) wird den Sommer verbringen

ukyb וקצב
und (die/eine) Form/Gestalt/Wurzel. und (der/ein) 

Grund/Schnitt/Zuschnitt/Abschnitt. und (das/ein) Ende, und 

(er/es) wird abschneiden

ukyu וקצו
und sein Ende/Abschnitt/Außerstes/Untergang. Und seine 

Grenze
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ukyiM וקצים und (die) Dornen/Dornsträucher/Dorngestrüppe/Dornbüsche

ukyini וקציני und (die) Herrscher/Führer/Prinzen/Richter/Heerführer von

ukyir וקציר

und (die/eine) Erntezeit/Ernte (von), und (der/ein) 

Getreideschnitt (von), und (der/ein) (abgeschnittene(r)) Zweig 

(von), und (das/ein) Schneiden (von), und (der/ein) Ertrag der 

Ernte. (Sg): und (die) Zweige/Ranken. und (der/ein) 

Mäher/Schnitter

ukyP וקצף
und (er/es) wird zürnen, und (er/es) zürnt(e). und (er/es) wird 

zornig werden, und (er/ es) wird erzürnt/ergrimmt sein, und 

(der/ein) Zorn/Zornausbruch/Grimm. und (der/ein) Zweig

ukypC וקצפך und dein Zorn/Zornausbruch/Grimm/Zweig/Schaum

ukyY וקצץ
und (er/es) wird 

abschneiden/abhauen/verstümmeln/durchschneiden/wegschnei

den. und (er/es/man) schneidet/schnitt ab

ukyyu וקצצו (Chald): und hackt/haut ab (ihr)!

ukyr וקצר

und (er/es) wird (zu) kurz sein, und (er/es) 

ungeduldig/verdrießlich/sterbensmatt werden, und (er/es) wird 

unwillig/abgeschnitten/verkürzt sein, und (er/es) wird genug 

haben, und (er/es) wird kurz von Geduld sein, und (er/es) wird 

abschneiden/verkürzen/ mähen/ernten. und (die/eine) 

Kürze/Ungeduld. und (der/ein) erntend(e(r)). und (der/ ein) 

Schnitter/Mäher. und 

kurz/kraftlos/machtlos/jähzornig/ungeduldig. und/(aber/...) 

(der/ein) kurze(r) (von)

ukyru וקצרו und erntet/mäht (ihr)!, und bringt Ernte ein (ihr)!, und schneidet 

(ab) (ihr)!, und (sie) werden ernten/schneiden/abschneiden

ukyrtM וקצרתם und (ihr) werdet schneiden/abschneiden/ernten/mähen. Und 

(ihr) werdet Ernte einbringen

ukyth וקצתה und/(dann/…) (du) wirst abhacken/abschneiden/abhauen

ukr וקר und (die/eine) Kälte/Mauer/Wand. und (der/ein) Frost/Lärm. 

und kühl/kalt. und (der/ ein) kühl(e(r)) (von)
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ukra וקרא

(und) (er/es/man) wird/(würde) 

nennen/lesen/rufen/anrufen/ausrufen/herbeirufen/ 

zusammenrufen/einladen/begegnen/treffen/zustoßen/berufen/b

enennen/verkündigen. und (er) nannte, und (das/ein) Rebhuhn. 

und/(so/...) ruf (aus/an/herbei/zusammen) (du)!, und 

nenne/berufe/verkündige/lies (du)!, und gib bekannt (du)!, und 

(er/es) wurd gerufen/genannt werden

ukrahu וקראהו

und (es) wird ihm passieren/begegnen/zustoßen. und (es) wird 

ihn treffen, und (es) begegnet(e) ihm. und ruft ihn 

(an/herbei/zusammen) (ihr)!, und nennt/benennt/lest/ beruft ihn 

(ihr)!, und ladet ihn ein (ihr)!

ukrau וקראו

und (sie) werdein/(sollen) 

nennen/lesen/rufen/einladen/berufen/proklamieren/anrufen/ 

ausrufen/einladen/vorladen/vorschlagen/vorfordern/zusammenr

ufen/benennen/ 

vorlesen/verkündigen/predigen/herbeirufen/anbieten. und (sie) 

werden bekannt geben. und/(wenn/...) (sie) rufen/riefen. und 

ruft (an/aus) (ihr)!, und lest/verkündigt (ihr)!

ukranh וקראנה

und ruf (aus/an/herbei/zusammen) sie (Sg) (du)!, und 

nenne/berufe/verkündige/ benenne/proklamiere sie (Sg) (du)!, 

und lies (vor) sie (Sg) (du)!, und gib bekannt (Sg) (du)!, und läd 

ein sie (Sg) (du)!

ukrani וקראני

und (er/es) wird mich 

nennen/berufen/verkündigen/benennen/rufen/anrufen/ 

herbeirufen/einladen/treffen. und (er/es) wird mir begegnen, 

und rufe an mich (du)!

ukrat וקראת

und/(dann/...) (du) wirst 

nennen/benennen/lesen/vorlesen/rufen/einladen/vorladen/ 

vorfordern/anrufen/ausrufen/herbeirufen/zusammenrufen/prokla

mieren/verkündigen/ vorschlagen/anbieten/berufen. und (du) 

nennst/nanntest/rufst. und/(dann/...) (sie) wird 

nennen/rufen/treffen/begegnen/fassen/zustoßen. und/(dann/...) 

(sie) wird sich ereignen

ukrati וקראתי

und/(daß/...) (ich) werde 

herbeirufen/einladen/vorfordern/zusammenrufen/rufen/nennen/

einladen/lesen/berufen/anrufen/ausrufen/verkündigen/schreien/

proklamieren/vorladen/vorschlagen
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ukratM וקראתם

und/(dann/...) (ihr) werdet 

rufen/nennen/lesen/anrufen/berufen/ausrufen/proklamieren/ 

predigen/vorladen/vorschlagen/anbieten/schreien/verkündigen/

herbeirufen/einladen/ vorfordern/zusammenrufen. und (ihr) 

werdet bekannt geben

ukrb וקרב

und heranzunahen, und (das/ein) Herannahen, und (die/eine) 

Nähe, und (der/ein) Freund/Nachbar/Nahestehende(r). und 

(er/es) wird (sich) nähern, und (er/es) wird näher kommen, und 

(er/es) wird 

hinzutreten/erreichen/bedrängen/nahen/herannahen/ 

bevorstehen, und nähere dich!, und nahe (heran) (du)!, und tritt 

hinzu (du), und laß nahen (du)!, und bringe (du)!, und 

herannahend/nahe/kurz/schnell. und (der/ein) 

Kampf/Krieg/Bauch. und (die/eine) Schlacht. und/(denn/...) 

(das/ein) Innere(s)/Herz/ Gemüt (von), und (die) Eingeweide

ukrbh וקרבה

und (die/eine) Nähe/Näherung. und (das/ein) 

Nahestehende(s)/Herannahen. und (der/ ein) Freund/Nachbar. 

und (sie) wird sich nähern, und (sie) wird bevorstehen/ 

hinzutreten/nahen/herannahen. und (sie) wird zu Hilfe 

kommen, und (sie) wird (sich) nähern, und herannahend/nahe

ukrbu וקרבו

und (sie) werden nahen, und (sie) werden (sich) nähern, und 

(sie) werden näher kommen, und (sie) werden 

nahebringen/vorbringen/bevorstehen/herannahen/ 

zusammenfügen, und (sie) werden nahen lassen, und sein~ 

Inneres/Eingeweide(n)/ 

Bauch/Herz/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt/Nahestehender/Freund/Na

chbar

ukrbi וקרבי und mein Inneres/Bauch/Herz/Gemüt/Mittelpunkt. und meine 

Gefühle/Mitte. und mein~ Nähe/Freund/Nachbar

ukrbnu וקרבנו
und sein Opfer/Geschenk. und seine 

Opfergabe/Darbringung/Gabe. und unser~ 

Inneres/Eingeweide/Bauch/Herz/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt

ukrbt וקרבת

und (du) wirst dich nähern, und (du) wirst 

näherkommen/herannahen/hinzutreten/ erreichen/bedrängen. 

und (du) wirst zu Hilfe kommen, und (die/eine) Nähe/Näherung 

von. und (das/ein) Herannahen von
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ukrbti וקרבתי

und (ich) werde nahen lassen, und (ich) werde 

nahen/herannahen/nähern/nahebringen/ 

vorbringen/zusammenfügen/näherkommen/erreichen/bedränge

n/hinzutreten. und (ich) werde mich machen an (etw). und (ich) 

werde mich nähern, und (ich) werde zu Hilfe kommen

ukrhu וקרהו und (es) wird/(würde) ihn treffen, und (es) wird ihm 

geschehen/passieren/begegnen. und (es) trifft/traf ihn

ukruaiM וקרואים

(die (PI)) 

gerufen(e(n))/berufen(e(n))/genannt(e(n))/angerufen(e(n))/einge

laden(e(n))/ 

geschrien(e(n))/ausgerufen(e(n))/vorgeladen(e(n))/proklamiert(e

(n))/benannt(e(n))/ 

vorgefordert(e(n))/verkündigt(e(n))/vorgelesen(e(n)). (die (PI)) 

bekannt gegeben(e(n)). (die (PI)) 

herbeigerufen/zusammengerufen(e(n))

ukrub וקרוב

und/(denn/...) 

nahe/nahestehend/verwandt/benachbart/bevorstehend/nahever

gangen/ kurz/schnell. und (die/eine) Nähe, und (der/ein) 

Verwandte(r)/Freund/Nachbar. und/ (denn/...) sich (zu) nähern, 

und (das/ein) SichNähern/Näherkommen/Erreichen/ 

Bedrängen/Nahen/Herannahen/Bevorstehen/Hinzutreten

ukrubi וקרובי und meine 

nahen/Nahestehenden/Freunde/Verwandten/Benachbarten

ukrx וקרח und Korah. und (das/ein) Eis. und (die/eine) Kälte/Glatze. und 

(der/ein) Glatzkopf/ Frost, und (er/es) wird Glatze schneiden

ukriut וקריות und Kerioth. Und (die) Städte

ukrit וקרית und Kirjath (Jearim/-). Und (die/eine) Stadt von

ukrita וקריתא (Chald): und/(daß/…) die Stadt

ukritiM וקריתים und Kirjathaim

ukritmh וקריתמה nach Kirjathaim

ukrmti וקרמתי und (ich) werde überziehen (= v Haut)
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ukrN וקרן

und (er/es) wird strahlen/leuchten/glänzen/scheinen. und 

(das/ein) Horn (von), und (das/ein) Horngefäß/Ölhorn/Strahlen 

(von), und (das/ein) Horn (zum Blasen) (von), und (das/ein) 

Horn des Altars, und (die/eine) 

Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/ Würde (von), und (der/ein) 

Gipfel (von)

ukrna וקרנא (Chald): und/(indem/…) das Horn

ukrni וקרני
und (die) 

Hörner/Bergspitzen/Strahlen/Horngefäße/Olhörner/Blashörner/

Bergzacken/ Gipfel/Kräfte von. und mein Horn

ukrnia וקרניא (Chald): und die Hörner

ukrniN וקרנין (Chald (Du)): und (die) Hörner

ukre וקרע
und/(dann/...) (er/es/man) wird 

wegreißen/reißen/zerreißen/schmähen/herunterreißen/ 

entreißen/ausbrechen/lästern. und (er/es) bricht/brach aus

ukreu וקרעו

und zerreißt (ihr)!, und (sie) werden 

reißen/zerreißen/entreißen/herunterreißen/ 

wegreißen/ausbrechen/schmähen/lästern. und (sie) werden 

ausbrechen (= v Fenster), und (sie) werden sich schminken

ukrei וקרעי
und (die (PI)) 

zerrissen(e(n))/gerissen(e(n))/weggerissen(e(n))/entrissen(e(n))/ 

 heruntergerissen(e(n))/geschmäht(e(n))/gelästert(e(n)) (von)

ukreiM וקרעים

und 

gerissen/zerrissen/weggerissen/entrissen/heruntergerissen/ges

chmäht. und (die (PI)) zerrissene(n). und (die) 

Stücke/Lumpen/Lappen

ukreti וקרעתי
und (ich) werde 

reißen/wegreißen/entreißen/herunterreißen/zerreißen/ausbrech

en/ schmähen/lästern. und (ich) werde mir das Maul zerreißen

ukrkr וקרקר
und (er/es) wird zerschlagen/zerschmettern/stürmen. Und 

niederzureißen, und zu durchgraben/zerstören

ukwh וקשה
und 

hart/gefühllos/grausam/fest/stark/heftig/schlimm/schwer/schwer

mütig/schwierig/ verhärtet/hartnäckig/widerspenstig (von)
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ukwutiu וקשותיו und seine Kannen/Gefäße/Schüssel/Krüge

ukwi וקשי

und (die/eine) Halsstarrigkeit (von), und (die (PI)) 

harte(n)/schwere(n)/schwierige(n)/ 

verhärtete(n)/hartnäckige(n)/widerspenstige(n)/fühllose(n)/graus

ame(n)/feste(n)/ 

starke(n)/heftige(n)/schlimme(n)/schwermütige(n) von

ukwiuN וקשיון und Kischjon

ukwkwt וקשקשת und (die/eine) Schuppe. (Sg): und Schuppen

ukwru וקשרו und seine Verschwörung/Verbindung/Empörung

ukwrtM וקשרתם

und (du) wirst 

binden/anbinden/wickeln/knüpfen/hängen/verbinden/fesseln 

sie (PI), und (ihr) werdet 

binden/anbinden/verschwören/wickeln/knüpfen/hängen/anhäng

en/ verbinden/fesseln

ukwwu וקששו und (sie) werden sammeln/auflesen. Und (sie) werden Stoppen 

sammeln, und (sie) werden Stroh lesen

ukwt וקשת

und (der/ein) Bogen/Regenbogen. und (der/ein) Bogenschütze, 

und (die/eine) Wehrkraft/Kraft. und 

schwer/schwermütig/hart/schwierig/verhärtet/hartnäckig/ 

widerspenstig/fühllos/grausam/fest/stark/heftig/schlimm von

ukwtut וקשתות und (die) Bogen/Regenbogen (von)

ukwtutM וקשתותם und ihre (PI) Bogen

ukwti וקשתי und mein Bogen/Regenbogen. Und meine Kraft/Wehrkraft

ukwtC וקשתך
und dein Bogen/Bogenschütze/Regenbogen. Und deine 

Kraft/Wehrkraft

ukwttihM וקשתתיהם und ihre (PI) Bogen
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urah וראה

und sehend/besehend/wahmehmend/betrachtend. und 

(der/ein) sehend(e(r)). und/(so/ sieh (ein) (du)!, und 

erkenne/betrachte (du)!, und (er/es) wird sehen/ansehen/ 

einsehen/wahrnehmen/besehen/ersehen/betrachten/erkennen/

erfahren/erleben. und/ (wenn/als/...) (er/es) sieht/sah (an), und 

(er/es) besieht/besah. und (zu) sehen, und (das/ein) Sehen, 

und (der/ein) Seher/Schauer/Prophet. und (die/eine) Vision, 

und (das/ ein) Gesicht

urahu וראהו

und/(dann/...) (er/es) wird ihn/es 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/ 

ersehen/betrachten/erkennen/erfahren/erleben. und/(wenn/...) 

(er/es) sieht/sah ihn/es

urau וראו

und/(dann/wenn/...) (sie) werden 

sehen/ansehen/einsehen/zusehen/wahrnehmen/ 

besehen/betrachten/erkennen/erfahren/erleben/auswählen/aus

kundschaften/ verstehen/herausfinden. und (sie) werden (sich) 

ersehen. und/(so/...) seht/erfahrt (ihr)!. und/(so/...) kundschaftet 

aus (ihr)!, und (sie) sehen/sahen (an), und (sie) werden 

sichtbar sein, und (sie) werden gesehen werden

uraubN וראובן und Ruben

urai וראי

und finde/kundschafte heraus (du)!, und sieh (du) (ein/an)!. 

und versteh/betrachte/ erkenne/erfahre/erlebe (du)!, und sorg 

dafür (du)!, und (der/ein) Spiegel/Anblick. und (die/eine) 

Erscheinung, und (das/ein) Aussehen/Sehen/Ansehen. und 

(der/ein) Anblick.

uraih וראיה
und Reaja. und ihre (Sg) sehenden, und (die (PI)) 

sehend/wahrnehmend/betrachtend/ 

erkennend/ansehend/herausfindend/auskundschaftend sie (Sg)

urainh וראינה
und seht (an/ein/zu) (ihr)!, und nehmt wahr (ihr)!, und 

beseht/betrachtet/erkennt/ erfahrt/erlebt/versteht (ihr)!, und 

wählt/kundschaftet aus (ihr)!, und erseht euch

urait וראית

und/(dann/da/...) (du) wirst 

sehen/ansehen/schauen/wahrnehmen/besehen/betrachten/ 

ersehen/einsehen/erkennen/erfahren/erleben/herausfinden/aus

kundschaften/ verstehen, und (du) siehst/sahst (zu/an)
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uraith וראיתה

und (du) wirst 

sehen/ansehen/schauen/wahrnehmen/besehen/betrachten/erse

hen/einsehen/erkennen/erfahren/erleben/herausfinden/auskund

schaften/auswählen/verstehen

uraiti וראיתי

und (ich) werde/(könnte) 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/betrachten/ 

ersehen/einsehen/erkennen/erfahren/erleben/verstehen/auswä

hlen/herausfinden/ auskundschaften, und (ich) werde (mir) 

ersehen. und/(wenn/so/da/daß/...) (ich) sehe/ sah/erfahre/erfuhr

uraitih וראיתיה
und (ich) werde sie (Sg) 

sehen/wahrnehmen/ansehen/betrachten/erkennen/erfahren/ 

erleben/verstehen/besehen/auswählen

uraitiu וראיתיו
und (ich) werde ihn/es 

sehen/ansehen/wahrnehmen/besehen/betrachten/ersehen/ 

erkennen/erfahren/erleben. und (ich) sah ihn

uraitM וראיתם

und/(wenn/dann/so/...) (ihr) werdet 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/ 

betrachten/ersehen/erkennen/erfahren/erleben/auskundschafte

n/herausfinden/ verstehen/auswählen. und/(wenn/...) (ihr) seht, 

und/(so/...) (ihr) werdet euch ersehen

uraitN וראיתן

und (ihr) werdet 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/betrachten/ers

ehen/ 

erkennen/erfahren/erleben/herausfinden/auskundschaften

uraitni וראיתני und (du) wirst ansehen mich, und (du) sahst an mich, und (du) 

wirst erkennen/ betrachten/sehen/wahrnehmen/auswählen mich

uraC וראך

und (er/es) wird dich 

sehen/ansehen/wahrnehmen/verstehen/besehen/betrachten/ 

ersehen/erkennen/erfahren/erleben. und/(wenn/...) (er) sieht 

dich

uramh וראמה
und (sie) wird erhaben/oben sein, und (sie) wird hoch 

sein/werden. Und (sie) wird sich erheben

uramt וראמת und (die) Korallen
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uraw וראש

und Rosch. und/(indem/...) (der/ein) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/ 

Hauptteil/Ausgangspunkt (von), und (das/ein) Haupt/Oberhaupt 

(von), und (die/eine) 

Spitze/Gesamtzahl/Abteilung/Person/Hauptstadt/(Kopfanzahl) 

(von), und (der/ein) erste(r) Rang (von), und (der/ein) Haufe 

Kriegsvolk, und (das/ein) Gift/Giftkraut (von), und arm. und arm 

seiend, und (der/ein) arm seiend(e(r)). und (die/eine) Armut

urawu וראשו und sein Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Hauptteil. 

Und seine Spitze/ Gesamtzahl/Summe

urawi וראשי

und (die) 

Köpfe/Führer/Anführer/Häupter/Spitzen/Anfänge/Gipfel/Abteilun

gen/ 

Hauptteile/Ausgangspunkte/Oberhäupter/Personen/Hauptstädt

e von. und (die) erste(n)/(beste(n)/erlesenste(n)) von. und mein 

Kopf/Führer/Beginn

urawit וראשית und (der/ein) Anfang/Erstling/Erste~ (von), und (das/ein) 

Beste~/Erste~ (von), und (die/eine) Erstlingsfrucht (von)

urawM וראשם
und ihr (PI) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Haupt. 

und ihre (PI) Spitze/Abteilung

urawnut וראשנות
und (die) 

erste(n)/frühere(n)/vordere(n)/frühste(n)/vorzeitige(n)/ehemalige

(n) (PI)

urath וראתה
und (sie) wird 

sehen/ansehen/einsehen/wahrnehmen/besehen/ersehen/betrac

hten/ erkennen/erfahren/erleben. und/(als/...) (sie) sah

urb ורב

und/(aber/...) 

viel/groß/wichtig/bedeutend/genug/reichlich/zahlreich/mächtig/ 

hinreichend/älter. und (der/das/ein) 

viele~/große~/ältere~/reichliche~ (von/an). und (der/ein) 

Anführer/Oberste(r)/Meister (von), und (die/eine) 

Fülle/Menge/Größe/Länge (von), und (der/ein) 

Streit/Rechtsstreit/Schütze. und (er/es) wird groß/reichlich/viel 

sein/werden. und (er/es) wird schießen/schleudern/werfen. und 

(er/es) wird streiten/ hadern/rechten/vorwerfen. und (er/es) wird 

sich beschweren, und (er/es) wird Rechtsstreit führen, und 

streitend

urbbh ורבבה und zehntausend, und (die/eine) große Zahl, und (die/eine) 

unzählige Menge. (Sg) und (die) Myriaden, und viel
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urbh ורבה

und (er/es/sie) wird viel/zahlreich/groß sein/werden. und 

sei/werde viel/zahlreich/groß/ mächtig (du)!, und vermehre 

dich!, und groß/viel/reichlich/zahlreich/hinreichend/ 

bedeutend/mächtig/älter/genug/stark/kräftig. und (die/eine) 

große/zahlreiche/viele/ mächtige, und (der/ein) Bogenschütze, 

und schießend (= mit Bogen: Bogenschütze), und (die/eine) 

große Stadt, und (die/eine) Hauptstadt

urbu ורבו

(Chald): und zehntausend, und seid viel (ihr)!, und werdet 

zahlreich (ihr)!, und mehrt/ vermehrt euch!, und wachst (ihr)!, 

und (sie) werden viel/zahlreich/groß/mächtig sein/ werden, und 

(sie) werden (sich) mehren/vermehren. und (sie) werden 

wachsen/ streiten/vorwerfen/rechten. und (sie) werden sich 

beschweren, und (sie) werden Rechtstreit führen, und (sie) 

werden werfen/schleudern/schießen. und/(wenn/...) (sie) sind 

zahlreich, und (sie) schossen, und zehntausend, und (die/eine) 

Größe/Myriade. und (die/eine) große Zahl, und viel

urbut ורבות

und 

viel/reichlich/zahlreich/hinreichend/genug/groß/bedeutend/mäch

tig/älter/stark/ kräftig, und (die (PI)) viele(n). und viel/zahlreich 

zu sein/werden. und groß/größer zu werden, und zu wachsen, 

und (die) Streitsachen/Fälle/Streitigkeiten/Streitgründe (von)

urbuta ורבותא (Chald): und die Größe/Macht

urbutC ורבותך (Chald): und deine Größe/Macht

urbi ורבי

und (die (PI)) 

starke(n)/große(n)/viele(n)/mächtige(n)/kräftige(n)/reichliche(n)/ 

zahlreiche(n)/hinreichende(n)/bedeutende(n)/Obersten/Führer/A

nführer/Meister von. und (die) Mengen/Füllen/Größen/Längen 

von

urbid ורביד und (die/eine) Kette, und (das/ein) Halsband

urbiM ורבים

und 

viel/groß/stark/mächtig/kräftig/zahlreich/hinreichend/genug/bede

utend/älter/ reichlich. und/(aber/...) (die (PI)) 

viele(n)/große(n)/starke(n)/mächtige(n)/kräftige(n)/ 

zahlreiche(n). und (die) Obersten/Anführer/Meister. und (die) 

Schützen/ Bogenschützen
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urbiet ורביעת
und (die/eine) vierte, und (der/ein) vierte~ Teil (von), und 

(das/ein) Viertel (von)

urbit ורבית

und/(daß/...) (du) wirst 

zahlreich/reichlich/viel/groß/größer/mächtig sein/werden. und/ 

(daß/...) (du) wirst dich vermehren. und/(daß/...) (du) wirst 

wachsen/mehren/steigern. und/(daß/...) (du) wirst Gewinn 

machen. und/(daß/...) (du) viel wirst machen

urbiti ורביתי
und (ich) werde groß ziehen, und (ich) zog groß, und (ich) 

werde vermehren/steigern. und (ich) werde Gewinn machen, 

und (ich) werde viel machen

urbitM ורביתם
und (ihr) werdet groß/mächig/viel/zahlreich sein/werden. und 

(ihr) werdet euch vermehren, und (ihr) werdet wachsen, und 

(ihr) werdet größer werden

urbe ורבע

und (der/ein) vierte~ Teil (von), und (das/ein) Viertel (von), und 

(der/ein) Nachkomme im vierten Glied, und (der/ein) Staub 

(von), und (die/eine) Staubwolke (von), und (er/ es) wird liegen, 

und (er/es) wird sich lagern

urbei ורבעי Und mein Liegen/LiegenMit/Sich Lagern

urbeit ורבעית und (die/eine) vierte, und (das/ein) Viertel

urbyh ורבצה
und (sie) wird liegen/lagern/ruhen/lauern. und (sie) wird sich 

legen, und (sie) wird gelagert sein, und ihr (Sg) 

Rastplatz/Lager/Lagerstätte

urbyu ורבצו
und/(aber/daß/...) (sie) werden liegen/lagern/ruhen/lauern. und 

(sie) werden sich legen (= v Tiere), und (sie) werden gelagert 

sein, und sein Rastplatz/Lager. und seine Lagerstätte

urbyt ורבצת und liegend/ruhend/lauernd. und sich legend (= v Tieren), und 

lagernd (= v Tieren), und (du) wirst liegen/ruhen/lauern/lagern

urbkh ורבקה und Rebekka

urbrbnuhi ורברבנוהי (Chald): und seine Fürsten/Vornehmen/Großen/Mächtigen

urbrbni ורברבני (Chald): und meine Großen/Mächtigen

urbrbniC ורברבניך (Chald): und deine Großen/Mächtigen
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urbt ורבת

und 

viel/groß/stark/mächtig/kräftig/reichlich/zahlreich/hinreichend/ge

nug/bedeutend/ älter von. und/(aber/...) (die/eine) 

viele/reichliche/zahlreiche von. und (die/eine) große Stadt von. 

und (die/eine) Hauptstadt von. und (du) wirst 

streiten/hadern/rechten/ disputieren/vorwerfen. und (du) wirst 

einen Rechtsstreit führen

urgbiM ורגבים und (die) Erdklumpen/Schollen/Erdschollen

urgz ורגז

und zitternd, und (die/eine) Unruhe/Aufregung. und (der/ein) 

Zorn, und (das/ein) Toben, und (er/es) wird 

aufgeschreckt/ängstlich/erregt sein, und (er/es) wird zittern/ 

beben/erbeben/streiten/zanken/zürnen/toben. und/(ob/...) (er) 

zürnt, und (er/es) wird sich ereifern, und (er/es) wird in Unruhe 

sein, und (er/es) wird aufgeregt sein/werden

urgzu ורגזו

und/(daß/...) (sie) werden ängstlich/aufgeschreckt/erregt sein. 

und/(daß/...) (sie) werden 

zittern/beben/erbeben/streiten/zanken/zürnen. und/(daß/...) 

(sie) werden sich ereifern. und/(daß/...) (sie) werden in Unruhe 

sein. und/(daß/...) (sie) werden aufgeregt sein/werden

urgl ורגל und (der/ein) Fuß/Schritt (von), und (das/ein) Bein (von), und 

(er/es) wird spionieren/ auskundschaften/verleumden

urglu ורגלו
und sein Fuß/Bein. Und spioniert/kundschaftet aus (ihr)!, und 

geht (herum) (ihr) (um zu verleumden)!

urgli ורגלי
(Du): und (die) Füße/Beine von. und mein Fuß/Bein. (Du): und 

meine Füße/Beine. und (der/ein/die) Fußgänger, und (das/ein) 

Fußvolk, und zu Fuß

urglihM ורגליהם (Du): und ihre (PI) Füße/Beine/Schritte

urgliu ורגליו und seine Füße/Beine/Schritte

urgliC ורגליך (Du): und deine Füße/Beine/Schritte

urgliM ורגלים und (die) Füße/Beine/Schritte/Schamteile/Fußgänger. (und drei 

Schritte): und dreimal

urglC ורגלך und dein Fuß/Bein/Schritt

urgM ורגם und Regem (Melech)
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urgmhu ורגמהו und (sie) werden ihn mit Steinen bewerfen, und (sie) werden 

ihn steinigen, und (sie) werden Steine häufen auf ihn

urgmu ורגמו und (sie) werden mit Steinen bewerfen, und (sie) werden 

steinigen, und (sie) werden Steine häufen auf

urge ורגע

und (das/ein) Augenzwinkern, und (der/ein) 

Augenblick/Moment. und plötzlich, und im Nu. und einen 

Augenblick lang, und (er/es) wird in Bewegung/Unruhe 

versetzen, (er/ es) wird anfahren/aufwühlen

urd ורד
und steige/komme hinab (du)!, und gehe herunter (du)!, und 

(er/es) wird frei umhergehen, und (er/es) wird festhalten. und 

(er/es) wird sich als treu erweisen

urdu ורדו

und beherrscht/herrscht/regiert/überwältigt (ihr)!, und tretet 

(nieder) (ihr)!, und steigt ab (ihr)!, und kommt hinab (ihr)!, und 

geht herunter/hinab (ihr)!, und kümmert euch!, und nehmt 

weg/heraus (ihr)!, und (sie) werden 

beherrschen/herrschen/regieren/ überwältigen

urdP ורדף

und zu verfolgen. und/(daß/...) (er/es) wird 

folgen/verfolgen/nachjagen/nachsetzen. und (er/es) wird 

gejagt/dahingejagt werden, und verfolge (du)!, und jage/setze 

(du) nach!, und verfolgend/nachjagend. und (der/ein) 

nachjagend(e(r)) (von)

urdph ורדפה und (sie) wird jagen/verfolgen/nachjagen/nachsetzen/folgen. 

und (sie) wird gejagt/ dahingejagt werden

urdphu ורדפהו
und trachtet nach ihm (ihr)!, und seid aus auf ihm (ihr)!, und 

jagt/setzt ihm nach (ihr)!, und folgt ihm (ihr)!, und verfolgt ihn 

(ihr)!

urdpu ורדפו
und (sie) werden 

verfolgen/nachsetzen/nachjagen/nachtrachten. Und (sie) 

werden aus sein auf

urdpuC ורדפוך
und/(daß/...) (sie) werden dich verfolgen/jagen. und/(daß/...) 

(sie) werden dir folgen/ nachjagen/nachsetzen. und/(daß/...) 

(sie) werden hinter dir herlaufen

urdpiM ורדפים und folgend/verfolgend/jagend/nachjagend/nachsetzend. und 

(die (PI)) verfolgende(n). und (die) Verfolger

urdpti ורדפתי und (ich) werde folgen/verfolgen/jagen/nachjagen/nachsetzen. 

und (ich) werde trachten nach, und (ich) werde aussein auf
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urdptM ורדפתם
und (ihr) werdet folgen/verfolgen/jagen/nachjagen/nachsetzen. 

und (ihr) werdet herlaufen hinter (jmd). und (ihr) werdet 

trachten nach, und (ihr) werdet aussein auf

urhb ורהב
und (der/ein) Stolze(r)/Stolz/Lärm/Trotz. und (das/ein) 

Beste(s)/Getöse/Ungestüm/ Ungeheuer, und bedränge (du)!, 

und benimm dich frech gegen!

urhbM ורהבם und ihr (PI) Stolz/Bestes/Ungestüm/Toben/Ungeheuer. Und 

ihre (PI) Unruhe/Prahlerei

urugniM ורוגנים und (die (PI)) schwatzend(e(n))/murrend(e(n))

urudniM ורודנים und (die) Rodaniter

uruh ורוה

und bewässert/wasserreich/getränkt. und vom Trünke satt, und 

(der/die/das/ein(e)) bewässerte~, und sich zu laben, und 

(das/ein) SichLaben/Tränken/TränenVergießen/ 

Laben/Erfreuen/SattSein/GetränktSein/TrunkenSein/Bewässern

/Überströmen. (Chald): und sein Aussehen

uruhgh ורוהגה und Rohaga/(Roga)

uruzniM ורוזנים und (die) Fürsten/Herren/Herrscher

urux ורוח

und/(aber/da/...) (der/ein) 

Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Sinn/Raum/ Zwischenraum 

(von), und (das/ein) 

Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Temperament (von), und 

(die/eine) Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft (von), und 

(die/eine) Hilfe/ Befreiung, und (der) Geist G'ttes. und (die/eine) 

gttliche Eingebung, und (er/es) wird erleichtert/weit/geräumig 

werden, und (es) wurde erleichtert, (mit zu): und (er/es) wird 

weit seine Seele machen, und (er/es) wird Erleichterung spüren

uruxh ורוחה
(Chald): und sein Geist/Wind. Und (die/eine) 

Erweiterung/Erleichterung. Und (das/ein) Seufzen

uruxu ורוחו

und sein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/ Gesinnung/Leidenschaft. und (sie) werden 

erleichtert/weit/geräumig werden, und (sie) werden ihre Seele 

weit machen
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uruxi ורוחי
und mein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/ Gesinnung/Leidenschaft/Sinn

uruxC ורוחך
und dein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/ Gesinnung/Leidenschaft

uruiti ורויתי
und (ich) werde wässern/bewässern/tränken/laben/erfreuen. 

und (ich) werde vergießen (= v Tränen), und (ich) werde satt 

getränkt sein, und (ich) werde trunken sein

urumh ורומה

und Ruma. und stolz, und (die/eine) stolze, und (der/ein) Stolz, 

und erhebe dich!, und sei 

hoch/erhaben/oben/mächtig/überlegen (du)!. (Chald): (Chald): 

und seine Höhe

urumM ורומם und (das/ein) Lob/Loblied. Und (der/ein) Preis

urummti ורוממתי
und (ich) werde großziehen/aufziehen (= v Kinder), und (ich) 

zog groß (= v K). und (ich) werde 

erheben/erhöhen/rühmen/preisen/hochheben.

urueh ורועה
und (der/ein) Hirte, und (der/ein) 

weidend(e(r))/hütend(e(r))/sorgend(e(r))/ 

versorgend(e(r))/ernährend(e(r))/führend(e(r))/leitend(e(r))

urut ורות und/(aber/…) Ruth

uruth ורותה

und (sie) wird sich betrinken, und (sie) betrinkt sich, und (sie) 

wird (sich) laben, und (sie) wird sich satt trinken, und (sie) wird 

wässern/tränken/erfreuen/überströmen/ überfließen, und (sie) 

wird vergießen (= v Tränen), und (sie) wird trunken sein, und 

(sie) wird (satt) getränkt sein

urzniM ורזנים und (die) Fürsten/Herren/Herrscher

urxb ורחב

und Rehob. und (die/eine) Breite/Weite (von), und (der/ein) 

weite(r) Raum (von), und (der/ein) freie(r) Platz (von), und 

(die/eine) weite Straße (von), und weit/geräumig/ 

aufgeblasen/breit/dick. und (der/ein) weite(r)/aufgeblasene(r) 

(von), und sich weit ausdehnend, und (er/es) wird weit sein, 

und (er/es) wird sich weit auftun. und (er/es) wird weit öffnen
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urxbh ורחבה

und ihr~ (Sg) Weite/Breite. und ihr (Sg) weiter Raum, und ihr 

(Sg) freier Platz, und weit/geräumig/breit/dick/aufgeblasen. und 

(die/eine) weite, und weit sich ausdehnend und (sie) wird breit 

werden, und (sie) wird/wurde breit, und (sie) wird weit öffnen, 

und (sie) wird weit/geräumig sein, und (sie) wird sich weit auftun

urxbu ורחבו
und seine Breite/Weite. Und (sie) werden weit sein, und (sie) 

werden sich weit auftun/ öffnen

urxbut ורחבות
und (die) (weite(n)) Flächen/Räume/Straßen (von), und (die) 

offene(n) Plätze (von)

urxbeM ורחבעם und Rehabeam

urxub ורחוב
und Rehob. Und (die/eine) Straße, und (der/ein) Platz, und 

(der/ein) weite® Raum

urxuM ורחום
und barmherzig/allbarmherzig/mitleidig. Und (der/ein) 

barmherzige®/mitleidige®

urxuk ורחוק
(mit zwischen): und (der/ein) Abstand, (m z): und (die/eine) 

Ferne/Entfernung. und fern/entfernt/weit. und weit mehr, und 

(der/ein) ferne(r)/entfernte®

urxukiM ורחוקים und fern, und (weit) entfernt, und (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n)

urxl ורחל und Rahel/(Rachel). Und (das/ein) Schaf/Mutterschaf

urxM ורחם

und (der/ein) Mutterleib/Mutterschoß. und (das/ein) 

Mädchen/Mitleid/Erbarmen/ Mitgefühl, und (die/eine) 

Frau/Gnade/Liebe. und (der/ein) Geier. und/(dann/...) (er/es) 

wird sich erbarmen, und (er/es) wird sich sich liebevoll 

zuwenden, und (er/es) wird lieben, und (er/es) wird Mitleid 

haben

urxmh ורחמה

und ihr~ (Sg) Mutterleib/Mutterschoß. und (das/ein) 

Mädchen/Weib. und (der/ein) Mutterleib, und (der/ein) Geier, 

und (sie) wird sich erbarmen, und (sie) wird Mitleid haben, und 

(sie) wird sich liebevoll annehmen, und (sie) wird 

Erbarmen/Gnade/ Nachsicht finden

urxmuM ורחמום

und/(daß/...) (sie) werden sich ihrer (PI) erbarmen, und (sie) 

werden Mitleid haben mit ihnen, und (sie) werden 

lieben/bemitleiden sie (PI), und (sie) werden sich ihrer liebevol 

annehmen

urxmi ורחמי und/(aber/...) (die) Eingeweide/Erbarmungen/Mitgefühle von. 

(PI): und/(aber/...) (das/ ein) Innere(s) von

urxmiu ורחמיו
und seine Gefühle/Barmherzigkeiten. (PI): und sein~ 

Inneres/Mitleid/Erbarmen/Gnade/ Liebe
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urxmiC ורחמיך und deine Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle/Eingeweide

urxmiM ורחמים und (die) Barmherzigkeiten. (PI): und (das/ein) Innere(s). (PI): 

und (die/eine) Barmherzigkeit/Liebe/Gnade

urxmiN ורחמין (PI): und Erbarmen. (PI): und Gnade

urxmC ורחמך und (er/es) wird dich lieben/bemitleiden. und (er/es) wird sich 

dir liebevoll zuwenden, und (er/es) wird sich deiner erbarmen

urxmti ורחמתי

und (ich) werde mich erbarmen, und (ich) werde 

lieben/bemitleiden. und (ich) werde Mitleid haben, und (ich) 

werde mir liebevoll annehmen, und (ich) werde mich liebevoll 

zuwenden

urxmtiM ורחמתים

und (ich) werde mich ihrer (PI) erbarmen, und (ich) werde mich 

ihnen liebevoll zuwenden, und (ich) werde sie (PI) 

lieben/bemitleiden. und zwei Mutterleiber/Frauen/ 

Mädchen/Weiber

urxY ורחץ
und/(dann/…) (er/es) wird (sich) waschen/baden. Und 

wasche/bade (du)

urxyu ורחצו und/(dann/...) (sie) werden (sich) waschen/baden. und (sie) 

waschen/wuschen (sich), und wascht/badet (ihr) (euch)!

urxyt ורחצת
und/(so/...) (du) wirst (dich) waschen, und (du) wirst (dich) 

baden, und (du) wirst gewaschen/gereinigt werden, und 

badend, und (die (Sg)) badend

urxk ורחק

und (er/es) wird fern/entfernt sein, und (er/es) wird 

entfernen/fernhalten. und (er) entfernte, und (er/es) wird sich 

entfernen/entziehen/fernhalten. und (er/es) wird (sich) 

fernhalten, und (er/es) wird weit entfernen, und 

fern/entfernt/fernstehend. und fern/ entfernt, und aus/in der 

Ferne, und von fern. und/(denn/...) weit mehr

urxku ורחקו
und (sie) werden fern/entfernt sein, und (sie) werden sich 

entfernen/fernhalten/ entziehen

urxkiM ורחקים und fern/entfernt. Und (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n)

uroo ורטט und (der/ein) Schrecken, und (die/eine) Panik

urib וריב
und/(auch/...) (der/ein) Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit 

(von)

uribh וריבה und streite/rechte/hadere (du)!, und führe Rechtsstreit (du)

Seite 1453



   

uribcM וריבכם und euer Streit/Rechtsstreit/Zank/WortwechseI

urix וריח und (der/ein) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von)

urixu וריחו Geruch/Wohlgeruch/Duft

uript וריפת und Riphath

urik וריק
und (das/ein) Leere(s)/Nichtige(s). Und 

leer/wertlos/vergeblich/ungestillt/hungrig

urikh וריקה
und leer/ungestillt/hungrig/vergeblich/nichtig. Und (die/eine) 

leere/ungestillte

urikM וריקם
und vergebens/umsonst/leer/grundlos. Und ohne Grund, und 

ohne etwas, und mit leeren Händen

urC ורך

und 

weich/weichlich/schwach/dünn/zart/verzärtelt/sensibel/sanft. 

und (der/das/ein) weiche~ (von), und (die/eine) 

Weichlichkeit/Verweichlichung. und (er/es) wird 

furchtsam/weich/weichlich/zart/sanft/verzagt/ängstlich/dünn/fein

/schwach sein

urcb ורכב

und Rechab. und (er/es) wird reiten/fahren/aufsitzen. und 

reitend, und (der/ein) reitend(e(r))/fahrend(e(r)). (coli Sg): und 

(das/ein/die) Fahrzeug(e)/Gespann(e) (von), (coli Sg): und 

(der/ein/die) 

Wagen/Kriegswagen/Wagenkämpfer/Wagenlenker/Reiter 

(Sg+Pl) (von). (Sg): und (die) Wagen und Zugpferde. 

und/(oder/...) (der/ein) (obere~ ) Mühlstein

urcbu ורכבו

und (sie) werden reiten/fahren/aufsitzen. und (sie) werden 

besteigen (= v Reittier), (coli Sg): und sein(e) 

Fahrzeug(e)/Wagen/Wagenlenker/Wagenkämpfer/Reiter 

(Sg+Pl)

urcbih ורכביה und ihre (Sg) reitenden/aufsitzenden/fahrenden/aufsteigenden

urcbihM ורכביהם und ihre (PI) reitenden/aufsitzenden/fahrenden/aufsteigenden

urcuw ורכוש und (der/ein) Besitz/Grundbesitz/Erwerb. Und (das/ein) 

Vermögen/Gut. Und (die/eine) Habe/Ausrü stung
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urcwu ורכשו
und sein(e) 

Besitz/Vermögen/Habe/Gut/Grundbesitz/Erwerb/Ausrüstung. 

und (sie) werden erwerben/sammeln/zusammenbringen

urM ורם

und Ram. und hoch/hochmütig/erhoben. und (der/das/ein) 

hohe~ /hochmütige (von) und 

hoch/erhaben/überheblich/überlegen/mächtig/oben seiend, und 

sich erhebend, und hoch werdend, und (er/es) wird sich 

erheben, und (er/es) wird hoch/erhaben/ 

überheblich/überlegen/mächtig/oben sein, und (er/es) wird 

hoch werden, und (er/es) erhebt/erhob sich, und (der/ein) 

Wildstier

urmh ורמה

und hoch/erhaben/erhoben/hochmütig. und (die/eine) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/ Erhöhung/Made/Vermorschung. und 

(der/ein) Wurm/Wurmstich. und (er/es) wird werfen/schießen. 

und (er/es) wird zu Falle bringen, und (er/es) wird verraten/ 

täuschen, und (sie) wird hoch/erhaben/oben/überheblich sein, 

und (sie) wird sich erheben, und (der/ein) 

werfend(e(r))/schießend(e(r)). (mit Bogen): und (der/ein) 

Bogenschütze

urmu ורמו

und (sie) werden sich erheben, und (sie) werden 

hoch/erhaben/oben/überheblich/ überlegen/mächtig sein, und 

(sie) werden angeben, und (sie) werden hoch werden. (Chald): 

und (sie) warfen. (Chald): und (sie) stellten hin. (Chald): und 

(sie) legten auf

urmuN ורמון und Rimmon. Und (der/ein) Granatapfel/Granatapfelbaum

urmuniM ורמונים und (die) Granatäpfel/Granatapfelbäume

urmx ורמח und (die/eine) Lanze, und (der/ein) Speer

urmxiM ורמחים und (die) Speere/Lanzen

urmi ורמי

und (die (PI)) 

hohe(n)/erhobene(n)/erhabene(n)/mächtige(n)/stolze(n) von. 

und (die (PI)) sich erhebende(n) von. und (die (PI)) 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/ mächtig seiende(n) 

von. und (die (PI)) angebende(n) von. und (die (PI)) hoch 

werdende(n) von

urmih ורמיה
und schlaff/nachlässig/bequem/falsch/betrügerisch. und 

(die/eine) schlaffe/ nachlässige. und/(aber/...) (die/eine) 

Lüge/Täuschung/Trägheit/Schlaffheit. und (der/ ein) Trug
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urmiu ורמיו (Chald): und (sie) wurden geworfen/aufgestellt

urmmti ורממתי und Romamti (Eser)

urmN ורמן und (der/ein) Granatapfel/Granatapfelbaum

urmniM ורמנים und (die) Granatäpfel/Granatapfelbäume

urms ורמס und (er/es) wird treten/trampeln/bedrücken/erobern. und (er/es) 

wird zertreten (mit Füßen). und/(da/...) (er/es) zertritt

urmsi ורמסי und tritt/zertritt/trampele (du)

urmw ורמש

und (das/ein) Kriechende(s)/Reptil/Lebewesen (von), (coli Sg): 

und (die) kriechende(n) Tiere (von), (coli Sg): und (die) 

Kriechtiere (von), und kriechend/ krauchend/hervorkrauchend. 

und sich regend/bewegend

urmt ורמת und Remeth. Und (die/eine) Erhöhung/Höhe/Anhöhe/Kulthöhe 

von. Und (der/ein) Altar von

urmtC ורמתך und deine Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung

urnh ורנה und Rinna. und (der/ein) Ruf/Freudenruf/Jubel. und (die/eine) 

Klage, und (das/ein) Flehen/Frohlocken/Murren

urni ורני
und freue dich!, und jubele/ruf/klage (du)!, und ruf laut (du)!, 

und (die) Jubelschreie von

urnN ורנן und (das/ein) SichFreuen/Jubeln (von)

urnnu ורננו
und freut euch!, und jubelt (ihr)!, und (sie) werden jubeln, und 

(sie) werden sich freuen

ursN ורסן und/(so/...) (der/ein) Zaum/Kiefer/Zügel. Und (das/ein) Gebiß
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ure ורע

und 

schlecht/übel/böse/schlimm/schädlich/bösartig/häßlich/geringwe

rtig/unglücklich (von), und (der/das/ein) schlechte~ /üble~ 

/böse~. und (das/ein) Übel/Unglück/Böse(s)/ 

Schlechte(s)/Getöse/Geschrei (von), und (die/eine) 

Schlechtigkeit/Bosheit/ 

Schlechtheit/Häßlichkeit/Verdrießlichkeit (von), und (der/ein) 

Freund/Nächste(r)/ 

Gefährte/Genosse/Verwandte(r)/Landsmann/Mitmensch/Partne

r/Lärm. und (er/es) wird 

böse/schlecht/übel/häßlich/schädlich/mürrisch/verdrießlich/trauri

g sein, und (er/ es) wird mißfallen/mißgönnen/verderben. und 

(es) wird schlecht ergehen, und (es) ist schlecht

ureb ורעב
und (der/ein) Hunger, und (die/eine) Hungersnot, und (er/es) 

wird hungern, und (er/es/ man) hungert(e). (er/es) wird hungrig 

sein, und hungernd, und hungrig

urebu ורעבו und (sie) werden hungrig sein, und (sie) sind hungrig, und (sie) 

werden Hunger leiden, und (sie) werden hungern

urebiM ורעבים
und hungrig/hungerleidend. Und vom Hunger entkräftet, und 

(die (PI)) hungrige(n)

ured ורעד
und (das/ein) Zittern/Beben/Schrecken. Und (er/es) wird 

zittern/beben

uredh ורעדה und (das/ein) Beben/Zittern/Schrecken

ureh ורעה

und (der/ein) Hirt/Freund/Genosse. und (die/eine) 

Hirtin/Freudin/Genossin. und/(daß/...) 

schlecht/böse/übel/schlimm/schädlich/bösartig/häßlich/geringwe

rtig/unglücklich/ untauglich/gefährlich/wild. und (die/eine) 

böse/schlechte/üble/wilde. und (das/ein) 

Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil. und (die/eine) Bosheit, 

und (er/es) wird 

weiden/abweiden/hüten/sorgen/ernähren/führen/leiten/versorge

n. und weide/hüte du!, und (sie) wird 

schlimm/schlecht/böse/schädlich/mürrisch/verdrießlich/häßlich/t

raurig sein, und (sie) wird mißfallen/mißgönnen/verderben. und 

(er/es) wird auf die Weide gehen/führen. und weidend, und 

zerbrochen/zerborsten. und zu zertrümmern/ 

zerbrechen/zerschlagen. und (das/ein) 

Zertrümmern/Zerbrechen/Zerschlagen. und Umgang habend 

mit. und/(aber/...) (der/ein) Umgang habend(e(r)) mit. und zu 

tun habend mit. (Qere (ohne He)): und (der/ein) Freund (von)
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urehu ורעהו
und/(oder/…) sein 

Freund/Genosse/Nächster/Mitmensch/Nachbar/Verwandter/ 

Gefährte

ureu ורעו

und/(denn/...) (sie) werden 

weiden/abweiden/leiten/führen/sorgen/versorgen/hüten/ 

ernähren, und (sie) werden auf die Weide führen, und weidet 

(ihr)!, und (sie) werden 

schlecht/böse/häßlich/traurig/verdrießlich/mürrisch/schädlich 

sein, und (sie) werden mißfallen/mißgönnen. und (sie) 

sind/waren schlecht/traurig. und sein Freund/ 

Mitmensch/Nachbar/Genosse/Partner/Gefährte/Verwandter/Nä

chster. und sein Rollen/Donnerrollen/Lärm/Geschrei

ureuM ורעום
und (sie) werden 

weiden/hüten/ernähren/führen/leiten/versorgen sie (PI), und 

(sie) werden auf die Weide führen sie (PI)

ureut ורעות

und 

schlecht/übel/böse/schlimm/häßlich/geringwertig/schädlich/bösa

rtig/unglücklich. und (die (PI)) 

schlechte(n)/üble(n)/böse(n)/schlimme(n)/häßliche(n)/geringwer

tige(n) (von), und (die) Übel/Bosheiten (von), und (die/eine) 

Freundin/Nachbarin (von), und weidend, und (die (PI)) 

weidend(e(n)). und auf die Weide gehend/führend. und 

abweidend/hütend/sorgend/versorgend/ernährend/leitend/hüten

d. und zu weiden, und (das/ein) 

Weiden/Hüten/Ernähren/Führen/Leiten/Versorgen (von). 

(Chald): und (der) Wille/Wunsch von

ureutih ורעותיה und ihre (Sg) Freundinnen/Genossinnen

urei ורעי

und Rei. und (die) Hirten von. und (die) 

Freunde/Nächsten/Nachbarn/Mitmenschen von. und mein(e) 

Hirt(en)/Freund(e)/Nächste~ /Nachbar(n)/Mitmensch(en). und 

(die/ eine) Weide, und (die (PI)) 

slechte(n)/böse(n)/schlimme(n)/häßliche(n)/üble(n)/ 

schädliche(n)/bösartige(n)/geringwertige(n)/unglückliche(n) 

von. und (die) Übel/ Bosheiten von. und (die (PI)) 

weidend(e(n))/hütende(e(n))/sorgend(e(n))/ 

ernährend(e(n))/führend(e(n))/leitend(e(n)) (von), und 

weide/führe (du)!

ureihM ורעיהם
und ihre (PI) 

Nächsten/Freunde/Mitmenschen/Nachbarn/Genossen/Partner/ 

Landsleute/Gefährten/Verwandten. und ihre (PI) Hirten
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ureiuN ורעיון
und (das/ein) eitle(s) Streben (von), und (das/ein) 

Haschen/Streben (von), und (der/ ein) Wunsch (von)

ureiuni ורעיוני (Chald): und (die) Gedanken von

ureiC ורעיך und deine Hirten/Freunde/Nächsten/Mitmenschen/Nachbarn. 

Und deine Gedanken

ureiM ורעים

und 

schlecht/böse/schlimm/übel/schädlich/bösartig/böses/übles. 

und (die (PI)) schlechte~ /böse~ /üble~ . und (die (PI)) 

weidend(e(n))/hütende(e(n))/sorgend(e(n))/ 

ernährend(e(n))/führend(e(n))/leitend(e(n)). und (die) 

Hirten/Freunde/Übel/Bosheiten/ 

Genossen/Partner/Landsmänner/Gefährten

ureinhi ורעינהי (Chald): und seine Gedanken

ureiti ורעיתי meine Freundinnen/Genossinnen

ureitiM ורעיתים und (ich) werde weiden/führen/hüten/versorgen/ernähren/leiten 

sie (PI), und (ich) werde auf die Weide führen sie (PI)

ureM ורעם
und (der/ein) Donner/Lärm (von), und (das/ein) Getöse (von), 

und (er/es) wird lärmen/ tosen/brausen. und 

weide/hüte/versorge/ernähre/führe/leite sie (PI) (du)!

urema ורעמא und Rahma

uremh ורעמה und Raghma. Und (die/eine) Mähne

urenN ורענן und grün/üppig/frisch/grünend/vollsaftig/glücklich/blühend. Und 

(der/das/ein) grüne~/glückliche~

urenniM ורעננים und grün/üppig/frisch/üppig/grünend/vollsaftig/strotzend. Und 

(die (PI)) grüne(n)/ frische(n)

urew ורעש

und (das/ein) Erdbeben/Getöse/Dröhnen/Beben/Zittern. und 

(der/ein) Schlachtlärm, und (die/eine) Erschütterung, und 

(die/eine) heftige Bewegung, und (er/es) wird 

wogen/beben/schwanken/rauschen. und (er/es) wird heftig 

bewegt werden, und (er/ es) wird erschüttert werden
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urewu ורעשו
und (sie) werden beben/schwanken/rauschen/wogen. und (sie) 

beb(t)en. und (sie) werden heftig bewegt werden, und (sie) 

werden erschüttert werden

uret ורעת
und (das/ein) 

Übel/Böse(s)/Schlechte(s)/Unglück/Unheil/Verderben/Leiden 

von. und (die/eine) Bosheit von

uretu ורעתו und sein Übel/Unheil/Schlechtes. Und seine Bosheit

urpa ורפא

und Rapha. und zu heilen, und wiederherzustellen, und 

(das/ein) Heilen/ Wiederherstellen, und (er/es) wird verbinden 

(= v Wunde), und (er/es/man) wird heilen/ 

wiederherstellen/ausbessern/helfen. und (er/es) wird gesund 

machen, und (er/es/ man) heilt(e). und heilend, und (der/ein) 

heilende(r). und (der/ein) Arzt/Heiler

urpal ורפאל und Rephael

urpaM ורפאם
und (er/es) wird heilen/verbinden sie (PI), und (er/es) wird 

helfen ihnen, und (er/es) wird wiederherstellen/ausbessern sie 

(PI)

urpatiu ורפאתיו
und (ich) werde/(will) heilen/verbinden ihn. und (ich) werde 

gesund machen ihn. und (ich) werde 

wiederherstellen/ausbessern ihn. und (ich) werde helfen ihm

urpatiM ורפאתים und (ich) werde heilen/verbinden/wiederherstellen/ausbessern 

sie (PI), und (ich) werde helfen ihnen

urph ורפה

und schwach/schlaff/verzagt (von), und (er/es) wird sich neigen 

(= vTag). und (er/es) wird zu Ende gehen (= vTag). und (er/es) 

wird sich zurückziehen, und (er/es) wird weniger werden, und 

(er/es) wird 

ablassen/nachlassen/aufgeben/verlassen/versagen/ 

sinken/zusammensinken/verzehren/lockern/lösen. und (er/es) 

wird sinken lassen (= v Hände), und (er/es) wird den Mut 

verlieren, und (er/es) wird schlaff/schwach sein, und (er/es) 

wird hängen lassen, und (er/es) wird den Mut nehmen

urpu ורפו

und (sie) werden 

nachlassen/versagen/verzagen/verlassen/sinken/zusammensin

ken/ ablassen/aufgeben. und (sie) werden sich zurückziehen, 

und (sie) werden weniger werden, und (sie) werden den Mut 

verlieren, und (sie) werden schlaff/schwach sein, und (sie) 

wurden schlaff/schwach
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urpua ורפוא
und zu heilen/verbinden/helfen. und 

wiederherzustellen/auszubessern. und (das/ein) 

Heilen/Verbinden/Helfen/Wiederherstellen/Ausbessern

urpx ורפח und Rephah

urpih ורפיה und Rephaja

uryati ורצאתי

und (ich) werde Wohlwollen, und (ich) werde mich zuwenden 

(jmdm). und (ich) werde gnädig sein, und (ich) werde Gefallen 

finden, und (ich) werde Lust/Freude/ Wohlgefallen haben an. 

und (ich) werde erfreut/ergötzt/befriedigt werden, und (ich) 

werde mögen/lieben. und (ich) werde gern haben/annehmen

uryu ורצו

und (sie) werden rennen/laufen/fliehen/eilen. und (sie) werden 

sich beeilen, und (sie) werden Wohlwollen (jmd). und (sie) 

werden sich zuwenden, und (sie) werden gnädig sein, und (sie) 

werden Gefallen finden, und (sie) werden 

Lust/Freude/Wohlgefallen haben an. und (sie) werden 

erfreut/ergötzt/befriedigt werden, und (sie) werden mögen/ 

lieben, und (sie) werden gern haben/annehmen

uryui ורצוי und beliebt seiend, und (der) beliebte® (von)

uryuN ורצון
und (der/ein) gute(r) Wille (von), und (der/ein) Wille/Gefallen 

(von), und (die/eine) Neigung/Huld/Gnade/Willkür/Annahme 

(von), und (das/ein) Wohlgefallen/Wohlwollen/ Belieben (von)

uryunu ורצונו
und/(aber/...) sein 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Wille/Wohlwollen. und 

Gnade/Annahme/Neigung/Huld/Willkür. und sein guter Wille

uryuY ורצוץ

und ungerecht behandelt, und 

ausgebeutet/versklavt/zusammengebrochen/verzagt/ 

zertreten/geknickt/gebrochen/abgebrochen/zerbrochen/zerstoß

en/bedrückt. und (der/ ein) ungerecht behandelte®

uryx ורצח

und (zu) morden, und (das/ein) Morden, und (er/es) wird 

morden/töten/umbringen. und (die/eine) Zertrümmerung, und 

(der/ein) Mord/Mörder/Totschläger. und (der) 

tötend/mordend/umbringend
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uryxu ורצחו
und (er/es) wird ihn/es töten/umbringen/ermorden. Und (er) 

tötet ihn

uryia ורציא und Rizja

uryitM ורציתם

und (du) wirst dich ihnen zuwenden, und (du) wirst ihnen 

gnädig sein, und (du) wirst Gefallen/Wohlgefallen an ihnen 

haben/finden. und (du) wirst Lust/Freude an ihnen haben, und 

(du) wirst sie (PI) mögen/lieben. und (du) wirst gern haben sie 

(PI), und (du) wirst gern annehmen sie (PI)

urye ורצע und (er/es) wird durchstechen/durchlochen/durchbohren

uryP ורצף und Rezeph

uryph ורצפה
und (die/eine) glühende Kohle, und (der/ein) Glühstein, und 

(das/ein) Pflaster/Mosaik

urk ורק

und 

nur/alleinig/bloß/lediglich/jedoch/aber/durchaus/gewiß/leer/unge

stillt/hungrig/ vergeblich/dünn/dürr/mager. und (der/ein) 

leere(r). und nichts als. und (der/ein) Speichel, und (die/eine) 

Spucke

urkb ורקב
und/(aber/...) (die/eine) Fäulnis/Verwesung/Morschheit (von), 

und (er/es) wird faulen/ verfaulen/verrotten. und (er/es) wird 

faul/morsch sein

urkut ורקות und dünn/dürr/mager/leer/ungestillt/hungrig/vergeblich. und 

(die (PI)) dünne(n)/ dürre(n)/magere(n)/hungrige(n) (von)

urkik ורקיק
und (der/ein/die) dünne~ 

Kuchen/Opferkuchen/Fladen/Fladenbrote

urkiki ורקיקי
und (die) dünne(n) Kuchen/Opferkuchen/Fladen/Fladenbrote 

von

urkM ורקם
und Rekem. Und (der/ein) Bildweber/Buntwirker. Und (er/es) 

wird zeichnen/sticken

urkmh ורקמה
und bunt, und (die/eine) bunte, und (der/ein) 

bunte(r)/buntgewirkte(r) Stoff, und (das/ ein) buntgewirkte(s) 

Kleid, und (die/eine) Buntheit/Buntarbeit

urke ורקע

und (der) 

gründend/ausbreitend/zerstreuend/stampfend/zerstampfend/bef

estigend. und (er/es) wird gründen/ausbreiten. und stampfe 

(du)!
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urkeC ורקעך
und dein 

Stampfen/Zerstreuen/Gründen/Ausbreiten/Beseitigen/Zerstamp

fen

urw ורש

und erbe/beerbe/bekomme/enteigne/vertreibe/besetze (du)!, 

und erhalte als Ebbesitz (du)!, und nimm in Besitz (du)!, und 

vertreibe aus dem Besitz (du)!, und (der/ein) arm seiend(e(r)). 

und arm. und/(aber/...) (der/ein) arme®

urwu ורשו

und erbt/beerbt/bekommt/enteignet/vertreibt/besetzt (ihr)!, und 

nehmt in Besitz (ihr)! und erhaltet als Erbbesitz (ihr)!, und 

vertreibt aus dem Besitz (ihr)!, und (sie) werden arm sein, und 

(sie) werden entbehren

urwe ורשע

und 

gttlos/böse/schuldig/ungerecht/gewalttätig/frevelnd/abtrünnig. 

und/(aber/...) (der/ ein) gttlose(r)/ungerechte(r)/.... und (der/ein) 

Frevel, und (die/eine) Bosheit/ 

G'ttlosigeit/Schuld/Ungerechtigkeit. und (das/ein) Unrecht, und 

(er/es) wird gttlos/ böse handeln, und (er/es) wird 

gttlos/ungerecht sein, und (er/es) wird abfallen

urweh ורשעה
und/(aber/...) (die/eine) 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ruchlosigkeit. und (der/ein) Frevel, 

und gttlos/böse/schuldig. und (die/eine) gttlose

urweiM ורשעים

und gttlos/ungerecht/gewalttätig/frevelnd/abtrünnig/schuldig. 

und im Unrecht befindlich. und/(aber/...) (die) 

gttlose(n)/ungerechte(n)/gewalttätige(n)/frevelnde(n)/ 

abtrünnige(n)/schuldige(n)

urwenu ורשענו

und (wir) werden gttlos/ungerecht sein, und (wir) waren 

ungerecht, und (wir) werden abfallen. und (wir) werden 

böse/gttlos handeln, und unser~ G'ttlosigkeit/Bosheit/ 

Schuld/Ungerechtigkeit/F revel

urwet ורשעת
und (das/ein) Unrecht von. und (die/eine) 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit von. und (der/ein) 

Frevel von

urwP ורשף und Rescheph. und (die/eine) Glut/Flamme. und (der/ein) 

Funken/Strahl/Blitz. und (die/eine) (brennende/fiebrige) Seuche

urwt ורשת und (das/ein) netzartige(s) Gitterwerk, und (die/eine) netzartige 

Arbeit, und (das/ein) Netz/Fischnetz/Vogelnetz

urwtu ורשתו und sein Netz/Vogelnetz/Fischnetz
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urtkut ורתקות und (die) Ketten (von)

uwa ושא
und hebe/erhebe/trage/ertrage/vergib (du)!, und heb auf (du)!, 

und nimm (an/weg/ Rücksicht) (du)!

uwabi ושאבי und (die (PI)) Schöpfer von. Und schöpfend

uwabtM ושאבתם und (ihr) werdet schöpfen

uwag ושאג und (er/es) wird brüllen/stöhnen/schreien/seufzen. und (er) 

brüllt, und brüllend, und (der/ein) brüllend(e(r))

uwau ושאו
und hebt/erhebt/tragt/ertragt/bringt (ihr)!, und hebt/ladet auf 

(ihr)!, und nehmt (an/ weg) (ihr)!, und (sie) werden 

wüste/öde/verwüstet/verödet sein

uwaul ושאול

und/(da/als/denn/aber/indem/...) Schaul/(Saul). und zu 

fragen/befragen/bitten/ erbitten, und (das/ein) 

Fragen/Befragen/Bitten/Erbitten. und gefragt/geliehen. und 

(die/ eine) Unterwelt, und (das/ein) Totenreich

uwauN ושאון
und (das/ein) Getöse/Gejohle/Getümmel/Grauen/Rauschen 

(von), und (der/ein) Lärm/ Untergang (von), und (das/ein) 

übermutige(s) Geschrei (von), und (die/eine) Vernichtung (von)

uwaunh ושאונה
und ihr~ (Sg) 

Getöse/Lärm/Gejohle/Getümmel/Grauen/Untergang/Rauschen/ 

Vernichtung, und ihr (Sg) übermütiges Geschrei

uwai ושאי
und erhebe (du)!, und heb (auf/an) (du)!, und trage (fort) (du)!, 

und ertrag (du)!, und nimm (an/weg/Rücksicht) (du)!, und nimm 

auf dich!, und lade auf (du)!

uwaih ושאיה
und (die/eine) Verödung/Vernichtung/Ruine. (Sg): und (die) 

Trümmer

uwal ושאל

und Scheal. und (er/es) wird 

fragen/befragen/forschen/fordern/leihen/verlangen/bitten/ 

erbitten, und (er/es) wird zum Leihen erbitten, und 

fragend/bittend/befragend. und (der/ ein) fragend(e(r)). und 

(die/eine) Unterwelt, und (das/ein) Totenreich

uwalh ושאלה

und zur Unterwelt, und zum Totenreich, und (die/eine) 

Frage/Bitte/Forderung. und (der/ein) Begehr, und (das/ein) 

Gesuch, und (sie) wird fragen/befragen/bitten/erbitten/ 

forschen/verlangen/fordern
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uwalu ושאלו
und (sie) werden 

fragen/befragen/bitten/erbitten/forschen/fordern/verlangen/ermit

teln/ wünschen/nachforschen. und fragt/forscht (ihr)!

uwali ושאלי
und/(da/...) 

frage/befrage/verlange/bitte/erbitte/wünsche/fordere/ermittele 

(du)!, und forsche (nach) (du)!

uwalC ושאלך und (er/es) wird dich fragen/befragen/bitten/erbitten

uwalt ושאלת

und (du) wirst 

ermitteln/forschen/nachforschen/fragen/befragen/bitten/erbitten/ 

 wünschen/fordern/verlangen. und (du) wirst zum Leihen 

erbitten, und fragend/bittend/ erbittend, und/(sondern/...) (du) 

frag(te)st

uwaltM ושאלתם

und (ihr) werdet 

fragen/befragen/bitten/wünschen/fordern/ermitteln/verlangen/er

bitten/ nachforschen, und (ihr) werdet zum Leihen erbitten, und 

ihre (PI) Bitte/Forderung

uwanN ושאנן

und (er/es) wird ruhig/friedlich leben, und (er/es) wird Ruhe 

haben, und (er/es) wird ungestört sein, und 

sicher/ruhig/ungestört/stol~sorglos/übermütig. und (der/ein) 

sichere(r). und (der/ein) Stolz

uwannC ושאננך und dein Ubermut/Stolz

uwaP ושאף

und (zu) bedrängen, und (das/ein) 

Bedrängen/Belästigen/Niedertreten/Unterdrücken. und (zu) 

schnaufen, und (das/ein) 

Schnaufen/Schnappen/SichSehnenNach/ 

NachLuftSchnappen. (er/es) wird schnaufen/lechzen. (er/es) 

wird nach Luft schnappen, und (er/es) wird sich sehnen, und 

(er/es) lechzt(e)

uwar ושאר

und Schear (Jaschub). und (das/ein) 

Fleisch/Ubriggelassene(s)/Ubriggebliebene(s)/ Übrige(s) (von), 

und (der/ein) 

Blutverwandte(r)/Rest/Überrest/Gärstoff/Sauerteig (von), und 

(er/es) wird übrig sein/bleiben. und/(daß/...) (er/es) bleibt/blieb 

übrig

uwara ושארא (Chald): und der Rest. (Chald): und das Übrige

uwari ושארי
mein Fleisch/Verwandter/Körper. Und ich selbst, und meine 

Nahrung

uwarit ושארית
und (das/ein) Uberbleibsel/Ubriggebliebene(s). und (der/ein) 

Rest/Uberrest. (Sg): und (die) übrige(n)

uwaritu ושאריתו Überbleibsel/Rest/Uberrest/Ubriggebliebenes
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uwaritC ושאריתך und dein Rest/Überrest/Uberbleibsel/Übriggebliebenes

uwaritM ושאריתם und ihr (Sg) Rest/Überrest/Übriggebliebenes/Uberbleibsel

uwarC ושארך und dein Fleisch/Verwandter/Körper. Und deine Nahrung

uwarM ושארם und ihr (PI) Fleisch/Verwandter/Körper. Und ihre (PI) Nahrung

uwatu ושאתו

und zu tragen/ertragen/heben/erheben/nehmen ihn/es. und 

aufzuheben/anzuheben/ 

wegzunehmen/aufzuladen/fortzutragen/anzunehmen ihn/es. 

und auf sich zu nehmen ihn/es. und sein Tragen/Erheben/.... 

und sein~ Wurde/Ansehen/Erhabenheit/Stolz/ 

Erhöhung/Schwellung/Hoheit/Macht

uwb ושב

und/(dann/daß/sondern/aber/...) (er/es) wird 

umkehren/zurückkehren/wiederholen/ 

zurückkommen/zurücknehmen/aufrichten/wiederherstellen. 

und/(dann/daß/...) (er/es) wird sich 

wenden/umkehren/abwenden. und/(dann/...) (er/es) wird 

rückgängig machen, (mit von): und/(dann/...) (er/es) wird 

ablasen von. und/(dann/...) (er/es) wird zurückfallen (= v 

Besitz). und/(dann/aber/wenn/...) (er/es) kehrt(e) zurück/um. 

und/(dann/...) (er/es) wendet/wandte/wiederholte. und (er/es) 

macht(e) rückgängig, und wohne/bleibe (du)!, und laß dich 

nieder!, und zurückkehrend/umkehrend. und (der/ ein) 

zurückkehrend(e(r))/umkehrend(e(r))

uwbal ושבאל und/(da/...) Schebuel

uwbbti ושבבתי

und (ich) werde 

führen/zurückführen/zurückbringen/wiederherstellen/erquicken/ 

ableiten, und (ich) werde in die Irre leiten, und (ich) werde 

abtrünnig machen, und (ich) werde irre leiten

uwbbtiC ושבבתיך

und (ich) werde 

führen/zurückführen/zurückbringen/wiederherstellen/erquicken/ 

ableiten dich, und (ich) werde in die Irre leiten dich, und (ich) 

werde abtrünnig machen dich
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uwbh ושבה

und setze dich!, und sitze/wohne/bleibe (du)!, und kehr zurück 

(du)!, und (er/es) wird gefangennehmen/wegnehmen. und 

(er/es) wird in die Verbannung führen, und (sie) wird 

zurückkehren/umkehren/zurückkommen/zurücknehmen/wieder

herstellen. und (sie) kehrt zurück. und/(so/...) (sie) wird 

wiederholt tun. und (sie) wird sich wenden, und nimm 

gefangen/weg (du)!

uwbu ושבו

und/(so/da/...) (sie) werden 

zurückkehren/umkehren/zurückkommen/aufrichten/ 

wiederherstellen, und (sie) kehr(t)en um/zurück. und (sie) 

werden sich wenden/ umkehren/abwenden. und (sie) werden 

ablassen von. und (sie) werden rückgängig machen, und (sie) 

werden wiederholt tun. und bleibt/sitzt/wohnt (ihr)!, und setzt 

euch!, und kehrt zurück (ihr)!, und kommt wieder (ihr)!, und 

(sie) werden gefangennehmen/ wegnehmen, und (sie) werden 

gefangen wegführen, und (sie) werden in die Verbannung 

führen, und (der/ein) Achat

uwbuM ושבום
und (sie) werden sie (PI) gefangen wegführen, und (sie) 

werden sie (PI) in die Verbannung führen, und (sie) werden sie 

(PI) gefangennehmen/wegnehmen

uwbue ושבוע

und genug (zu) haben, und (das/ein) 

GenugHaben/SattSein/ZufriedenSein/ 

SichSättigen/ReichlichHaben/GesättigtSein/ÜberdrüssigSein. 

und (die/eine) Woche

uwbuetu ושבועתו und sein Schwur/Eid/Schwören

uwbx ושבח
und (zu) preisen, und (das/ein) 

Preisen/Loben/Rühmen/Beschwichtigen/Stillen

uwbxu ושבחו
und (sie) werden loben/preisen/rühmen/anbeten. Und (sie) 

anbeteten

uwbxti ושבחתי und (ich) werde preisen. und/(da/...) (ich) pries, und (ich) werde 

loben/rühmen/stillen/ beschwichtigen/anbeten

uwbo ושבט
und (der/ein) 

Stamm/Zepter/Stab/Stock/Speer/Herrscherstab/Stecken/Hirtens

tab (von). und/(aber/...) (die/eine) Sippe/Rute (von)

uwboi ושבטי

und (die) 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Zepter/Ruten/Speere/Stecken/Herrscher

stäbe von. und mein~ 

Stamm/Stämme/Stab/Stäbe/Stock/Stöcke/Zepter/Rute(n)/Speer

(e)/ Stecken/Herrscherstab/Herrscherstäbe
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uwbi ושבי

und Schobi. und wohne/sitze/bleibe (du)!, und setze dich!, und 

kehr um/zurück (du)!, und wende dich!, und laß ab von (etw) 

(du)!, und nimm/komme zurück (du)!, und mache rückgängig 

(du)!, und (der/ein) Gefangene(r)/Weggeführte(r). und 

(die/eine) Wegführung/Gefangenschaft. (Qere (Waw statt 

Jod)): und/(ja/...) kehrt um (ihr)!. (Chald): und (die (PI)) 

Alteste(n) von

uwbih ושביה

und (die/eine) Gefangenschaft/Wegführung. und gefangen, 

und (die/eine) gefangene/ weggeführte. (Sg): und (die) 

Gefangene(n)/Weggeführte(n). und ihr (Sg) Gefangener/ 

Weggeführter, und ihre (Sg) 

zurückkehrenden/umkehrenden/zurückkommenden/ 

wiederherstellenden

uwbicM ושביכם
und euerN 

Gefangene/Weggeführte/Gefangenschaft/Wegführung/Verbann

ung. (Sg) und eure Gefangenen

uwbiliC ושביליך und deine Pfade/Wege/Steige

uwbit ושבית

und (die/eine) Gefangenschaft (von), und (das/ein) Schicksal 

(von), und (der/ein) Gefangene(r). und (du) wirst 

gefangennehmen/wegnehmen. und (du) wirst gefangen 

wegführen, und (du) wirst in die Verbannung führen

uwbch ושבכה
und (das/ein) Gitter/Geflecht/Netz/Gitterfenster. Und (die/eine) 

Netzarbeit

uwblt ושבלת
und (die/eine) Ahre/Flut/Strömung. Und (der/ein) 

Strom/Wasserlauf

uwbM ושבם

und Sebam. und (er/es) wird sie (PI) 

gefangennehmen/wegnehmen. und (er/es) wird sie (PI) 

gefangen wegführen, und (er/es) wird sie (PI) in die 

Verbannung führen

uwbmh ושבמה und Sibma

uwbna ושבנא und Schebna

uwbnh ושבנה
und Schebna. und kehrt um/zurück (ihr)!, und wendet (ab) 

euch!, und macht rückgängig (ihr)!, und kehrt euch um!, und 

kommt zurück (ihr)!, und stellt wieder her (ihr)!

uwbnihu ושבניהו und Schebanja(hu)
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uwbe ושבע

und sieben, und (die) sieben (von), und Scheba (= Ort/Pers). 

und (die/eine) Woche von. und (er/es) wird 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig sein, und (er) war gesättigt, 

und (er/es) wird sich sättigen, und (er/es) sättigt(e) sich, und 

(er/es) wird nicht mehr mögen, und (er/es) wird reichlich haben, 

und satt/gesättigt/voll/gefüllt (von), und (der/ ein) satte(r) (von), 

und reich bedacht (von), und reichlich habend (von), und 

(die/eine) Sättigung/Fülle/Genüge. und (das/ein) Sattsein, und 

(der/ein) Reichtum/Überfluß

uwbeh ושבעה

und/(daß/...) sieben, und (die) sieben, und (der/ein) 

Eid/Schwur/Überfluß. und (die/ eine) Sättigung/Fülle/Genüge. 

und (das/ein) Sattsein, und satt/gesättigt/reich/bedacht/ 

voll/gefüllt. und (sie) wird sich sättigen, und (sie) wird reichlich 

haben, und (sie) wird satt/zufrieden/gesättigt sein, und (sie) 

wird genug haben, und (sie) wird nicht mehr mögen

uwbeu ושבעו

und (sie) werden genug/reichlich haben, und (sie) werden 

satt/zufrieden/gesättigt/ überdrüssig sein, und (sie) werden sich 

sättigen, und (sie) werden nicht mehr mögen, und (sie) 

haben/hatten genug

uwbeiM ושבעים und (die) siebzig, und (die) Wochen, und zwei Wochen

uwbet ושבעת

(und sieben), und (die) sieben von. und (der/ein) Eid/Schwur 

von. und (die) Wochen/ Jahrwochen, und (du) wirst genug 

haben, und (du) wirst satt/zufrieden/gesättigt/ überdrüssig sein, 

und (du) wirst dich sättigen, und (du) wirst reichlich haben, und 

(du) wirst nicht mehr mögen, und (die/eine) 

Sättigung/Fülle/Genüge von/(an)

uwbeti ושבעתי

und mein Schwur/Eid. und (ich) werde genug haben, und (ich) 

werde satt/zufrieden/ gesättigt/überdrüssig sein, und (ich) 

werde mich sättigen, und (ich) werde reichlich haben, und (ich) 

werde nicht mehr mögen, und (ich) werde satt

uwbetM ושבעתם
und (ihr) werdet euch sättigen, und (ihr) werdet genug haben, 

und (ihr) werdet satt/ zufrieden/gesättigt/überdrüssig sein, und 

(ihr) werdet reichlich haben, und (ihr) werdet nicht mehr mögen

uwbyt ושבצת und (du) wirst weben, und (du) wirst (würfelförmig) wirken
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uwbr ושבר

und brechend/zerbrechend/zerschmetternd/zerstörend. und 

(der/ein) Bruch/ Untergang (von), und (das/ein) 

Getreide/Brechen/Unglück/Verderben (von), und (die/ eine) 

Zerbrechung/Auflösung/Deutung (von), und (er/es) wird 

brechen/zerbrechen/ 

zerschmettern/zerstören/zerreißen/verwunden/kränken/stillen. 

und (er/es) wird Getreide kaufen, und (er/es) wird 

warten/erwarten/hoffen/wünschen. und (er/es) 

zerstört(e)/zerschmettert(e)

uwbrh ושברה

und ihr~ (Sg) 

Riß/Bruch/Zusammenbruch/Untergang/Vernichtung/Steinbruch/ 

 

Zerbrechung/Brechen/Unglück/Verderben/Untergang/Auflösung

/Deutung. und (sie) wird 

brechen/zerbrechen/zermalmen/zerschmettern/ruinieren/zerreiß

en/verwunden/ kränken, und (sie) wird zugrunde richten, und 

(sie) wird ihren Durst löschen, und (er/ es) wird zerbrechen sie 

(Sg)

uwbru ושברו

und kauft Getreide (ihr)!, und (sie) werden 

brechen/zerbrechen/zerschmettern/ zerstören, und (sie) 

werden warten/erwarten/hoffen/wünschen. und sein~ Bruch/ 

Untergang/Getreide/Brechen/Unglück/Verderben/Zerbrechung/

Auflösung/Deutung. und seine Hoffnung, und sein Vertrauen

uwbrt ושברת

und (du) wirst 

brechen/zerbrechen/zermalmen/zerreißen/verwunden/kränken/ 

schmettern/zerschmettern. und (du) wirst stillen (Durst), und 

(du) wirst zugrunde richten

uwbrti ושברתי

und(da/...) (ich) werde 

brechen/zerbrechen/zermalmen/zerschmettern/ruinieren/ 

zerreißen/verwunden/kränken. und/(da/...) (ich) werde 

zugrunde richten, und (ich) breche/brach/zerbreche/zerbrach. 

und (ich) werde meinen Durst löschen, und (ich) werde 

hoffen/warten/erwarten/wünschen

uwbrtM ושברתם

und (ihr) werdet 

brechen/zerbrechen/zermalmen/schmettern/zerschmettern/ruini

eren/ zerreißen/verwunden/kränken. und (ihr) werdet zugrunde 

richten
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uwbt ושבת

und (er/es) wird ruhen/feiern/enden/aufhören. und/(dann/...) 

(du) wirst umkehren/ zurückkehren/zurückkommen/herstellen. 

und/(dann/...) (sie) wird zurückkehren, und/ (dann/...) (du) wirst 

dich wenden/umkehren. und (du) wirst wiederherstellen, und 

(der/ ein) Schabbatt/Ruhetag. und (die/eine) 

Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/Herrschaft. und (das/ein) 

Aufhören/Ablassen/SichFernHalten/Ruhenlassen/Versäumnis/S

itzen/ Stillsein (von)

uwbth ושבתה

und/(dann/...) (sie) wird ruhen/aufhören/enden/feiern. 

und/(dann/...) (sie) wird zu Ende sein, (mit Schabbath): 

und/(dann/...) (sie) wird halten, und ihr (Sg) Schabbath/ 

Ruhetag, und ihre (Sg) Arbeitsruhe

uwbti ושבתי

und Schabbethai. und/(da/aber/...) (ich) werde 

zurückkehren/wiederkommen/ 

wiederholen/wiederherstellen/umkehren/zurücknehmen/wiederh

erstellen. und (ich) werde mich wenden, und (ich) 

wende/wandte mich, und (ich) werde alt/grau werden und (ich) 

werde ergrauen, und (ich) ergraute. und/(aber/...) (ich) werde 

rückgängig machen

uwbtC ושבתך und/(ja/…) dein Wohnen/Bleiben/Sitzen/DichNiederlassen

uwbtM ושבתם

und/(dann/wenn/...) (ihr) werdet 

zurückkehren/zurückkommen/umkehren/ 

zurücknehmen/aufrichten/wiederherstellen. und/(dann/...) (ihr) 

werdet euch wenden/ umkehren/abwenden. und/(dann/...) (ihr) 

werdet rückgängig machen. und/(dann/...) (ihr) werdet 

ablassen von. und/(dann/...) (ihr) werdet wiederholt tun (und ...) 

(= und/ (dann/...) wiederum ihr ...)

uwgub ושגוב und Segub

uwd ושד

und (die/eine) 

Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/Unterdrü

cking/ Brust (von), und (der/ein) Dämon (von), und (der/ein) 

böse(r) Geist (von)

uwddu ושדדו

und (sie) werden zerstört/verwüstet/verheert werden, und 

zerstört (ihr)!, und (sie) werden 

bedrängen/zerstören/verwüsten/schädigen/plündern/vernichten. 

 und (sie) werden Gewalt antun. und (sie) werden gewalttätig 

sein
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uwdh ושדה

und (das/ein) 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Festland 

(von), und (die/eine) Flur/Ebene (von), und (die/eine) 

Frau/Gattin

uwdupt ושדופת
und versengt/ausgedörrt. Und (die (PI)) 

versengte(n)/ausgedörrte(n) (von)

uwdut ושדות

und (die) 

Felder/Länder/Gebiete/Flure/Ebenen/Landgebiete/Ackerländer/

Kulturländer/ Ackerstücke/Grundstücke (von), und (die) 

offene(n)/unbesiedelte(n)/freie(n) Lander (von), und (die) 

Frauen/Gattinnen

uwdi ושדי

und Schaddai (oft übersetzt mit: und der Allmächtige), und 

(das/ein) offene(s)/ unbesiedelte(s) Land (von), und (das/ein) 

Feld/Festland/Gebiet (von). (Du): und (die) Brüste von. und 

meine Brüste

uwdiC ושדיך
(Du): und deine Brüste/Zitzen/Euter. und deine 

Felder/Länder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundst

ücke

uwdiM ושדים
(Du): und (die) Brüste, und (die) Teufel/Dämonen. Und (die) 

böse(n) Geister

uwdM ושדם

und (er/es) wird 

bedrängen/verwüsten/zerstören/plündern/schädigen/vernichten 

sie (PI). (Qere (Jod statt Waw)): (er) zerstört sie (PI), und 

(er/es) wird Gewalt antun ihnen

uwdmh ושדמה und (die/eine) Ahre/Pflanzung. und (der/ein) Flur/Weinberg. 

und (das/ein) Feld/ Getreidefeld, und (das/ein) bebaute(s) Land

uwdmut ושדמות
und (die) 

Felder/Terrassen/Pflanzungen/Weinberge/Fluren/Getreidefelder 

 (von), und (die) bebaute(n) Länder (von)

uwdph ושדפה und/(ja/...) versengt/verdorrt. Und (die/eine) versengte/verdorrte

uwdrt ושדרת
und (die) Bretter/Vertäfelungen. Und (die) Reihen/Ordnungen 

(bei Bauten/ Schlachtreihen)

uwdt ושדת und (du) wirst tünchen/kalken

uwdtih ושדתיה
und ihre (Sg) 

Felder/Länder/Gebiete/Landgebiete/Ackerländer/Grundstücke/F

luren/ Ebenen

uwdtinu ושדתינו unsere 

Felder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundstücke

Seite 1472



   

uwh ושה
und (das/ein) Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf (von), 

und (das/ein) junge(s) Kleinvieh (von), und (die/eine) Ziege 

(von)

uwhdi ושהדי Zeuge/Fürsprecher

uwhM ושהם und Soham. Und (der/ein) Onyx/Beryll/Chrysopras

uwua ושוא

und (der/ein) Irrtum. und/(denn/...) (das/ein) 

Falsche(s)/Vergehen/Vergebliche(s)/ 

Nichts/Wertlose(s)/Nichtige(s)/Eitle(s)/Getümmel/Unheil. und 

(die/eine) Falschheit/ Lüge/Leere/Verwüstung. und vergeblich

uwub ושוב

und zurückzukehren/zurückzukommen. und (das/ein) 

Zurückkehren/Zurückkommen/ 

SichWenden/SichAbwenden/Umkehren/SichUmkehren/Wieder

holtTun. und kehre/ komme zurück (du)!

uwubb ושובב

und Schobab. und abgewandt/abtrünnig/treulos. und zu 

führen/beleben. und 

umzuwenden/zurückzubringen/wiederherzustellen. und in die 

Irre zu leiten, und abwendig/abtrünnig zu machen

uwubbtiC ושובבתיך

und (ich) werde 

führen/zurückführen/zurückbringen/wiederherstellen/erquicken/ 

ableiten dich, und (ich) werde in die Irre leiten dich, und (ich) 

werde abtrünnig machen dich

uwubu ושובו

und/(dann/...) kehrt zurück/um (ihr)!. und/(dann/...) kommt 

wieder (ihr)!, und wendet euch!, und sein 

Zurückkehren/Wiederkommen/Wiederholen/SichWenden/ 

SichUmkehren

uwubC ושובך

und Schobach. und dein 

Zurückkehren/Umkehren/Zurückkommen/Wiederherstellen/ 

AblassenVon/RückgängigMachen. (Sg): und (die) dichte(n) 

Zweige (von). (Sg): und (die) Aste (von), und (das/ein) 

Zweigengeflecht (von)

uwubl ושובל und Schobal

uwux ושוח und Schuah

uwuxh ושוחה und (die/eine) Grube/Schlucht/Falle

uwuch ושוכה und Socho. Und (der/ein) Zweig

uwuliu ושוליו Schleppen/Säume/Ränder
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uwuM ושום

und einzusetzen, und zu setzen/stellen/legen. und (das/ein) 

Setzen/Einsetzen/Stellen/ 

Legen/Errichten/Pflanzen/Machen/Gründen/Bringen/Verhängen

/Hinstellen/Aufstellen/ 

Hinlegen/Anlegen/Vorlegen/Vorbringen/Zurechtmachen/Vorwerf

en/ AuferlegenZurLastLegen (von)

uwume ושומע und hörend (auf). und/(aber/...) (der/ein) hörend(e(r)) (auf), und 

zuhörend/erhörend/ verstehend/gehorchend

uwumr ושומר

und (der/ein) Hüter/Wächter/Späher (von), und (der) 

hütend/behütend/beschützend/ 

bewahrend/aufbewahrend/bewachend/beobachtend/achtend/be

achtend/wahrend/ ehrend/haltend/erhaltend. und (der) acht 

habend. und/(aber/...) (der/ein) beachtend(e(r)). und (der) sich 

haltend an

uwuna ושונא
und hassend. und/(aber/...) (der/ein) hassend(e(r)) (von), und 

nicht mehr liebend, und überdrüssig seiend, und (der/ein) 

Hasser/Feind

uwunM ושונם und Schunem

uwue ושוע
und Schoa. und (der/ein) Ruf/Hilferuf/Schrei. und 

edel/vornehm. und (der/ein) edle(r)/ vornehme(r). und (er/es) 

wird schreien, und (er/es) wird um Hilfe rufen

uwuel ושועל und Schual. Und (der/ein) Fuchs/Schakal

uwueriM ושוערים und (die) Wächter/Torwächter

uwueti ושועתי mein Ruf/Hilferuf/Geschrei. Und (ich) werde rufen (= um Hilfe)

uwupC ושופך
und Schophach. Und (der) ausgießend, und 

vergießend/ausschüttend/aufschüttend/ aufwerfend

uwur ושור

und (der/ein) Stier/Ochs (von), und (das/ein) Rind (von), und 

(die/eine) Mauer (von), und (der/ein) Auflaurer/Feind (von), und 

sehe/schaue/beachte/blicke/beobachte (du) und laure (auf) 

(du)!

uwuru ושורו Und sein Stier/Ochs/Rind/Auflaurer/Feind

uwuri ושורי
(Chald (Qere (mit Aleph))): und Mauern, und mein 

Stier/Ochs/Rind

uwuria ושוריא (Chald): und die Mauern
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uwurih ושוריה (Chald): und die Mauern

uwurC ושורך und dein Stier/Ochse/Rind/Auflaurer/Feind

uwuwa ושושא und Schawscha

uwutiM ושותים und trinkend, und (die (PI)) trinkend(e(n))

uwutlx ושותלח und Schuthelah

uwx ושח

und gesenkt/gebeugt. und (der/ein) gesenkte(!) (von), und 

(er/es) wird sich beugen/ bücken/demütigen. und (er/es) wird 

gebeugt/gedrückt sein/werden. und (er/es) wird kauern, und 

(er/es) wird Leid tragen

uwxd ושחד
und (das/ein) Geschenk, und (die/eine) 

Huldigungsgabe/Bestechungsgabe

uwxo ושחט

und zu schlachten, und (das/ein) Schlachten (von). 

und/(daß/...) (er/es/man) wird 

schlachten/töten/morden/ermorden/schächten. und (er/es) wird 

ausschmieden (= Gold)

uwxoh ושחטה und (das/ein) Schlachten, und (die/eine) Grube (von), und (sie) 

wird schlachten/töten/ morden/ermorden/schächten

uwxou ושחטו
und/(dann/...) (sie) werden 

schlachten/schächten/tötein/(er)morden. und schlachtet/ 

tötet/mordet (ihr)!

uwxot ושחטת und (du) wirst 

schlachten/schächten/töten/morden/ermorden/ausschmieden

uwxotM ושחטתם und (ihr) werdet 

schlachten/schächten/töten/morden/ermorden/ausschmieden

uwxith ושחיתה
(Chald): und lügnerisch/verdorben seiend. (Chald): und 

(die/eine) lügnerisch/ verdorben seiend(e). (Chald): und (ein~ ) 

Schuld/Vergehen

uwxcmti ושחכמתי
und welch~ (ich) war/wurde/handelte weise, und welch~ (ich) 

lernte/erforschte

uwxlt ושחלת und (die/eine) Räucherklaue

uwxyumh ושחצומה und Schahazuma
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uwxk ושחק

und (er/es) wird als Spaßmacher auftreten. und (er/es) wird 

lachen/anlachen/ verlachen/spotten/scherzen/tanzen/spielen. 

und/(oder/...) (er) lacht, und (er/es) wird Spaß haben, und 

(er/es) wird ein Kampfspiel aufführen, und (er/es) wird sich 

lustig machen, und (der/ein) Staub/Himmel. und (die/eine) 

Wolke, und (das/ein) Gewölk/ Zerriebene(s). und (das/ein) 

Lachen/Gelächter/Gespött. und (der/ein) Spott, und (die/ eine) 

Heiterkeit

uwxkiM ושחקים und (die) Wolken/Himmel

uwxkt ושחקת und (du) wirst zerkleinern/zerreiben/zerstoßen/zermalmen

uwxkti ושחקתי

und/(so/...) (ich) werde/(will) 

tanzen/lachen/scherzen/spielen/verlachen/spotten. und (ich) 

werde (ich) Spaß haben, und (ich) werde als Spaßmacher 

auftreten. und (ich) werde ein Kampfspiel aufführen, und (ich) 

werde mich lustig machen

uwxru ושחרו
und (sie) werden suchen/verlangen/forschen/spähen. und (sie) 

suchten, und (sie) werden streben nach, und (sie) werden mit 

Schlägen heimsuchen, und (sie) werden sich sehnen

uwxrih ושחריה und Scheharja

uwxriM ושחרים und Schaharaim. Und schwarz, und (die (PI)) schwarze(n)

uwxrtni ושחרתני und (du) wirst suchen/aufsuchen mich, und (du) suchst mich, 

und (du) wirst mit Schlägen heimsuchen mich

uwxt ושחת

und (er/es) wird 

verderben/vernichten/zerstören/verwunden/verführen/verwüsten

/ umbringen, und (er/es) wird schlecht handeln. und/(daß/...) 

(er/es) verdirbt/verdarb. und (du) wirst verderben/vernichten. 

und (die/eine) Grube/Fallgrube/Wassergrube/ Unterwelt, und 

(das/ein) Loch/Grab/Verderben/Totenreich

uwxth ושחתה
und (er/es) wird sie (Sg) 

verderben/vernichten/zerstören/verwunden/verführen/ 

verwüsten/umbringen. und (er/es) zerstört(e) sie (Sg)
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uwxtu ושחתו

und (sie) werden 

verwüsten/zerstören/ruinieren/schädigen/vernichten. und (sie) 

werden ins Verderben laufen, und (sie) werden schlecht 

handeln, und verwüstet (ihr)!

uwxtM ושחתם

und (ihr) werdet 

verwunden/verderben/vernichten/zerstören/umbringen/verführe

n/ verwüsten, und (ihr) werdet schlecht handeln, und (ihr) 

werdet ins Verderben laufen, und ihr~ (PI) 

Grube/Fanggrube/Fallgrube/Gruft/Grab/Tod/Totenreich/Verderb

en

uwoxuM ושטחום
und (sie) werden sie (PI) 

ausbreiten/schütten/streuen/ausstreuen/ausdehnen

uwoi ושטי
und (die (PI)) treulos/abtrünnig seiend(e(n)) (von), und (die 

(PI)) abfallend(e(n)) (von)

uwoN ושטן

und (der/ein) 

Ankläger/Widersacher/Satan/Verfolger/Feind/Gegner. und 

(er/es) wird anklagen/opponieren. und (er/es) wird einen Wut 

haben, und (er/es) wird wütend sein auf (jmd). und (er/es) wird 

hassen (jmd)

uwoP ושטף

und (er/es) wird gespült werden, und (er/es) wird 

auswaschen/wegwaschen/strömen/ 

überfluten/überfließen/wegschwemmen/fließen/überschwemme

n/ertränken/ abwaschen. und (er/es) wird sich ergießen, und 

(die/eine) Flut/Strömung/ Überschwemmung (von), und 

(der/ein) Platzregen (von)

uworihM ושטריהם und ihre (PI) Schreiber/Beamten/Aufseher/Offiziere

uworiu ושטריו und seine Schreiber/Beamten/Aufseher/Offiziere

uworicM ושטריכם und eure Vorgesetzten/Beamten/Aufseher/Offiziere/Schreiber

uworiM ושטרים und (die) Beamte(n)/Aufseher/Offiziere/Schreiber

uwia ושיא und Scheja

uwiaN ושיאן und Schion (Sion)

uwibh ושיבה
und (das/ein) Alter/Verweilen. und (das/ein) hohe~ Alter, und 

(das/ein) greise Haar, und (die/eine) Rückkehr/Zurückführung. 

und (der/ein) Zurückführende(r)/Aufenthalt
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uwizb ושיזב und (er) wird retten/erretten/befreien. Und (er) errettete

uwiM ושים
und stelle (hin/auf) (du)!, und lege (hin/an/vor) (du)!, und 

mache/bringe/gründe/richte/ errichte/pflanze/verhänge (du)!, 

und setze (ein) (du)!, und erlege auf (du)!. und/(da/...) gebaut

uwimu ושימו

und legt (hin/vor/an) (ihr)!, und macht (zurecht) (ihr)!, und setzt 

(ein) (ihr)!, und stellt (hin/auf) (ihr)!, und bringt (vor) (ihr)!, und 

legt zur Last (ihr)!, und werft vor (ihr)!, und verhängt/richtet 

(ihr)!, und pflanzt/gründet/errichtet (ihr)!

uwiyia ושיציא (Chald): und (es) wurde beendigt. (Chald): und (er) vollendete

uwir ושיר
und (das/ein) Lied (von), und (der/ein) Gesang (von), und 

(das/ein) Singen (von)

uwit ושית

und zu stellen/legen/setzen. und (das/ein) 

Stellen/Legen/Setzen/Einsetzen/Aufstellen/ 

Ordnen/Anordnen/Machen/Schaffen/SichVerschaffen/Bestimm

en/Richten. und lege/ stelle/setzte (du)!, und (die/eine) 

Kleidung, und (der/ein) Dornstrauch, (coli): und (die) 

Dornen/Disteln. und (das/ein) Gewand

uwcb ושכב
und/(daß/...) (er/es) wird liegen/schlafen. und/(daß/...) (er/es) 

wird sich legen, und/ (indem/...) (er/es) liegt/lag/schläft/schlief. 

und liegend/schlafend

uwcbh ושכבה
und (sie) wird liegen/schlafen. Und (sie) wird sich legen, und 

liege/schlafe (du)!, und lege dich!

uwcbt ושכבת

und liegend, und (die/eine) liegend(e). und sich legend. 

und/(dann/...) (du) wirst dich legen. und/(wenn/...) (du) 

liegst/lagst. und (du) wirst dich schlafen legen, und (du) wirst 

liegen/schlafen/entschlafen/beischlafen. und (der/ein) Erguß 

von. und (die/eine) Ausgießung/Schicht von. und (das/ein) 

Geschlechtsverkehr (von)

uwcbti ושכבתי
und (ich) werde liegen/schlafen. und (ich) werde mich 

legen/schlafenlegen. (Qere (ohne Jod)): und (du) wirst dich 

legen

uwcbtM ושכבתם und (ihr) werdet schlafen/liegen/entschlafen/beischlafen. Und 

(ihr) werdet euch (schlafen) legen

uwcx ושכח
und (er/es) wird vergessen/vernachlässigen. und (er/es) wird 

aus dem Gedächtnis verlieren, und (er/es) vergißt, und (er/es) 

wird vergessen lassen
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uwcxi ושכחי
und vergessend, und (die (PI)) 

vergessend(e(n))/vernachlässigend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

den Dienst versagend(e(n)) (von), und vergiß (du)!

uwcxt ושכחת und (du) wirst vergessen/vernachlässigen. und (du) wirst aus 

dem Gedächtnis verlieren, und (du) wirst den Dienst versagen

uwcir ושכיר und (der/ein) Lohnarbeiter/Tagelöhner/Mietling/Diener/Söldner. 

und (die/eine) Hilfskraft, und gemietet

uwcl ושכל

und (der/ein) Verstand, und (die/eine) Einsicht/Klugheit. und 

(er/es) wird verschränken/ überkreuzen (Füße/Hände). und 

(er/es) wird seiner Kinder beraubt werden, und (er/ es) wird 

Erfolg/Glück haben, und (er/es) wird klug/einsichtig sein, und 

(er/es) wird klüglich handeln

uwclh ושכלה

und (sie) wird kinderlos machen, und (sie) wird der Kinder 

berauben, und (sie) wird eine Fehlgeburt verursachen/tun. und 

(sie) wird entvölkern, und (sie) wird unfruchtbar machen/sein. 

und der Jungen beraubt, und (die (PI)) der Jungen 

beraubt(e(n)). und kinderlos

uwclut ושכלות
und der Jungen beraubt, und kinderlos, und (die (PI)) 

kinderlose(n). Und (die/eine) Torheit

uwclC ושכלך
und (sie) werden dich kinderlos/unfruchtbar machen, und (sie) 

werden dir der Kinder berauben, und (sie) werden dich 

entvölkern

uwcllh ושכללה (Chald): und (er) vollendete ihn

uwcllu ושכללו (Chald): und (sie) vollendeten

uwclth ושכלתה
und (sie) wird/(würde) entvölkern sie (Sg). und (sie) wird 

kinderlos/unfruchtbar machen sie (Sg). und (sie) wird ihr (Sg) 

der Kinder berauben

uwcltiM ושכלתים
und/(so/...) (ich) werde kinderlos/unfruchtbar machen sie (PI), 

und (ich) werde entvölkern sie (PI), und (ich) werde der Kinder 

berauben sie (PI)

uwcltnu ושכלתנו (Chald): und Einsicht

uwcM ושכם
und Sichem/Schechem. (Sg): und (die/eine/die) Schulter(n) 

(von), und (der/ein) Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich 

(von)
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uwcN ושכן

und/(daß/...) (er/es) wird 

wohnen/bewohnen/innehaben/weilen/bleiben/leben/siedeln. 

und (er/es) wird sich niederlassen/lagern. und (er/es) wird 

seinen Sitz aufschlagen. und (er/es) wird anwesend sein, und 

(er/es) wird wohnen lassen, und (er/es) wohnt(e)/ bewohnt(e). 

und wohnend, und wohne (du)!, und (der/ein) 

Nachbar/Einwohner/ Bewohner

uwcnu ושכנו

und sein~ Nachbar/Einwohner/Bewohner/Wohnung. und (sie) 

werden sich niederlassen/lagern. und (sie) werden 

wohnen/bewohnen/weilen/innehaben/siedeln/ leben/bleiben. 

und (sie) werden ihren Sitz aufschlagen. und (sie) werden 

anwesend sein, und wohnt (ihr)!

uwcni ושכני

und (der/ein/die (PI)) Bewohner von. und meine 

Nachbarn/Bewohner/Einwohner. und (der/ein) 

wohnend(e(r))/siedelnd(e(r))/lebend(e(r))/bleibend(e(r))/bewohn

end(e(r)). und (der/ein) anwesend seiend(e(r)). und (der/ein) 

sich niederlassend(e(r))/ lagernd(e(r)). und (die (PI)) 

wohnend(e(n))/bewohnend(e(n)) (von)

uwcnih ושכניה und ihre (Sg) 

Bewohner/Einwohner/Nachbarn/wohnenden/weilenden

uwcnihu ושכניהו und Schechanja(hu)

uwcnihM ושכניהם

und ihre (PI) 

wohnenden/bewohnenden/innehabenden/weilenden/lebenden/ 

bleibenden, und ihre (PI) anwesend seienden, und ihre (PI) 

sich niederlassenden/ lagernden

uwcniu ושכניו und seine Einwohner/Bewohner/Nachbarn

uwcnt ושכנת

und (du) wirst 

wohnen/siedeln/leben/bleiben/bewohnen/innehaben/weilen. 

und (du) wirst anwesend sein, und (du) wirst dich 

niederlassen/lagern. und (du) wirst deinen Sitz aufschlagen

uwcnti ושכנתי

und (ich) werde mich niederlassen/lagern. und (ich) werde 

meinen Sitz aufschlagen. und (ich) werde 

wohnen/bewohnen/weilen/innehaben/siedeln/leben/bleiben. 

und (ich) werde anwesend sein. und/(so/...) (ich) werde 

wohnen lassen
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uwcr ושכר

und Sachar. und (der/ein) 

Wein/Rauschtrank/Met/Mietpreis/Fahrpreis (von). und/(aber/...) 

(der/ein) Lohn (von), und (die/eine) Belohnung (von), und 

(das/ein) Mietgeld/ Entgelt/Fährgeld/Bier (von), und (das/ein) 

starke(s) Getränk (von), und (er/es) wird mieten, und mietend. 

und/(so/...) (der/ein) mietend(e(r)). und (er/es) wird trinken (= v 

Wein), und (er/es) wird sich berauschen, und 

betrunken/schicker. und (der/ein) betrunkene(r)

uwcru ושכרו

und sein 

Mietgeld/Lohn/Entgelt/Belohnung/Mietpreis/Fahrpreis/Fährgeld. 

und (sie) werden 

mieten/kaufen/dingen/trinken/entlohnen/erwerben. und (sie) 

werden sich berauschen, und (sie) werden betrunken/schicker 

sein/werden. und (sie) werden betrunken machen, und 

berauscht euch!

uwcrt ושכרת und betrunken, und (die/eine) betrunkene

uwcti ושכתי
und (ich) werde 

decken/bedecken/schützen/schirmen/verhüllen/umgeben/flecht

en/ weben/einschließen. und (ich) werde mich hüllen

uwlh ושלה und Schela

uwluh ושלוה

und sorglos/freudig/ruhig/zufrieden/übermütig. und (die/eine) 

sorglose/freudige/ ruhige, und (der/ein) 

Segen/Reichtum/Übermut. und (die/eine) Ruhe/Sicherheit/ 

Sorglosigkeit, und (das/ein) Glück

uwlux ושלוח

und (zu) schicken/senden. und (das/ein) 

Schicken/Senden/GehenLassen/Ausstrecken/ 

SagenLassen/Entbieten. und 

geschickt/gesandt/entboten/ausgesandt. und ausgestreckt (= v 

Hand)

uwlui ושלוי

und Schallum. und (der/ein) 

Friede/Wohlstand/Erfolg/Freund/Ersatz (von), und (die/ eine) 

Ganzheit/Unversehrtheit/Freundschaft/Vergeltung/Bestechung 

(von), und (das/ ein) 

Wohlsein/Befinden/Ergehen/Wohlergehen/Wohlbefinden/Heil/B

efinden (von)

uwluM ושלום und (die (PI)) 

sorglose(n)/freudige(n)/ruhige(n)/zufriedene(n)/glückliche(n) von

uwluw ושלוש und drei
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uwluwh ושלושה und drei

uwlut ושלות und (der/ein) Segen/Reichtum/Ubermut von. und (die/eine) 

Ruhe/Sicherheit/ Sorglosigkeit von. und (das/ein) Glück von

uwlx ושלח

und Schalah. und (er/es) wird 

schicken/senden/aussenden/vertreiben/entbieten/ 

entlassen/entsenden/schleudern/werfen/abwerfen. und (er/es) 

wird gehen/sagen/frei/ los/hinab lassen, und (er/es) wird 

anlegen/ausstrecken (= v Hand), und (er/es) wird sich 

entledigen, und (er/es) schickt(e). und (er/es) läßt/ließ 

gehen/frei. und/(daß/...) (er/es) streckt(e) aus (= v Hand), und 

schicke/entbiete/sende (du)!, und (er/es) wird 

geschickt/weggeschickt/losgelassen/verscheucht/zurückgelasse

n/entlassen/verlassen/ aufgescheucht werden, und (er/es) wird 

einsam/verlassen sein, und (er/es) wird sich selbst überlassen 

sein, und (er/es) wird sich verfangen, und (er/es) wird frei 

gelassen werden, und (der/ein) Speer/Kanal/Sprößling/Zweig. 

und (die/eine) Waffe/ Wasserleitung, und (das/ein) 

Gewächs/Geschoß. und zu entlassen/senden. und 

freizulassen/loszulassen. und (das/ein) Freilassen/Senden 

(von), und sendend/ schickend, und (der/ein) 

sendend(e(r))/schickend(e(r))

uwlxh ושלחה

und (er/es) wird sie (Sg) senden/schicken/entlassen/vertreiben. 

und (er/es) wird sie (Sg) frei/gehen lassen, und (sie) wird 

schicken/senden/vertreiben/entbieten. und (sie) wird 

gehen/sagen lassen, und (sie) wird (= v Hand) 

anlegen/ausstrecken. und (sie)wird frei geben, und 

schick/sende (du)!, und laß gehen (du)!, und (sie) wird 

geschickt/ 

weggeschickt/entlassen/verlassen/losgelassen/verscheucht/auf

gescheucht/ zurückgelassen werden, und (sie) wird frei 

gelassen werden, und (sie) wird einsam/ verlassen sein, und 

(sie) wird sich selbst überlassen sein, und (sie) wird sich 

verfangen
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uwlxu ושלחו

und/(dann/...) (sie) werden 

schicken/senden/aussenden/entsenden/entlassen/ 

vertreiben/ausstrecken/werfen/abwerfen/schleudern/entbieten. 

und (sie) schick(t)en/ senden/sandten. und/(dann/...) (sie) 

werden gehen/sagen/frei/los lassen. und/(dann/...) (sie) werden 

anlegen (= v Hand). und/(dann/...) (sie) werden sich entledigen, 

und/ (da/...) (er/es) wird ihn/es schicken/senden/vertreiben. und 

(er/es) läßt/ließ ihn gehen/ sagen, und schickt/sendet (ihr)!, und 

laßt gehen (ihr)!, und sein Speer/Kanal/Sprößling/ 

Zweig/Gewächs/Geschoß/Ausstrecken. seine 

Waffe/Wasserleitung

uwlxiM ושלחים

und Schilhim. (PI): und (das/ein) Brautgeschenk. (PI): und 

(die/eine) Trennung/ Scheidung/Entlassung. (PI): und 

(die/eine) Verstoßung (= v Frau). (PI): und (der/ein) 

Scheidebrief, und gehen/sagen/los/frei lassend, und 

streckend/ausstreckend/anlegend (= v Hand), und sich 

entledigend, und sendend/schickend/werfend/abwerfend/ 

vertreibend/hinablassend/entbietend/aussendend/entsendend/e

ntlassend/schleudernd

uwlxN ושלחן und (der/ein) Tisch/Schaubrottisch (von), und (die/eine) Tafel 

(von), und (die/eine) Speisedecke (von)

uwlxth ושלחתה

und/(dann/...) (du) wirst 

schicken/senden/entbieten/entlassen/aussenden/entsenden/ 

freilassen/loslassen/vertreiben/werfen/abwerfen/schleudern sie 

(Sg)

uwlxtu ושלחתו

und (du) wirst ihn 

entlassen/schicken/schleudern/vertreiben/entbieten/senden/ 

entsenden/aussenden/werfen/abwerfen. und (du) wirst ihn 

gehen/frei/los/sagen/hinab lassen
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uwlxti ושלחתי

und/(dann/da/aber/so/...) (ich) werde 

senden/aussenden/schicken/vertreiben/ 

entsenden/schleudern/entbieten/entlassen/werfen/abwerfen. 

und/(dann/...) (ich) werde gehen/sagen/frei/los/hinab lassen. 

und/(dann/...) (ich) werde frei geben, und/ (dann/...) (ich) werde 

(= v Hand) ausstrecken/anlegen. und (ich) werde mich 

entledigen, und (ich) werde 

gesandt/weggeschickt/entlassen/losgelassen/verscheucht/ 

aufgescheucht/zurückgelassen werden, und (ich) werde 

verlassen/einsam sein, und (ich) werde mir selber überlassen 

sein, und (ich) werde frei gelassen werden

uwlxtiC ושלחתיך

und (ich) werde dich 

senden/aussenden/entsenden/entbieten/schicken/vertreiben/ 

freigeben/entlassen. und (ich) werde dich gehen/sagen/los/frei 

lassen

uwlxtM ושלחתם

und (ihr) werdet 

senden/schicken/vertreiben/entsenden/entlassen/entbieten/ 

aussenden/werfen/abwerfen/schleudern. und (ihr) werdet 

sagen/gehen/frei/los/hinab lassen, und (ihr) werdet frei geben, 

und (ihr) werdet euch entledigen, und (ihr) werdet 

ausstrecken/anlegen (= v Hand). und/(dann/...) (du) wirst 

senden/schicken sie (PI)

uwlxtni ושלחתני

und/(also/...) (du) wirst/(mögest) mich 

entlassen/senden/aussenden/entsenden/ 

schicken/vertreiben/entbieten/werfen/abwerfen/schleudern. 

und (du) wirst mich gehen/ sagen/los/frei/hinab lassen

uwloN ושלטן
(Chald): und (die) Macht/Herrschaft. (Chald): und (die (PI)) 

mächtigen/ machthabenden (von)

uwlona ושלטנא (Chald): und die Macht/Herrschaft

uwlonh ושלטנה (Chald): und seine Macht/Herrschaft

uwlonC ושלטנך und deine Macht/Herrschaft

uwliu ושליו und sorglos/freudig/ruhig/zufrieden/glücklich/übermütig. Und 

(der/ein) sorglos(e®)

uwlio ושליט
und (der/ein) Herrscher/Machthaber/Gebieter. und 

mächtig/herrisch/machthabend. und (der/ein) 

mächtige(r)/machthabende®

Seite 1484



   

uwlioiN ושליטין
(Chald): und mächtig/machthabend. (Chald): und (die (PI)) 

mächtig(e(n))/ machthabend(e(n))

uwliwiu ושלישיו
und seine Waffenträger/Ritter/Obersten. Und seine 

dritten/wichtigsten Männer auf dem Kriegswagen

uwliwt ושלישת und (das/ein) Drittel (von), und (die/eine) dritte, und (das/ein) 

dritte~ Mal. und (der/ ein) dritte(r) Tag. und dreifach

uwll ושלל und (die/eine) Beute/Nahrung (von), und (der/ein) Gewinn 

(von), und (er/es) wird plündern/berauben/erbeuten

uwllu ושללו und (sie) werden plündern/erbeuten/berauben/herausziehen. 

und seine Beute/ Kriegsbeute/Nahrung. und sein Gewinn

uwllM ושללם und ihre (PI) Beute/Kriegsbeute/Nahrung. Und ihr (PI) Gewinn

uwlM ושלם

und Schillern, und (er/es) wird 

erstatten/vollenden/leisten/bezahlen/vergelten/ersetzen/ 

zurückgeben/wiederherstellen. und (er/es) wird 

vollständig/unversehrt/wohlbehalten/ vollendet/friedsam sein, 

und (er/es) wird Frieden halten, und (er/es) wird bezahlt/ 

vergolten/erstattet werden, und (er/es) vollendet(e). und 

bezahle (du)!, und halte Frieden (du)!, und 

vollkommen/vollständig/vollzählig/unversehrt/friedlich/ 

freundschaftlich, und (das/ein) Dankopfer/Heilsopfer (von), und 

(der/ein) Dank (von), und (die/eine) Vergeltung/Erstattung 

(von), und (der/ein) Friede/Wohlstand/Erfolg/ Freund/Ersatz 

(von), und (die/eine) 

Ganzheit/Unversehrtheit/Freundschaft/Vergeltung/ Bestechung 

(von), und (das/ein) Wohlsein/Befinden/Ergehen/Wohlergehen/ 

Wohlbefinden/Heil/Befinden (von)

uwlma ושלמא und Salma. (Chald): und Friede/Wohlsein/Heil

uwlmh ושלמה

und Schelomo/(Salomo). und (die/eine) 

Vergeltung/Strafe/Kleidung. und (das/ein) Kleid, und (das/ein) 

Gewand (lang/weit). und (der/ein) Mantel/Nachtmantel. und 

unversehrt/heil/sicher/vollständig/friedlich/ungeteilt/ganz/unbeha

uen/vollendet/ vollzahlig/vollkommen/freundschaftlich
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uwlmu ושלמו

und (sie) werden 

vollenden/zahlen/ersetzen/gedeihen/erstatten/leisten/bezahlen/ 

vergelten/zurückgeben. und (sie) werden einen Schwur 

erfüllen, und (sie) werden 

vollendet/fertig/unversehrt/gesund/vollkommen/wohlbehalten/vo

llständig/friedsam sein, und (sie) werden gedeihlich leben, und 

(sie) werden im Ausgleich leben, und (sie) werden Frieden 

halten, und (sie) werden wiederherstellen, und 

zahlt/bezahlt/leistet (ihr)!, und erfüllt Schwur (ihr)!

uwlmuN ושלמון und Salmon

uwlmut ושלמות

und 

bezahle/zahle/ersetze/erstatte/vollende/kompensiere/leiste/verg

ilte (du)!, und gib zurück (du)!, und erfülle Schwur (du)!, und 

lebe in Frieden (du)!, und stell wieder her (du)!, und sei 

unversehrt/gesund/vollkommen (du)!, und (die) 

Erstattungen/Lobopfer/ Mahlzeitopfer/Dankopfer/Friedensopfer 

von

uwlmi ושלמי

und Schelomoth/(Schelomith). und unbehauen, und (die (PI)) 

unbehauene“ . und 

unversehrt/heil/sicher/vollständig/vollendet/friedlich/ungeteilt/ga

nz/vollkommen/ vollzahlig/freundschaftlich. und (die) 

Kleider/Mäntel/Nachtmäntel. (PI): und (die/eine) Kleidung, und 

(die) lange(n) weite(n) Gewänder

uwlmih ושלמיה und Schelemja

uwlmihu ושלמיהו und Schelemja(hu)

uwlmiM ושלמים

und 

vollkommen/vollständig/vollzählig/unversehrt/friedlich/freundsch

aftlichheil/sicher/ vollendet/ungeteilt/ganz/unbehauen. und (die) 

Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/ Heilsopfer

uwlmit ושלמית und Schelomith

uwlmt ושלמת und (der/ein) Mantel/Nachtmantel von. und (das/ein) 

Gewand/Kleid von. und (die/eine) Kleidung/Vergeltung von
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uwlmti ושלמתי

und (ich) werde 

vergelten/erstatten/zahlen/bezahlen/leisten/wiederherstellen/ 

vollenden/zurückgeben/ersetzen. und (ich) vergelte/vergalt. 

und (ich) werde erfüllen ( v Schwur), und (ich) werde in Frieden 

leben, und (ich) werde wohlbehalten/friedsam/ 

unversehrt/vollkommen/gesund sein

uwlw ושלש
und drei (von), und Schelesch (= Pers). Und (er/es) wird 

dreiteilen

uwlwh ושלשה und/(so/…) drei, und Schilscha (= Pers)

uwlwiu ושלשיו
und seine Waffenträger/Ritter/Obersten. Und seine 

dritten/wichtigsten Männer auf dem Kriegswagen

uwlwiM ושלשים

und dreißig. (PI): und (die (PI)) dritten, (und als dritten), und 

(die) Nachkommen im dritten Glied, und (die) Urenkel, und 

(das/ein) dritte(s) Mal. und (die) Triangel/ 

Waffenträger/Ritter/Obersten

uwlwM ושלשם und vorgestern, und (die) Waffenträger/Ritter/Obersten. und 

(die) dritte(n)/ wichtigste(n) Männerauf dem Kriegswagen

uwlwt ושלשת
und (die) drei (von), und (du) wirst in drei Teile teilen, und (du) 

wirst dritteln/dreiteilen. und (du) wirst zun dritten Male tun. und 

(du) wirst am dritten Tage tun

uwM ושם

und Schem/(Sem). und/(aber/da/sondern/...) 

dort/da/daselbst/dann. und (der/ein) Name/Ruf/Ruhm (von), 

und (das/ein) Ansehen/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal (von). 

und/(aber/...) (die/eine) Erinnerung (von), und (er/es) wird 

setzen/einsetzen/stellen/ 

hinstellen/legen/hinlegen/vorlegen/anlegen/aufstellen/richten/err

ichten/pflanzen/ 

gründen/machen/zurechtmachen/bringen/vorbringen/vorwerfen/

auferlegen/verhängen/ gewähren. und/(dann/...) (er) 

legte/macht/errichtet. und (der) machend/setzend/ stellend

uwma ושמא und Schamma

uwmabr ושמאבר und Schemeber

uwmaul ושמאול
und/(oder/...) links/nördlich. und/(oder/...) nach links, und 

(die/eine) linke Hand/Seite. und (die/eine) Nordseite, und (der) 

Norden

uwmal ושמאל
und (die/eine) linke Seite/Hand (von), und (die) Nordseite 

(von), und (der) Norden (von). und/(oder/...) links/nördlich. 

und/(oder/...) nach links
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uwmalu ושמאלו und seine linke Seite/Hand

uwmd ושמד und Schemed

uwmh ושמה

und ihr(Sg) Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. 

und/(aber/_ .) dorthin/ dort/daselbst. und (die/eine) 

Wüste/Verwüstung. und (das/ein) Erschrecken/Entsetzen/ 

Entsetzliche(s). und (sie) wird 

setzen/einsetzen/stellen/aufstellen/hinstellen/legen/ 

hinlegen/anlegen/vorlegen/gründen/errichten/pflanzen/verhänge

n/richten/ zurechtmachen/bringen/vorbringen/werfen/vorwerfen. 

und (sie) wird zur Last legen, und (sie) wird machen (zu), und 

(er/es) wird machen sie (Sg). und (er/es) macht(e) sie

uwmu ושמו

und seinv 

Name/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen/Ansehen/Erinn

erung/ Denkmal, und (sie) werden 

setzen/einsetzen/stellen/hinstellen/aufstellen/legen/ 

hinlegen/anlegen/vorlegen/einsetzen/zurechtmachen/errichten/

pflanzen/richten/ machen/zurechtmachen/gründen. und 

setzt/stellt/macht (ihr)!, und (er/es) wird ihn/es 

setzen/einsetzen/stellen/hinstellen/aufstellen/legen/hinlegen/anl

egen/vorlegen/ 

einsetzen/zurechtmachen/errichten/pflanzen/richten/machen/zu

rechtmachen/ gründen, und staunt (ihr)!, und entsetzt euch!, 

und seid erschrocken/erstarrt/erstaunt/ einsam/verlassen (ihr)!

uwmual ושמואל und/(als/indem/indes/...) Schemuel/(Samuel)

uwmunh ושמונה und acht

uwmuniM ושמונים und achzig

uwmunt ושמונת und acht (von)

uwmueh ושמועה
und/(so/...) (die/eine) Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. 

und (der/ein) Bericht, und (das/ein) 

Gerücht/Geräusch/Gehörte(s)/Hören

uwmutN ושמותן und ihre (PI) Namen/Denkmäler/Merkmale/Zeichen
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uwmx ושמח

und (er/es) wird sich freuen, und (er/es) wird froh/fröhlich sein, 

und (er/es) wird jubeln, und (er/es) wird froh/fröhlich machen, 

und (er/es) wird erfreuen/erheitern. und (er/es) wird jubeln 

lassen, und freue dich!, und jubele/erfreue (du)!, und 

froh/freudig/fröhlich/ erfreut, und sich freuend, und (der/ein) 

sich freuend(e(r)). und (das/ein) Erfreuen/ 

FröhlichMachen/JubelnLassen

uwmxh ושמחה

und (die/eine) Freude/Fröhlichkeit. und (das/ein) 

Glück/Freudenmahl/Festmahl. und (der/ein) Jubel, und 

freudig/fröhlich/erfreut/froh. und sich freuend, und (die/eine) 

freudige, und (sie) wird jubeln, und (sie) wird sich freuen, und 

(sie) freut(e) sich, und (sie) wird froh/fröhlich sein

uwmxu ושמחו
und (sie) werden jubeln. und/(denn/...) (sie) werden sich 

freuen, und (sie) werden froh/ fröhlich sein, und jubelt (ihr)!, 

und freut euch!, und seid froh/fröhlich (ihr)!

uwmxi ושמחי
und (die (PI)) freudige(n)/frohe(n)/fröhliche(n)/erfreute(n) von. 

und (die (PI)) sich freuende(n) von. und jubele (du)!, und freue 

dich!

uwmxiM ושמחים
und froh/freudig/fröhlich/erfreut. Und jubelnd, und sich freuend, 

und froh/fröhlich seiend

uwmxt ושמחת

und (du) wirst jubeln, und (du) wirst dich freuen, und (du) wirst 

froh/fröhlich sein, und (du) wirst erfreuen/erheitern. und (du) 

wirst froh/fröhlich machen, und (du) wirst jubeln lassen, und 

(die) Freuden/Fröhlichkeiten/Freudenmahle/Festmahle. und 

(die/eine) Freude/Fröhlichkeit von. und (das/ein) 

Glück/Freudenmahl/Festmahl von. und (der/ ein) Jubel von

uwmxtiM ושמחתים und (ich) werde sie (PI) erfreuen/erheitern. und (ich) werde sie 

(PI) froh/fröhlich machen, und (ich) werde sie (PI) jubeln lassen

uwmxtM ושמחתם
und (ihr) werdet jubeln, und (ihr) werdet euch freuen, und (ihr) 

werdet froh/fröhlich sein

uwmoth ושמטתה
und (du) wirst 

loslassen/fallenlassen/ablassen/erlassen/werfen/schmeißen/au

sgleiten. und (du) wirst unbenutzt/brach liegen lassen
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uwmi ושמי

und/(aber/...) mein 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. (PI (Du)): und 

der/die Himmel von. und stell (hin/auf) (du)!, und leg 

(hin/an/vor) (du)!, und mach/ 

bring/gründe/richte/errichte/pflanze/verhänge (du)!, und setz 

(ein) (du)!, und erleg auf (du)!

uwmide ושמידע und Schemida

uwmiM ושמים

und (die) Himmel. (PI (Du)): und (der/ein) Himmel, und 

setzend/stellend/hinstellend/ 

aufstellend/legend/hinlegend/anlegend/vorlegend/einsetzend/gr

ündend/errichtend/ 

pflanzend/zurechtmachend/bringend/vorbringend/vorwerfend/au

ferlegend/verhängend/ gewährend/richtend. und zur Last 

legend, und machend (zu), und (die (PI)) setzend/ 

legend/stellend/...

uwmiru ושמירו
und ein Dornengesträuch/Dorngestrüpp/Diamant. (Sg): und 

seine Dornen

uwmirmut ושמירמות und Schemiramoth

uwmC ושמך

und dein~ 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung/An

sehen/ Denkmal, und (er/es) wird dich 

stellen/hinstellen/setzen/hinsetzen/legen/hinlegen/ 

einsetzen/richten/errichten/pflanzen/gründen

uwmcM ושמכם
und euer 

Name/Ansehen/Ruf/Ruhm/Denkmal/Merkmal/Zeichen/Denkzeic

hen. Und eure Erinnerung

uwmlh ושמלה
und (das/ein) Kleid/Überkleid/Gewand. und (die/eine) Kleidung, 

und (der/ein) Mantel/ Nachtmantel/Kriegsmantel. (Sg): und 

(die) Sachen

uwmlt ושמלת und (das/ein) Kleid/Überkleid von. und (der/ein) Mantel von. 

und (die/eine) Kleidung von. und (die) Kleider/Mäntel

uwmltnu ושמלתנו und unseres Kleid/Überkleid/Gewand. und unsere Kleidung, 

und unserer Mantel/ Nachtmantel/Kriegsmantel
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uwmmh ושממה

und verwüstet/öde/verödet/zerstört/wüst. und/(als/...) (die/eine) 

zerstörte/verwüstete. und (das/ein) Staunen/Entsetzen. und 

(die/eine) Betäubung/Verödung/Zerstörung/ Wüste/Ödnis. und 

(sie) wird in Ruinen liegen, und (sie) wird 

verwüstet/öde/verödet/ 

erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/starr sein, und 

(sie) wird staunen, und (sie) wird sich entsetzen, und 

verwüstet/verödet seiend, und (die/eine) verwüstet/ verödet 

seiende, und (die/eine) 

erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen seiend(e)

uwmmu ושממו

und (sie) werden in Ruinen liegen, und (sie) werden 

verwüstet/verödet/erstaunt/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/starr/öde sein, und (sie) 

werden staunen, und (sie) werden sich entsetzen

uwmmtiC ושממתיך

und deine in Ruinen liegenden, und deine 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen seienden, und deine 

sich entsetzenden, und deine staunenden

uwmN ושמן

und (das/ein) Fett/Öl/Salböl (von), und (die/eine) 

Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Salbe (von), und (der/ein) 

Reichtum/Olivenbaum (von), und (die/eine) fruchtbare Gegend, 

und fett/ stark/wohlbeleibt/tüchtig/reichhaltig/fruchtbar. und 

(er/es) wird fett sein/werden

uwmnh ושמנה

und acht, und ihr-~ (Sg) 

Öl/Fett/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum/Salbe/Salböl. und 

fett/stark/fruchtbar/wohlbeleibt/tüchtig/kräftig. und (die/eine) 

fette/fruchtbare

uwmni ושמני

und (er/es) wird mich 

stellen/hinstellen/hinlegen/vorlegen/einsetzen/legen/pflanzen/ 

errichten/machen. und die Fettigkeiten/Fruchtbarkeiten von. 

und mein~ Öl/Fett/ Fruchtbarkeit/Reichtum

uwmniM ושמנים und achzig. (PI): und (das/ein) Fett. (PI): und (die/eine) 

Fettigkeit/Fruchtbarkeit. und (die) Öle/Fette/Fettigkeiten

uwmnt ושמנת und acht (von), und (du) wirst fett sein/werden
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uwme ושמע

und Schema. und/(denn/dann/daß/...) (er/es/man) wird/(soll) 

hören/anhören/zuhören/ erhören/gehorchen/verstehen. 

und/(daß/...) (er/es) hört(e). und höre (an/zu) (du)!, und erhöre 

(du)!, und hörend. und/(aber/...) (der/ein) hörend(e(r)). und 

(die/eine) Kunde/ Nachricht (von), und (der/ein) 

Ruhm/Ruf/Laut/Klang (von), und (das/ein) Gerücht (von). 

und/(aber/...) (der/ein) hörend(e(r))

uwmea ושמעא und Schimea

uwmeh ושמעה

und (sie) wird 

hören/anhören/zuhören/erhören/gehorchen/verstehen. und 

(sie) hört(e) (an/zu). und (die/eine) 

Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. und (der/ein) Bericht, 

und (das/ein) Gerücht/Gehörte(s)/Hören

uwmeu ושמעו
und hört (ihr) (zu/an)!. und/(so/...) (sie) werden 

hören/anhören/zuhören/erhören/ gehorchen/verstehen. und 

(sie) hör(t)en. und sein~ Ruhm/Ruf/Nachricht/Kunde/ Gerücht

uwmeuN ושמעון und Schimeoin/(Simeon)

uwmeut ושמעות
und/(aber/…) (die) 

Nachrichten/Kunden/Berichte/Botschaften/Offenbarungen/ 

Gerüchte/Geräusche

uwmei ושמעי

und Schimei. und hör (zu) (du)!, und gehorche (du)!, und mein~ 

Gehör/Hören/ Geräusch/Gerücht/Kunde. und (die (PI)) 

hörend(e(n))/zuhörend(e(n))/ 

verstehend(e(n))/gehorchend(e(n)) (von), und (die (PI)) 

hörend(e(n)) auf

uwmeih ושמעיה und Schemaja

uwmeihu ושמעיהו und Schemaja(hu)

uwmeiM ושמעים und hörend (auf), und (die (PI)) hörend(e(n)). und 

zuhörend/verstehend/anhörend/ erhörend/gehorchend

uwmenu ושמענו

und hör (du) uns (zu/an)!. und (er/es) wird uns 

hören/zuhören/anhören. und (wir) werden 

hören/zuhören/anhören/verstehen/gehorchen/vernehmen. und 

(wir) werden hören auf
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uwmet ושמעת

und/(daß/so/...) (du) wirst/(mögest/sollst) 

hören/zuhören/anhören/gehorchen/erhören/ verstehen, und 

hörend/zuhörend/anhörend. und (die/eine) hörend(e). und 

(die/eine) Kunde/Nachricht/Botschaft/Offenbarung von. und 

(der/ein) Bericht von. und (das/ein) Gerücht/Geräusch von. 

(Chald): und (ich) hörte

uwmeti ושמעתי
und/(dann/...) (ich) werde 

hören/anhören/zuhören/erhören/gehorchen/verstehen

uwmetiu ושמעתיו und (ich) werde ihm/ihn/es hören/zuhören/anhören

uwmetM ושמעתם
und (ihr) werdet 

hören/anhören/zuhören/erhören/gehorchen/verstehen. Und 

(ihr) werdet hören auf

uwmr ושמר

und/(dann/...) (er/es) wird 

bewachen/hüten/behüten/bewahren/beobachten/erhalten/ 

beachten/wahren/halten/aufbewahren/ehren. und 

bewahre/behüte/beschütze/ 

bewache/achte/beachte/beobachte (du)!. und/(aber/...) (der) 

wahrend/beobachtend/ aufbewahrend/bewachend. 

und/(aber/...) (der/ein) beachtend(e(r))/ehrend(e(r)) (von), und 

(der/ein) Hüter/Wächter (von), und (die/eine) 

Wache/Nachtwache/Hefe/Weinhefe/ Beobachtung/Feier. und 

(der/ein) Wein

uwmrh ושמרה

und (sie) wird 

hüten/behüten/beschützen/bewachen/beobachten/achten/beac

hten/ wahren/ehren/halten/erhalten/bewahren/aufbewahren. 

und (sie) wird acht haben, und (sie) wird sich halten an (etw). 

und aufbewahrt/beschützt/geschützt/erhalten. und (das/ ein) 

Augenlid, und (die/eine) Hut/Wache

uwmru ושמרו

und/(daß/...) (sie) werden 

wachen/bewachen/hüten/behüten/bewahren/aufbewahren/ 

beschützen/beobachten/achten/beachten/wahren/ehren. und 

(sie) werden sich halten an. und/(daß/dann/...) (sie) 

bewahr(t)en (auf). und/(dann/...) (sie) beachteten, und 

wacht/bewacht/hütet (ihr)!, und bewahrt (auf) (ihr)!, und (er/es) 

wird hüten/beschützen ihn

uwmruN ושמרון und Schimron. Und Schomeroin/(Samaria)
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uwmri ושמרי

und (die) Hüter/Wächter/Späher von. und/(aber/...) (die (PI)) 

hütend(e(n))/ 

behütend(e(n))/beschützend(e(n))/bewahrend(e(n))/aufbewahre

nd(e(n))/ 

bewachend(e(n))/achtend(e(n))/beachtend(e(n))/wahrend(e(n))/

ehrend(e(n))/ erhaltend(e(n))/beobachtend(e(n))/haltend(e(n)) 

(von), und (die (PI)) sich haltend(e(n)) an (etw)

uwmrihu ושמריהו und Schemarja(hu)

uwmrimut ושמרימות und Schemiramoth

uwmrN ושמרן und Schimron

uwmrni ושמרני
und (er/es) wird mich 

hüten/behüten/beschützen/bewahren/bewachen/beachten/ehre

n

uwmrt ושמרת

und Schimrath. und/(daß/so/...) (du) wirst 

halten/hüten/behüten/bewachen/erhalten/ 

beachten/beobachten/wahren/bewahren/aufbewahren/beschütz

en. und/(daß/...) (du) wirst acht haben. und/(daß/...) (du) 

hältst/hieltest

uwmrtiC ושמרתיך
und (ich) werde dich 

bewahren/beschützen/hüten/behüten/bewachen

uwmrtM ושמרתם

und/(daß/dann/so/die/...) (ihr) werdet 

bewachen/hüten/behüten/erhalten/beobachten/ 

beachten/wahren/halten/aufbewahren/beschützen/bewahren/eh

ren. und (ihr) bewahrt(et). und/(daß/dann/...) (ihr) werdet euch 

halten an. und (ihr) haltet/hieltet/ bewahrt(et)

uwmrtni ושמרתני

und/(so/...) (du) wirst/(würdest) beobachten mich, und (du) 

wirst halten/hüten/behüten/ 

bewachen/erhalten/beachten/wahren/bewahren/aufbewahren/b

eschützen mich

uwmw ושמש und (die/eine) Sonne/Zinne

uwmwi ושמשי und Schimschai

uwmwri ושמשרי und Schamscherai
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uwmt ושמת

und/(so/...) (du) wirst/(sollst) 

legen/stellen/hinstellen/aufstellen/hinlegen/anlegen/ 

vorlegen/setzen/einsetzen/richten/errichten/pflanzen/gründen/br

ingen/vorbringen/ verhängen/gewähren/machen. und (du) 

mach(te)st. und (die) Namen/Merkmale/ Zeichen/Denkzeichen 

(von). (Chald): und (sie) wurde gesetzt/gelegt/gestellt

uwmtu ושמתו

und (du) wirst 

setzen/stellen/hinstellen/aufstellen/legen/hinlegen/anlegen/vorle

gen/ 

einsetzen/gründen/errichten/pflanzen/machen/zurechtmachen/b

ringen/vorbringen ihn

uwmti ושמתי

und/(so/dann/so/...) (ich) werde 

setzen/hinsetzen/einsetzen/legen/hinlegen/stellen/ 

hinstellen/aufstellen/errichten/pflanzen/gründen/anlegen/vorleg

en/richten/machen. und (ich) mach(t)e

uwmtih ושמתיה

und (ich) werde sie (Sg) machen/setzen/einsetzen. und (ich) 

werde sie (Sg) stellen/ 

hinstellen/aufstellen/legen/hinlegen/anlegen/vorlegen/gründen/v

erhängen/errichten/ 

pflanzen/richten/zurechtmachen/bringen/vorbringen. 

und/(damit/...) (ich) lege/mache sie 

uwmtiC ושמתיך

und/(daß/jetzt/...) (ich) werde setzen/machen dich, und (ich) 

mache dich. und/(daß/ jetzt/...) (ich) werde 

einsetzen/legen/stellen/hinstellen/aufstellen/errichten/pflanzen/ 

gründen/hinlegen/anlegen/vorlegen/richten/bringen/vorbringen 

dich

uwmtiM ושמתים

und (ich) werde 

machen/setzen/stellen/hinstellen/aufstellen/legen/hinlegen/anle

gen/ 

vorlegen/einsetzen/gründen/errichten/pflanzen/zurechtmachen/

bringen/vorbringen sie (PI)

uwmtM ושמתם

und ihre (PI) Namen/Merkmale/Zeichen/Denkzeichen. 

und/(so/...) (ihr) werdet legen/ 

stellen/setzen/hinstellen/hinlegen/anlegen/vorlegen/einsetzen/m

achen/bringen/ Vorbringen. und/(dann/...) (du) wirst sie (PI) 

legen/stellen/setzen/hinstellen/hinlegen/ 

anlegen/vorlegen/einsetzen/machen/bringen/vorbringen

uwN ושן und (der/ein) Zahn (von), und (die/eine) Zacke/Felszacke/Zinke 

(von), und (das/ein) Elfenbein (von)
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uwna ושנא

und (er/es) wird hassen, und (er/es) wird nicht mehr lieben, und 

(er/es) wird überdrüssig sein, und hassend. und/(aber/...) 

(der/ein) hassend(e(r)). und (er/es) wird wechseln (= v 

Kleider/Räume). und (er/es) wird (sich) umziehen, und (er/es) 

wird umziehen lassen, und (er) ließ umziehen, und (er/es) wird 

(sich) ändern, und (er/es) wird sich verstellen, und (er/es) wird 

sich wahnsinnig stellen, und (er/es) wird das Recht verdrehen, 

und (er/es) wird entstellen (jmd). und (er/es) wird verändern, 

und (der/ein) Schlaf

uwnah ושנאה

und (der/ein) Haß. und (die/eine) Feindschaft, und (er/es) wird 

sie (Sg) hassen/ zurücksetzen, und (er/es) wird sie (Sg) nicht 

mehr lieben, und (er) liebt sie (Sg) nicht mehr, und (er/es) wird 

ihrer (Sg) überdrüssig sein, und (sie) wird hassen

uwnai ושנאי
und mein Feind, und (die) Feinde von. und meine hassenden, 

und mein Hasser, und (die (PI)) hassend(e(n)) (von), und (die) 

Hasser von. und (der/ein) hassend(e(r)) von

uwnaC ושנאך und dein Hasser/Feind. und (er/es) wird dich hassen, und 

(er/es) wird dich zurücksetzen, und (er/es) wird dich nicht lieben

uwnayr ושנאצר und Schenazzar

uwnat ושנאת

und (der/ein) Haß von. und (die/eine) Feindschaft von. und (du) 

wirst hassen/ anfeinden, und (du) wirst nicht mehr lieben, und 

(du) wirst überdrüssig sein, und (du) wirst Widerwillen 

empfinden gegen

uwnati ושנאתי

und (ich) werde hassen. und/(da/...) (ich) haßte, und (ich) 

werde nicht mehr lieben ( in einer Beziehung), und (ich) werde 

überdrüssig sein (= i.e.B). und (ich) werde zurücksetzen (= 

i.e.B)

uwnh ושנה

und (das/ein) Jahr, und (der/ein) Schlaf, und (er/es) wird 

wiederholen, und (er/es) wird zum zweiten Male tun. und 

wiederholend. und/(aber/...) (der/ein) wiederholend(e(r)). und 

(er/es) wird wechseln, und (er/es) wird (sich) umziehen/ändern. 

und (er/es) ändert(e). und (er/es) zieht/zog um. und (er/es) wird 

sich verstellen, und (er/es) wird umziehen lassen, und (er/es) 

wird das Recht verdrehen

uwnuah ושנואה und (die/eine) gehaßt€/ungeliebt€/überdrüssig€
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uwnut ושנות

und anders/andersdenkend/verschieden zu sein, und sich zu 

unterscheiden, und zu wechseln/ändern. und/(aber/...) (die) 

Jahre (von), und anders/andersdenkend/ verschieden seiend, 

und (die (PI)) verschieden seiend(e(n)). und 

wechselnd/ändernd, und sich unterscheidend

uwnuti ושנותי und (ich) werde schärfen/spitzen. Und meine Jahre

uwnutiC ושנותיך und deine Jahre

uwnutM ושנותם und ihre (PI) Jahre

uwni ושני

und/(nun/ja/...) (die) zwei, und Waschni (= Pers). und 

(der/das/ein) zweite~ (von), und (das/ein) Paar von. und (die 

(PI)) zwei/beide(n) von. und (die) Jahre von. und (der/ein) 

rote(r) Faden (von), und (die/eine) Kermisfarbe/Karmesinfarbe 

(von), und purpur/ karmesinrot, und (der/das/ein) 

karmesingefärbte~ Zeug/Stoff. (Du): und (die) Zähne/ 

Felszacken/Zacken/Zinken von

uwnihM ושניהם
und/(indem/...) (die) beide(n)/zwei von ihnen. und/(indem/...) 

sie (PI) beide. (Du): und ihre (PI) Zähne/Zacken/Zinken. und 

ihre (PI) Jahre

uwniM ושנים

und zwei, und beide, und zweifach/einige. und ein paar, und 

ein zweites Mal. und (die) Jahre. (Du): und (die) Zähne, und 

(der/das/ein) zweite~, und als zweite~ . (und zwei zehn: und 

zwölf), und (die) rote(n) wollene(n) Kleider. (PI): und (die) 

Karmesinfarbe

uwniN ושנין (Chald (Du)): und (die) Zähne

uwnir ושניר und Senir

uwnntM ושננתם und (du) wirst sie (PI) einschärfen

uwnt ושנת
und (das/ein) Jahr von. Und (der/ein) Schlaf von. Und (der/ein) 

Schlaf

uwnth ושנתה (Chald): und sein Schlaf

uwntu ושנתו und sein Jahr/Schlaf

uwnti ושנתי und mein Schlaf

uwntiC ושנתיך und deine Jahre
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uwsui ושסוי
und geplündert/ausgeraubt. Und (der/das/ein) geplünderte~ 

/ausgeraubte~

uwse ושסע

und gespalten seiend, und (er/es) wird 

einschneiden/auseinanderreißen/zerreißen/ 

abwehren/schelten/schimpfen/spalten. und (er/es) wird von 

sich weisen, und (der/ein) Spalt (von)

uwset ושסעת und gespalten seiend

uweu ושעו

und seid verschmiert/verblendet/blind (ihr)!, und seid verklebt 

(ihr)! (= v Augen), und schaut (an) (ihr)!, und kümmert euch!, 

und (sie) werden schauen/blicken/ 

berücksichtigen/beachten/ansehen/sehen/ansehen. und (sie) 

werden sich kümmern

uweuriM ושעורים und (die) Gersten

uweir ושעיר
und Seir. und haarig/zottig/behaart. und (der/ein) Ziegenbock 

(von), und (die/eine) Ziege (von), und (der/ein) 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

uweiri ושעירי und (die) Ziege/Ziegenböcke von

uweiriM ושעירים

und haarig/behaart/zottig. und (die (PI)) haarige(n). und (die) 

Ziegen/Ziegenböcke/ 

Bocksgeister/Bocksdämonen/Regen/Regentropfen/Regenscha

uer

uwelbiN ושעלבין und Schaalabbin

uweP ושעף und Schaaph

uwer ושער

und (die/eine) Pforte/Behaarung/Gerichtsstätte (von), und 

(das/ein) Haar (von), und (das/ein) Tor/Kopfhaar/Entsetzen 

(von), und (der/ein) Eingang/Wächter/Torwächter/ 

Schauder/Sturm (von), und haarig/langhaarig/verrottet. und 

(er/es) wird berechnen, und (er/es) wird berechnend sein

uwerh ושערה und (das/ein) Haar, und (die/eine) Gerste, und (der/ein) Sturm

uweru ושערו
und sein Haar/Tor. und seine Behaarung/Pforte. und 

erschreckt/schaudert/fürchtet/ scheut (ihr)!, und seid entsetzt 

(ihr)!

uwerurh ושערורה und gräßlich/greulich. Und (die/eine) gräßliche/greuliche

uweri ושערי und (die) Tore/Wächter/Torwächter von
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uwerih ושעריה und Schearja. Und ihre (Sg) Tore/Eingänge/Gerichtsstätten

uweriC ושעריך und deine Tore/Eingänge/Gerichtsstätten/Städte

uweriM ושערים

und Schaaraim. und (die) Male, (und ...fach). und/(damit/...) 

(die) Tore/Pforten/ Eingänge/Gerichtsstätten. (PI): und (die) 

Gersten/Wächter/Torwächter. und verrottet, und (die (PI)) 

verrottete(n)/herbe(n)/scharfe(n)

uwerC ושערך und dein~ Haar/Behaarung/Kopfhaar

uwewe ושעשע
und (er/es) wird spielen, und (er/es) wird Spaß haben, und 

(er/es) wird erfreuen/ trösten/vergnügen

uwewei ושעשעי und meine Freude(n)/Ergötzung(en)/Liebkosung(en). Und mein 

Wohlgefallen

uwph ושפה
und (die/eine) Sprache/Lippe/Kante/Küste. Und (der/ein) 

Rand/Saum. Und (das/ein) Ufer

uwpuoiM ושפוטים und (die) Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte

uwpuni ושפוני
und (die) Verborgenheiten von. Und (die (PI)) verborgene(n) 

(Schätze) von

uwpupN ושפופן und Schephuphan

uwput ושפות
(PI): und (der/ein) Käse/Mist (von). (PI): und (die/eine) 

Milchmasse (von)

uwpx ושפח
und/(deshalb/...) (er/es) wird bedecken mit Schorf. 

und/(deshalb/...) (er/es) wird kahl machen. und/(deshalb/...) 

(er/es) wird mit Krätze/Grind belegen

uwpxh ושפחה und (die/eine) Magd/Sklavin/Dienerin

uwpxut ושפחות und (die) Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen (von)

uwpxt ושפחת
und (die/eine) Magd/Sklavin/Dienerin von. Und (die) 

Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen (von)

uwpo ושפט

und Schaphat. und/(sondern/...) (er/es) wird 

richten/entscheiden/verurteilen/regieren. und (er) richtete, und 

(er/es) wird Recht verschaffen, und (er/es) wird zu Recht 

verhelfen, und (der/ein) Richter/Regent. und (das/ein) 

Strafgericht, und (die/eine) Strafe
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uwpohu ושפטהו

und (sie) werden richten/verurteilen ihn. und (sie) werden ihm 

zu seinem Recht verhelfen, und (sie) werden Recht 

verschaffen ihm. (Qere (Jod statt ein. Waw)): (sie) werden 

richten ihn

uwpou ושפטו

und/(dann/...) (sie) werden 

richten/entscheiden/urteilen/verurteilen/regieren. und/ (dann/...) 

(sie) werden Recht verschaffen. und/(dann/...) (sie) werden ein 

Urteil fällen, und (sie) richteten

uwpouC ושפטוך und (sie) werden richten/verurteilen dich

uwpouM ושפטום
und (sie) werden sie (PI) richten/urteilen. Und (sie) werden 

ihnen zu ihrem Recht verhelfen

uwpoih ושפטיה
und ihre (Sg) Richter/Regenten. Und ihre (Sg) 

richtenden/urteilenden/regierenden

uwpoihu ושפטיהו und Schephatja(hu)

uwpoiu ושפטיו und seine Richter/Regenten/Strafen/Gerichte/Strafgerichte

uwpoiC ושפטיך und deine Richter/Strafgerichte/Strafen/Gerichte

uwpoiM ושפטים

und (die) Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte. und 

richtend/urteilend/verurteilend/ regierend, und (die (PI)) 

richtend(e(n)). und Recht verschaffend, und zu seinem Recht 

verhelfend, und ein Urteil fällend

uwponu ושפטנו
und (er/es) wird richten/regieren/verurteilen uns. Und (er/es) 

wird uns zu unserem Recht verhelfen

uwpot ושפטת

und (du) wirst/(mögest) Recht verschaffen, und (du) wirst zum 

Recht verhelfen (jmd). und (du) wirst 

richten/urteilen/verurteilen/regieren/entscheiden. und (du) wirst 

ein Urteil fällen, und (du) wirst dich als Richter aufspielen

uwpoti ושפטתי
und (ich) werde richten/entscheiden/verurteilen/regieren. und 

(ich) werde Recht verschaffen, und (ich) werde ein Urteil fällen, 

und (ich) richte

uwpotiC ושפטתיך
und (ich) werde richten/verurteilen/regieren dich, und (ich) 

werde dir Recht verschaffen

uwpotM ושפטתם

und/(daß/...) (ihr) werdet 

richten/urteilen/verurteilen/entscheiden/regieren. und/(daß/...) 

(ihr) werdet ein Urteil fällen. und/(daß/...) (ihr) werdet Recht 

verschaffen
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uwpi ושפי

und (die/eine) kahle Höhe/Stelle. und (der/ein) kahle(r) Hügel, 

und (der/ein) Feldhügel, und (der/ein) Gipfel, und (die/eine) 

Blöße. (Qere (Waw statt Jod)): und (sie) werden abgemagert 

sein. (Q): und (sie) sind abgemagert

uwpC ושפך

und/(so/...) (er/es) wird 

gießen/ausgießen/ausschütten/aufschütten/vergießen/ 

verschütten, und (er/es) wird 

vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen werden, und (er/ es) 

wird ausgleiten, und (er/es) wird aufwerfen (= v Damm), und 

(der/ein) Abfallplatz/Schuttplatz (von)

uwpcu ושפכו

und (sie) werden 

gießen/ausgießen/vergießen/verschütten/aufschütten/ausschütt

en/ aufwerfen, und (sie) werden 

vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen werden, und (sie) 

werden ausgleiten, und schüttet auf (ihr)!

uwpct ושפכת

und (du) wirst 

gießen/ausgießen/vergießen/ausschütten/verschütten/aufschütt

en/ aufwerfen, und (die (PI)) 

gießend(e(n))/vergießend(e(n))/ausgießend(e(n))/ 

verschüttend(e(n)) (von), und (die/eine) vergießend€

uwpcti ושפכתי
und (ich) werde/(würde) 

gießen/ausgießen/vergießen/verschütten/aufschütten/ 

ausschütten/aufwerfen

uwpl ושפל

und (er/es) wird sinken/einsinken. und (er/es) wird sich 

senken/erniedrigen/demütigen. und (er/es) wird 

niedrig/gedemütigt/gedämpft werden, und (er/es) wird niedrig 

sein/ werden, und (die/eine) Niedrigkeit/Erniedrigung. und 

(der/ein) niedrige(r) Zustand, und 

tief/tiefer/niedrig/eingesunken/erniedrigt/demütig/gering/geringg

eschätzt. und/ (aber/...) (der/ein) 

niedrige(r)/geringe(r)/geringgeschätzte(r) (von)

uwplh ושפלה

und 

tief/tiefer/eingesunken/erniedrigt/demütig/gering/geringgeschätz

t/niedrig. und (die/ eine) Tiefe/Niederung/Niedrigkeit. und 

(das/ein) Flachland

uwpliM ושפלים

und 

tief/tiefer/niedrig/eingesunken/erniedrigt/demütig/gering/geringg

eschätzt. und (die (PI)) 

niedrige(n)/geringe(n)/geringgeschätzte(n)

Seite 1501



   

uwplt ושפלת

und/(dann/...) (du) wirst sinken/einsinken. und/(dann/...) (du) 

wirst dich senken, und/ (dann/...) (du) wirst 

niedrig/gedemütigt/gedämpft werden. und/(dann/...) (du) wirst 

dich erniedrigen/demütigen. und/(dann/...) (du) wirst niedrig 

sein, und (die/eine) 

niedrige/unbedeutende/tiefe/tiefere/eingesunkene/erniedrigte/d

emütige/geringe/ geringgeschätzte von

uwplth ושפלתה und ihr~ (Sg) Flachland/Niederung/Küstenebene

uwpM ושפם
und Schapham. Und Schuppim. Und (die/eine) Oberlippe, und 

(der/ein) Bart/ Schnurrbart

uwpN ושפן und Schaphan. Und (der/ein) Klippdachs

uwpni ושפני und (die) Verborgenheiten von. Und (die (PI)) verborgene(n) 

(Schätze) von. Und verborgen/versteckt

uwpet ושפעת und (die/eine) Horde/Karawane/Menge/Fülle/Staubwolke (von). 

und/(daß/...) (der/ein) Reichtum/Überfluß (von)

uwptu ושפתו
und seine Sprache/Rede/Lippe/Kante/Küste. Und sein 

Rand/Ufer/Saum. Und äußerstes Ende

uwptut ושפתות
und/(aber/…) (die) 

Lippen/Sprachen/Ufer/Küsten/Ränder/Kanten/Säume/Reden/ 

Redeweisen (von)

uwpti ושפתי
(Du): und meine Uppen, und mein~ 

Sprache/Rede/Redeweise/Ufer/Rand/Kante/ Saum/Küste. 

(Du): und/(aber/...) (die) Uppen/Reden von

uwptiu ושפתיו (Du): und seine Lippen/Ufer/Ränder/Kanten/Säume/Küsten

uwptiC ושפתיך (Du): und deine Lippen

uwk ושק und (der/ein) Sack, und (das/ein) Sackleinen/Bußgewand

uwkdiM ושקדים und (die) Mandeln/Mandelbäume

uwkh ושקה und küsse/gehorche (du)!, und füge dich!

uwkui ושקוי und meine Trünke/Erfrischungen. (PI): und mein Getränk, und 

(das/ein) Getränk, und (die/eine) Erfrischung

uwkuii ושקויי und meine Getränke/Erfrischungen/Stärkungen
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uwko ושקט

und (er/es) wird Ruhe/Frieden haben, und (er/es) hat(te) 

Ruhe/Frieden. und (er/es) wird still/sicher sein, und (er/es) wird 

sich ruhig verhalten, und (er/es) wird zurückhalten/ruhen. und 

(er/es) wird sich nicht rühren, und (die/eine) Ruhe

uwkoh ושקטה

und (sie) wird Ruhe/Frieden haben, und (sie) wird sich 

ausruhen, und (sie) wird sich ruhig verhalten, und (sie) wird 

ruhen/zurückhalten. und (sie) wird still/sicher sein, und (sie) 

war still, und (sie) wird sich nicht rühren

uwkot ושקטת

und Ruhe/Friede habend, und (die/eine) Ruhe/Friede habende, 

und ruhend, und still/ sicher seiend, und sich nicht rührend, 

und sich ausruhend, und sich ruhig verhaltend, und sich 

zurückhaltend

uwkoti ושקטתי

und (ich) werde Ruhe/Frieden haben, und (ich) werde mich 

ausruhen, und (ich) werde mich ruhig verhalten, und (ich) 

werde mich zurückhalten, und (ich) werde ruhen, und (ich) 

werde still/sicher sein

uwkl ושקל
und (der/ein) Schekel, und (das/ein) (einz-Gramm-)Gewicht. 

und (er/es) wird wägen/ abwägen/darwägen/bezahlen/wiegen. 

und/(dann/...) (es) wog

uwkmutM ושקמותם und ihre (PI) Maulbeerbäume/Sykomoren

uwkeh ושקעה
und (sie) wird 

sinken/versinken/verschwinden/erlöschen/einsinken. und (sie) 

sinkt, und (sie) wird sich senken

uwkpiM ושקפים und (die) Rahmen/Fenster/Einfassungen

uwkY ושקץ
und (der/ein) Greuel/Abscheu. und (das/ein) 

Verabscheuungswürdige(s). und (er/es) wird verabscheuen, 

und (er/es) wird sich selbst zum Abscheu machen

uwkyiu ושקציו und seine Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Idole

uwkr ושקר

und (der/ein) Lug und Trug, und (das/ein) Lügen, und (die/eine) 

Täuschung/Falschheit. und (der/ein) Betrug, und (das/ein) 

Trügliche(s). und vergeblich/grundlos. und (er/es) wird 

lügen/täuschen. und (er/es) wird trüglich handeln
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uwr ושר

und/(aber/...) (der/ein) 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Oberst/Befehlshaber/Kommandant/ 

Gebieter (von), und (der/ein) hohe(r) Beamte(r) (von), und 

(der/ein) Nabel, und (die/ eine) Nabelschnur, und (das/ein) 

Becken, und (er/es) wird wird singen, und singend. und/(so/...) 

(der/ein) singend(e(r))

uwrayr ושראצר und Sarezer

uwrbih ושרביה und Scherebja

uwrh ושרה

und Sara, und (die/eine) Fürstin/Herrin/Vornehme. und 

(das/ein) Kettchen/Armband. und (die/eine) Spange, und 

(die/eine) Reihe (Reben), und (er/es) wird ringen/kämpfen/ 

streiten

uwruxN ושרוחן und Scharuhen

uwrut ושרות
und (die) Sängerinnen, und (die (PI)) 

singend(e(n))/preisend(e(n))/spielend(e(n))/ besingend(e(n)). 

und (die) Fürstinnen/Prinzessinnen/Herrinnen (von)

uwrutihM ושרותיהם
und ihre (PI) 

Fürstinnen/Prinzessinnen/Herrscherinnen/Herrinnen/Vornehme

n

uwrx ושרח und Serah

uwro ושרט
und (der/ein) Schnitt/Einschnitt. (coli Sg): und (die) 

Schnitte/Einschnitte

uwri ושרי

und Sarai, und (die) 

Anführer/Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Gebieter/ 

Kommandanten/Befehlshaber von. und mein~ 

Anführer/Fürst(en)/Oberst(en)/ 

Hauptmann/Hauptmänner/Gebieter/Kommandant(en)/Befehlsh

aber

uwrid ושריד
und (der/das/ein) entkommene~ /überlebende~ 

/übriggebliebene~

uwrih ושריה

und Seraja. und ihre (Sg) hohen Beamten, und ihre (Sg) 

Obersten/Befehlshaber/ 

Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter/Vornehmen/Ed

len/Herrscher/ Vorsteher, und (der/ein) Pfeil/Speer/Panzer
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uwrihM ושריהם

und ihre (PI) 

Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter/Befe

hshaber/ Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher. und ihre (PI) 

hohen Beamten

uwriu ושריו

und seine hohen Beamten, und seine 

Obersten/Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/ 

Kommandanten/Gebieter/Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteh

er. (Chald): und (sie) begannen/lösten/öffneten. (Chald): und 

(sie) fingen an

uwriuN ושריון und (der/ein) Panzer/Harnisch (von)

uwriC ושריך

und deine 

Befehlshaber/Obersten/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/

Gebieter/ Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher. und deine 

hohen Beamten, und deine Lieder/ Gesänge

uwricM ושריכם

und eure hohen Beamten, und eure 

Obersten/Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/ 

Kommandanten/Gebieter/Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteh

er

uwriM ושרים

und (die) hohe(n) Beamte(n). und (die) 

Vornehme(n)/Edle(n)/Herrscher/Vorsteher/ 

Obersten/Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/

Gebieter. und (die) Lieder/Gesänge/Sänger. und 

singend/preisend. und (die (PI)) singend(e(n))/ 

preisend(e(n))/spielend(e(n))/besingend(e(n))

uwriN ושרין und Sirjon. Und (der/ein) Panzer/Harnisch

uwrinu ושרינו
und unsere 

Anführer/Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Gebieter/Kommandan

ten/ Befehlshaber, und unsere hohen Beamten

uwrinut ושרינות und (die) Panzer

uwrP ושרף
und Saraph. und (er/es/man) wird brennen/verbrennen. und 

(er/es) verbrennt/ verbrannte, und (die/eine) 

feurige/fliegende/bronzene Schlange

uwrph ושרפה
und (der/ein) Brand, und (die/eine) Verbrennung, und (das/ein) 

Brennen, und (sie) wird brennen/verbrennen. und (er/es) wird 

verbrennen sie (Sg). und (sie) werden verbrennen sie (Sg)
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uwrpu ושרפו
und (sie) werdein/(würden) brennen/verbrennen. Und (er/es) 

wird verbrennen ihn

uwrpuh ושרפוה und (sie) werden verbrennen sie (Sg)

uwrpM ושרפם und (er/es) wird sie (PI) verbrennen

uwrpt ושרפת
und/(dann/...) (du) wirst brennen/verbrennen. und verbrannt, 

und (das/ein) Brennen von. und (der/ein) Brand von. und 

(die/eine) Verbrennung von

uwrY ושרץ

und (das/ein) Gewürm/Kriechtier/Reptil/Gewimmel (von), und 

(der/ein) Schwarm (von). (Sg): und (die) 

Kriechtiere/Reptilien/Schwärme (von), und (er/es) wird 

wimmeln/ kriechen, und (er/es) wird sich 

vermehren/regen/vervielfältigen

uwryu ושרצו

und wimmelt/kriecht (ihr)!, und vermehrt euch!. und/(daß/...) 

(sie) wimmeln, und (sie) werden wimmeln/kriechen. und (sie) 

werden sich vermehren/regen/vervielfältigen. und (sie) werden 

kriechend wimmeln

uwrk ושרק

und (er/es) wird 

pfeifen/zischen/verhöhnen/herbeipfeifen/auszischen. und rot/ 

rotbraun. (Sg): und (die) edle(n) Trauben, und (die/eine) 

Edelrebe/Edeltraube

uwrkh ושרקה
und (das/ein) Gespött, und (der/ein) Spott, und (die/eine) 

Verhöhnung

uwrw ושרש und/(aber/...) (die/eine) Wurzel (von), und (der/ein) 

Wurzelsproß/Abkömmling. und (er/ es) wird Wurzel schlagen

uwrwi ושרשי und (die) Wurzeln von

uwrwiu ושרשיו und seine Wurzeln/Wurzelsprosse/Abkömmlinge

uwrwC ושרשך
und (er/es) wird entwurzeln/ausrotten dich, und deine Wurzel, 

und dein Wurzelsproß/ Abkömmling

uwrwrut ושרשרות und (die) Ketten/Kettchen

uwrwrt ושרשרת und (die) Ketten/Kettchen

uwrt ושרת
und (er/es) wird dienen/bedienen. Und (er/es) wird Dienst tun. 

Und (der/ein) Dienst

uwrtu ושרתו und (sie) werden dienen/bedienen. Und (sie) werden Dienst tun
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uww ושש
und sechs, und (der/ein) Byssus/Marmor. (und aus Byssus). 

und (das/ein) weiße(s)/ feine(s) Leinen, und (er/es) wird jubeln, 

und (er/es) wird sich freuen, und (er/es) wird froh sein

uwwatiC וששאתיך und (ich) werde locken/herauslocken dich

uwwh וששה
und sechs, und (der/ein) Byssus/Marmor. (und aus Byssus). 

und (das/ein) weiße(s)/ feine(s) Leinen, und (er/es) wird jubeln, 

und (er/es) wird sich freuen, und (er/es) wird froh sein

uwwuN וששון und (die/eine) Freude/Heiterkeit/Festfreude

uwwiM וששים und sechzig

uwwitM וששיתם und (ihr) werdet den sechsten Teil geben (von)

uwwN וששן und (die/eine) Freude/Wonne. Und (der/ein) Jubel

uwwt וששת
und sechs, und (der/ein) Byssus/Marmor. (und aus Byssus). 

und (das/ein) weiße(s)/ feine(s) Leinen, und (er/es) wird jubeln, 

und (er/es) wird sich freuen, und (er/es) wird froh sein

uwwti וששתי
und (ich) werde jubeln, und (ich) werde mich freuen, und (ich) 

werde froh sein

uwth ושתה

und trinke (du)!, und (er/es) wird trinken, und (er/es) 

trinkt/trank. und (sie) wird setzen/ 

einsetzen/stellen/aufstellen/legen/schaffen/bestimmen/richten/o

rdnen/anordnen. und (sie) wird machen (zu etw). und (sie) wird 

sich verschaffen, und (ich) werde setzen/machen sie (Sg). und 

(ich) mach(t)e sie (Sg)

uwtu ושתו

und (zu) trinken, und (das/ein) Trinken, und trinkt (ihr)!. 

und/(ja/...) (sie) werden trinken, und (sie) werden 

setzen/einsetzen/legen/stellen/aufstellen/bestimmen/richten/ 

machen/ordnen/anordnen/schaffen. und (sie) werden sich 

verschaffen

uwtut ושתות
und zu trinken, und (das/ein) Trinken (von), und (die) 

Fundamente/Pfeiler/Grundfesten
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uwti ושתי

Vaschti. und/(auch/...) (die) zwei/beide(n) von. (und zwei), und 

(ich) werde stellen/ 

aufstellen/legen/setzen/einsetzen/bestimmen/richten/ordnen/an

ordnen. und (ich) werde machen (zu etw). und (ich) werde mir 

verschaffen, und (das/ein) Gewebe, und (die (PI)) 

trinkend(e(n)) (von), und (der/ein) Zecher, und 

richte/setze/stelle/mache (du)!

uwtiM ושתים
und zwei, (und zwei zehn: und zwölf), und 

doppelt/zweimal/zweifach. und ein paar, und (die/eine) 

Doppelportion, und trinkend, und (die (PI)) trinkende(n)

uwtit ושתית und (du) wirst/(sollst) trinken

uwtiti ושתיתי und/(so/...) (ich) werde trinken, und (ich) trinke/trank

uwtitM ושתיתם und/(so/...) (ihr) werdet trinken

uwtlti ושתלתי und (ich) werde pflanzen/einpflanzen

uwtr ושתר und Schethar

utabd ותאבד

und (du) verdarbst/vernichtetest/zerstörtest. und (sie) ging 

verloren, und (sie) verlor/ verirrte sich, und (sie) ging 

zugrunde/verloren. und (sie) kam um. und (sie) war verirrt, und 

(sie) verdarb/vernichtete/zerstörte. und (sie) richtete zugrunde, 

und (sie) ließ in die Irre gehen, und (sie) ließ verlorengehen

utabdu ותאבדו

und (ihr) vernichtetet/verdarbt/zerstörtet. und (ihr) ließt verloren 

gehen, und (ihr) ließt in die Irre gehen, und (ihr) richtetet 

zugrunde, und (ihr) gingt verloren/zugrunde. und (ihr) kamt um. 

und (ihr) werdet umkommen, und (ihr) verlort/verirrtet euch

utabdnh ותאבדנה
und/(einst/...) (sie) verirrten sich. und/(einst/...) (sie) gingen 

verloren/zugrunde. und/ (einst/...) (sie) waren verirrt, und (sie) 

verloren sich, und (sie) kamen um. und (sie) verdarben

utahb ותאהב und (sie) liebte/begehrte

utau ותאו
und (die/eine) Antilope, und (das/ein) Wildschaf, und (der/ein) 

Hirsch, und sein~ Nische/Wache/Wachzimmer/Kammer. (Qere 

(mit Jod)): und seine Nischen

utaut ותאות
und (der/ein) Wunsch von. und/(aber/...) (das/ein) 

Verlangen/Gelüst/ Begehrenswerte(s)/Begehren von. und 

(die/eine) Lust/Sehnsucht von
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utautM ותאותם
und ihr (PI) 

Wunsch/Begehren/Begehrenswertes/Schönes/Verlangen/Gelüs

t. Und ihre (PI) Sehnsucht/Lust

utazrni ותאזרני und (du) umgürtetest mich, und (du) rüstetest mich (aus)

utaxz ותאחז und (sie) griff/greift/ergriff/erfaßte/packte/fing/verband. und 

(sie) faßte/griff ein. und (sie) hielt (fest)

utaxzni ותאחזני und (sie) hielt fest mich, und (sie) wird/(würde) festhalten mich, 

und (sie) griff/ergriff/ packte/hielt/fing/erfaßte mich

utai ותאי
und (die) 

Wachen/Zimmer/Gemächer/Wachzimmer/Nischen/Kammern 

von

utacl ותאכל

und (du) aßest/ißt/fraßest/verzehrtest/genoßest/verschlangst. 

und (sie) aß/verzehrte/ genoß/fraß/verschlang. und (sie) wurde 

gegessen. und/(daß/...) (sie) fresse/verzehre. und (sie) wird 

fressen/verzehren

utaclM ותאכלם
und (sie) aß/verzehrte/genoß/verschlang/fraß sie (PI), und (sie) 

wird verzehren sie

utaclnh ותאכלנה und (sie) aßen/fraßen/verzehrten/verschlungen/genossen. Und 

(sie) wurden gegessen

utalyhu ותאלצהו
und (sie) drängte/bedrängte/trieb/drückte ihn. Und (sie) setzte 

ihn zu

utaminu ותאמינו und (ihr) glaubtet/glaubt/trautet/vertrautet. Und (ihr) hieltet fest

utamnu ותאמנו

und (ihr) wart 

beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/betr

aut/ beglaubigt/fest. und (ihr) wurdet 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten. und (ihr) werdet 

getragen/erhalten werden

utamY ותאמץ

und (du) 

festigtest/kräftigtest/stärktest/repariertest/verstärktest/verstockte

st/ bestätigtest/wähltest. und (du) machtest hart/fest/stark. und 

(du) zogst groß, und (du) warst 

stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft/stärker. und (sie) machte/macht 

stark
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utamr ותאמר

und/(aber/...) (du) 

sagtest/sprachst/sprichst/redetest/dachtest/versprachst/priesest

. und/(so/...) (du) wirst/(würdest) sagen, und (du) sprachst bei 

dir. und (du) sagtest an/dir. und (du) nahmst dir vor. und (du) 

ordnetest an. und (du) nanntest (etw (4. Fall)), und (sie) sagte. 

und/(daß/da/aber/nun/darauf/...) (sie) 

sagte/sprach/redete/dachte/ versprach/pries. und (sie) sprach 

bei sich, und (sie) sagte an/sich. und (sie) nahm sich vor. und 

(sie) ordnete an. und (sie) nannte (etw (4. Fall))

utamru ותאמרו
und (ihr) sagtet/spracht/redetet/dachtet. Und (ihr) sagtet 

euch/an. Und (ihr) ordnetet an

utamri ותאמרי

und/(aber/...) (du) 

sagtest/sprachst/redetest/dachtest/versprachst/priesest. und 

(du) sprachst bei dir. und (du) sagtest an/dir. und (du) nahmst 

dir vor. und (du) ordnetest an. und (du) nanntest (etw (4. Fall))

utamrN ותאמרן und (sie) sagten (sich), und (sie) sprachen/redeten/dachten

utamrnh ותאמרנה und (sie) sagten (sich/an). Und (sie) 

sprachen/redeten/versprachen/dachten. Und (sie) ordneten an

utanh ותאנה
und (der/ein) Vorwand/Feigenbaum/Anlaß. und (die/eine) 

Feige/Gelegenheit/Brunst/ Begierde, und (sie) 

geschah/traff/begegnete

utanicM ותאניכם und eure Feigen/Feigenbäume

utaniM ותאנים
und (die) Feigen/Feigenbäume. Und (die) 

Mühen/Anstrengungen/Leiden/Mühsale

utanth ותאנתה und ihre (Sg) Brunst/Begierde/Feige. Und ihr (Sg) Feigenbaum

utanti ותאנתי und meine Feige, und mein Feigenbaum

utantC ותאנתך und deine Feige, und dein Feigenbaum

utantM ותאנתם und ihre (PI) Feige, und ihr (PI) Feigenbaum

utasrhu ותאסרהו und (sie) band ihn (an), und (sie) fesselte/verpflichtete ihn. und 

(sie) nahm ihn gefangen, und (sie) hielt ihn im Gefängnis
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utar ותאר

und (er/es) wird abbiegen. und/(dann/...) (er/es) bog ab. und 

(er/es) wird sich neigen/ hinziehen, und (er/es) wird 

begrenzt/bezeichnet sein, und (die/eine) Form/Gestalt. und 

(der/ein) Körper/Umriß. und (das/ein) Erscheinungsbild, und 

(die/eine) angenehme/ schöne Gestalt, und (du) 

fluchtest/verfluchtest/verwünschtest. und (sie) fluchte/ 

verfluchte/verwünschte

utaru ותארו und sein~ Form/Gestalt/Körper/Erscheinungsbild/Umriß

utarcnh ותארכנה
und (sie) waren/wurden lang, und (sie) waren gedehnt, und 

(sie) zogen sich hin

utare ותארע und Tharea

utawur ותאשור und (der/ein) Buchsbaum/Kiefer. Und (die/eine) Zypresse

utawrni ותאשרני
und/(da/...) (sie) pries selig/glücklich mich, und (sie) 

beglückwünschte mich

utba ותבא

und (du) kamst/gingst. und (du) gingst hinein, und (du) 

kehrtest/fuhrst/zogst ein. und (du) vekehrtest mit. 

und/(da/als/...) (sie) kam/kommt/ging. und/(da/...) (sie) ging 

hinein, und (sie) trat/kehrte/fuhr/zog/traf ein. und (sie) vekehrte 

mit. und (sie) brachte (dar/herbei). und (sie) ließ 

kommen/hineingehen. und (sie) führte hinein/herbei. und (du) 

wolltest/folgtest/akzeptiertest/begehrtest. und (du) warst willig, 

und (du) willigtest ein

utbahu ותבאהו und (sie) brachte ihn. Und (sie) führte ihn herbei/hinein. Und 

(sie) ließ ihn kommen/ hineingehen

utbau ותבאו
und (ihr) kamt/gingt. und (ihr) gingt hinein, und (ihr) 

kehrtet/fuhrt/zogt ein. und (ihr) verkehrtet mit

utbai ותבאי
und (du) kamst/gingst. und (du) gingst hinein, und (du) 

kehrtest/fuhrst/zogst ein. und (du) vekehrtest mit

utbanh ותבאנה

und (sie) kamen/gingen. (und (sie) werden kommen), und (sie) 

gingen hinein, und (sie) traten/kehrten/fuhren/zogen/trafen ein. 

und (ihr) kamt/gingt. und (ihr) gingt hinein, und (ihr) 

kehrtet/fuhrt/zogt ein

utbani ותבאני
und (sie) brachte mich (herbei), und (sie) führte mich 

hinein/herbei

utbaw ותבאש und (sie) roch übel, und (sie) stank/verfaulte
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utbati ותבאתי
(Qere): und (du) kamst. (Qere): und (du) gingst (hinein). 

(Qere): und (du) kehrtest/ fuhrst/zogst ein

utbhl ותבהל

und (du) wurdest/warst/bist erschreckt/bestürzt/verwirrt. und 

(du) warst bestürzt/ fassungslos/habgierig. und (du) beeiltest 

dich, und (du) hastetest nach Reichtum, und (du) handeltest 

übereilt, und (du) verschwandest

utbua ותבוא

und (du) kamst/gingst. und (du) gingst hinein, und (du) 

zogst/fuhrst/kehrtest ein. und (du) verkehrtest mit. 

und/(da/als/...) (sie) kam/kommt/ging. und/(da/als/...) (sie) ging/ 

geht hinein. und/(als/...) (sie) traf/zog/fuhr/kehrte ein. und (sie) 

verkehrte

utbuah ותבואה

und (der/ein) Ertrag/Erwerb. und (das/ein) 

Erträgnis/Wachstum/Erzeugnis. und (die/ eine) Ernte, und (sie) 

kam/passierte. und (sie) wird/(möge) kommen, und (sie) ging 

(hinein), und (sie) traf ein. und (sie) kehrte/fuhr/zog ein

utbuahu ותבואהו
und/(so/...) (sie) kam über ihn. Und (sie) traf ein ihm. Und (sie) 

passierte ihm

utbuainh ותבואינה
und (sie) kamen/gingen. und/(daß/...) (sie) kommen (mögen), 

und (sie) gingen hinein, und (sie) traten/fuhren/zogen/kehrten 

ein

utbuanh ותבואנה
und (sie) kamen/gingen. und/(daß/...) (sie) kommen (mögen), 

und (sie) gingen hinein, und (sie) traten/fuhren/zogen/kehrten 

ein

utbuat ותבואת
und (der/ein) Ertrag/Erwerb von. und (das/ein) Erträgnis von. 

und (die/eine) Ernte und (die) 

Erträge/Erträgnisse/Ernten/Erwerbe (von)

utbuath ותבואתה

und ihr~ (Sg) 

Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Ernte/Erzeugnis/Gewinn. 

und (sie) kam/ging. und (sie) ging hinein, und (sie) 

traf/trat/kehrte/fuhr/zog ein

utbuati ותבואתי
und mein 

Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Erzeugnis/Gewinn. Und 

meine Ernte

utbuz ותבוז
und (sie) war/wurde ausgeplündert/beraubt. Und (sie) 

verachtete/verachtet. Und (sie) schätzte gering

utbunh ותבונה
und (die/eine) Einsicht/Klugheit/Kenntnis. und (der/ein) 

Verstand, und (das/ein) Verstehen/Verständnis. und (die/eine) 

Kunst der Unterscheidung
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utbz ותבז

und (sie) verachtete, und (du) 

raubtest/beraubtest/plündertest/erbeutetest/ mißhandeltest, 

und (du) verachtetest/ignoriertest/schändetest/verschmähtest. 

und (du) schätztest/achtetest gering, und (du) hieltest für zu 

wenig, und (du) warst nicht genug (für jmd). und (du) tratest mit 

Füßen

utbxr ותבחר

und (du) suchtest (dir) aus. und (du) wähltest (aus), und (du) 

erwähltest/entschiedest/ prüftest, und (du) lasest aus. und (du) 

nahmst für dich, und (du) zogst/ziehst vor. und (du) fandest 

Gefallen an. und (du) warst erwählt. und/(daß...) (sie) zog/zieht 

vor

utbo ותבט
und (du) blicktest (auf), und (du) schautest/sahst (hin), und (du) 

betrachtetest, und (sie) blickte (auf), und (sie) schaute/sah 

(hin), und (sie) betrachtete, und (sie) wird schauen

utbox ותבטח
und/(oder/aber/...) (du) vertrautest/vertraust (auf), und (du) 

schlossest dich an. und (du) verließest dich, und (du) warst dir 

sicher, und (du) fühltest dich sicher

utboxu ותבטחו und (ihr) vertraut/vertrautet (auf), und (ihr) verließt euch, und 

(ihr) wart/fühltet euch sicher, und (ihr) schloßt euch an

utboxi ותבטחי
und/(aber/...) (du) vertrautest (auf), und (du) verließest dich, 

und (du) fühltest dich sicher, und (du) warst dir sicher, und (du) 

schloßest dich an

utbiahu ותביאהו und (sie) ließ ihn hineingehen/kommen. und (sie) führte ihn 

hinein/herbei. und (sie) brachte ihn (dar/herbei)

utbiaM ותביאם
und (du) ließest hineingehen/kommen sie (PI), und (du) 

führtest hinein/herbei sie (PI), und (du) brachtest (dar/herbei) 

sie (PI)

utbiani ותביאני

und (sie) brachte mich (herbei), und (sie) führte mich 

hinein/herbei. und (du) führtest mich hinein/herbei. und (du) 

brachtest mich (herbei), und (du) ließest mich kommen/ 

hineingehen

utbinu ותבינו

und (ihr) 

verstandet/versteht/erkanntet/erkennt/unterschiedet/kanntet. 

und (ihr) hattet Einsicht, und (ihr) nahmt wahr, und (ihr) gabt 

acht

utbC ותבך
und (du) weintest/beweintest. Und/(da/…) (sie) 

weinte/beweinte. Und/(da/...) (sie) vergoß Tränen

utbch ותבכה und (du) weintest. Und/(daß/…) (sie) 

weinte/beweinte/wehklagte. Und/(daß/ ) (sie) vergoß Tränen

utbcu ותבכו und (ihr) weintet/beweintet/wehklagtet. Und (ihr) vergoßt Tränen
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utbcinh ותבכינה
und (sie) weinten/beweinten/wehklagten. Und (sie) vergossen 

Tränen

utbl ותבל

und Thubal. und (die/eine) Welt/Perversion/Erde. und (der/ein) 

Erdkreis/Greuel/ Frevel, und (das/ein) Festland/Erdenrund. und 

(die) bewohnte und bebaute Erde, und (du) wurdest 

schwach/hinfällig/müde/kraftlos. und (du) 

verwelktest/verzagtest. und (du) schwandest dahin, und (du) 

warst/wurdest welk, und (du) fielst ab

utble ותבלע

und (du) 

schlangst/verschlangst/vernichtetest/verschlucktest/verdarbst/v

erwirrtest. und (sie) 

schlang/verschlang/vernichtete/verschluckte/verdarb/verwirrte

utbleM ותבלעם und (sie) schlangt/verschlang/vernichtete/verwirrte sie (PI)

utbleN ותבלען und (sie) 

verschluckten/schlangen/verschlangen/verdarben/vernichteten

utblenh ותבלענה und (sie) 

verschluckten/schlangen/verschlangen/verdarben/vernichteten

utbleni ותבלעני und/(jetzt/...) (du) verschlangst/verschlingst mich

utbN ותבן

und (das/ein) Stroh/Häcksel. und (das/ein) gehackte(s) Stroh, 

und (sie) baute/ errichtete/erbaute/bebaute. und (sie) baute 

wieder auf. und (sie) baute aus. und (sie) nahm wahr, und (sie) 

verstand/unterschied/kannte/erkannte. und (sie) hatte Einsicht, 

und (sie) gab acht

utbni ותבני
und/(da/…) (du) bautest/bebautest/errichtest. Und (du) bautest 

aus. Und (du) bautest wieder auf

utbnit ותבנית und (die/eine) Bauart/Form (von), und (der/ein) Grundriß/Plan 

(von), und (das/ein) Modell/Muster/Bild (von)

utber ותבער

und (sie) brannte/verbrannte, und (sie) schaffte/fegte weg. und 

(sie) vernichtete/ plünderte/verdarb/zerstörte. und (sie) weidete 

ab. und (du) schafftest/fegtest weg. und (du) 

vernichtetest/plündertest/verdarbst/zerstörtest. und (du) 

weidetest ab

utbyei ותבצעי
und (du) übervorteiltest/beendigtest. und (du) machtest 

ungerechten Gewinn, und (du) machtest ein Ende, und (du) 

schnittest ab
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utbke ותבקע

und (du) spaltetest/zerrissest. und (du) brachst hervor/auf. und 

(du) schlitztest auf. und/(daß/dann/...) (sie) 

spaltete/zerriß/öffnete. und/(dann/...) (sie) brach auf/hervor. 

und (sie) schlitzte auf. und/(dann/...) (sie) wurde 

erobert/gespaltet/zerschmettert. und (sie) spaltete sich

utbkenh ותבקענה und (sie) zerrissen/spalteten/öffneten. und (sie) schlitzten auf. 

und (sie) brachen hervor, und (sie) brüteten ein Ei aus

utbkwi ותבקשי und (du) wurdest/wirst gesucht/nachgeforscht/untersucht. Und 

(du) suchtest/ trachtetest/wolltest

utbrx ותברח

und (sie) floh, und (sie) war auf der Flucht, und (sie) machte 

sich eilends davon, und (sie) beeilte sich, und (du) flohst, und 

(du) warst auf der Flucht, und (du) machtest dich eilends 

davon, und (du) beeiltest dich

utbrni ותברני
und/(daß/...) sie mir Essen bereitete/bereite. und sie bewegte 

mich zum Essen, und sie gab mir zu essen, und sie ernährte 

mich

utbwl ותבשל und (du) kochtest/brietest/backtest/röstetest. und (sie) 

kochte/briet/backte/röstete. und (sie) wurde gekocht

utgbh ותגבה und (sie) war erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/übermütig. 

Und (sie) war/wurde hoch/stark/mutig

utgbhinh ותגבהינה
und (sie) waren 

hoch/erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/übermütig. und 

(sie) waren/wurden stark/mutig/hoch

utgd ותגד

und/(da/...) (sie) erzählte/meldete/pries/bekannte. und/(da/...) 

(sie) teilte mit. und/(da/...) (sie) brachte zur Kenntnis, und (sie) 

deutete/erklärte/löste (= v Traum/Rätsel). und/ (da/...) (sie) 

zeigte/kündigte/gab an. und (sie) erwähnte lobend, und (du) 

erzähltest, und (du) teiltest mit. und (du) brachtest zur 

Kenntnis, und (du) deutetest/erklärtest ( Traum/Rätsel)

utgdilu ותגדילו
und (ihr) machtet groß/mächtig/herrlich. und (ihr) tatet 

groß/Großes. und (ihr) erwiest euch als groß/mächtig. und (ihr) 

prahltet, und (ihr) handeltet stolz

utgdl ותגדל

und (du) wurdest/warst groß/bedeutend. und (du) ließest 

heranwachsen, und (du) machtest groß, und (du) wuchsest 

heran, und (sie) wurde/war groß/bedeutend. und (sie) ließ 

heranwachsen, und (sie) machte groß, und (sie) wuchs heran
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utgdli ותגדלי und (du) warst/wurdest groß/bedeutend. und (du) wuchsest 

heran, und (du) erwiesest dich als groß/mächtig

utgdru ותגדרו
und (ihr) bautet eine Mauer, und (ihr) 

mauertet/vermauertet/umschloßt/umzäuntet/ 

ummauertet/verwahrtet/sichertet. und (ihr) spacheltet zu

utgzr ותגזר

und/(wenn/...) (du) nahmst/nimmst dir vor. und (du) 

entschiedest/schnittest/ 

zerschnittest/spaltetest/fälltest/verschwandest/verzehrtest/verni

chtetest/fraßest/ verschlangst, und (du) fälltest einen Ausspruch

utgx ותגח
und (du) schnaubtest/sprudeltest. Und (du) brachst hervor, und 

(du) brachst in Klagegeschrei aus

utgid ותגיד

und (du) brachtest zur Kenntnis, und (du) wirst zur Kenntnis 

bringen, und (du) erzähltest/meldetest/priesest/bekanntest. und 

(du) zeigtest/kündigtest/gabst an. und (du) löstest/deutetest (= 

v Rätsel), und (du) erwähntest (lobend), und (du) teiltest mit. 

und (sie) erzählte/meldete/pries/bekannte. und (sie) 

zeigte/kündigte/gab an. und (sie) löste/deutete (= v Rätsel), 

und (sie) erwähnte (lobend), und (sie) teilte mit. und (sie) 

brachte zur Kenntnis

utgiwuN ותגישון

und (ihr) brachtet (dar/hin/herbei). und (ihr) legtet dar. und (ihr) 

kamt näher, und (ihr) erreichtet/bewiest. und (ihr) ließest 

hintreten, und (ihr) stelltet hin. und (ihr) tratet heran, und (ihr) 

nähertet euch

utgl ותגל

und (sie) jubelte/jauchzte/jauchze/frohlockte. und (sie) 

wird/möge jauchzen, und (sie) freute sich, und (sie) wälzte 

sich, und (sie) drehte sich im Kreis, und (sie) deckte auf. und 

(sie) entblößte (sich), und (sie) zeigte/offenbarte/öffnete. und 

(sie) wurde aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/ 

weggeschafft/weggenommen. und (sie) kam zum Vorschein, 

und (sie) teilte mit

utglh ותגלה

und (du) wurdest entblößt, und (du) kamst zum Vorschein, und 

(du) decktest auf. und (du) entblößtest (dich), und (du) zeigtest 

dich, und (du) offenbartest (dich), und (du) öffnetest, und (du) 

wurdest weggenommen, und (du) teiltest mit. und (sie) wurde 

entblößt/offenbart. und (sie) kam zum Vorschein, und (sie) 

deckte auf. und (sie) entblößte (sich), und (sie) 

zeigte/offenbarte sich, und (sie) öffnete, und (sie) wurde 

weggenommen, und (sie) teilte mit
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utglx ותגלח
und (sie) rasierte, und (sie) schor (sich), und (sie) schnitt ab. 

Und (sie) machte kahl

utglnh ותגלנה
und (sie) jubelten/jauchzten/frohlockten. Und (sie) freuten sich, 

und (sie) rollten sich Kreise

utgml ותגמל

und (sie) entwöhnte, und (sie) 

beendete/vollbrachte/erwies/reifte/vergalt. und (sie) tat 

(an/Gutes/wohl). und (sie) wurde fertig/reif. und (sie) wuchs 

heran, und (sie) ließ reifen

utgmlhu ותגמלהו
und (sie) entwöhnte ihn. und (sie) ließ ihn reifen, und (sie) 

vollbrachte/beendete/tat/ erwies/vergalt ihn

utgnb ותגנב

und/(daß/...) (du) 

stahlst/entwendetest/täuschtest/betrogst/raubtest. und (du) 

nahmst weg. und (sie) 

stahl/entwendete/täuschte/betrog/raubte. und (sie) nahm weg. 

und (sie) entwendete

utge ותגע
und (du) berührtest, und (du) rührtest an. und (du) reichtest 

heran, und (du) schlugst/ trafst, und (sie) berührte, und (sie) 

rührte an. und (sie) reichte heran, und (sie) schlug/ traf

utgew ותגעש und/(da/…) (sie) bebte/schwankte

utgr ותגר

und (sie) wohnte als Gast/Schützling. und (sie) kehrte ein. und 

(sie) hielt sich auf. und (sie) verweilte, und (sie) ließ sich als 

Gast nieder, und (sie) scheute/fürchtete sich, und (du) 

liefertest/gossest aus. und (du) gabst preis, und (du) schliffst, 

und (du) warfst (ein), und (du) ließest überfließen

utgrmh ותגרמה und Thogarma

utgre ותגרע
und (du) nahmst/nimmst weg. und (du) 

reduziertest/mindertest/kürztest/kürzt/schorst. und (du) ließest 

nach, und (du) schnittest/wandtest ab

utgrw ותגרש
und (sie) vertrieb/verbannte/verstieß/verjagte. Und (sie) 

trieb/stieß aus

utgrwuni ותגרשוני und (ihr) vertriebt/verbanntet mich
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utgw ותגש

und/(als/...) (sie) trat hinzu/heran. und/(als/...) (sie) näherte 

sich. und/(als/...) (sie) kam näher/hinzu. und (sie) 

bedrückte/bedrängte/zwang/erzwang/schlug/erreichte/ bewies, 

und (sie) trieb (ein). und/(das/...) (sie) brachte (dar). 

und/(das/...) (sie) legte dar. und (du) tratest hinzu/heran. und 

(du) nähertest dich, und (du) kamst näher/hinzu. und (du) 

bedrücktest/bedrängtest/zwangst/erzwangst/schlugst. und (du) 

triebst (ein)

utgwuN ותגשון und (ihr) brachtet (dar/hin/herbei). Und (ihr) ließest hintreten

utgwN ותגשן
und (sie) traten hinzu/heran. und (sie) näherten sich, und (sie) 

kamen hinzu/näher. und (sie) rückten heran/fort. und (sie) 

erreichten

utdbk ותדבק

und (sie) klebte, und (sie) haftete/hängte an. und (sie) hielt sich 

fest an. und/(so/...) (sie) hielt/schloß sich an. und (sie) hielt zu. 

und (du) klebtest, und (du) haftetest/ hängtest an. und (du) 

hieltest dich fest an. und (du) hieltest/schloßest dich an. und 

(du) hieltest zu

utdbr ותדבר

und/(daß/...) (du) sprachst/sprichst/versprachst/befahlst. und 

(du) sagtest (zu/nach). und/(daß/...) (du) redetest (zu/an/übel). 

und (du) wirst reden. und/(da/daß/...) (sie) 

sprach/spreche/versprach/befahl/redete/rede. und (sie) sagte 

(zu/nach). und (sie) redete zu/an/übel. und (sie) 

beugte/unterwarf/(vertrieb/tötete)

utdbrnh ותדברנה
und/(da/so/...) (sie) sprachen/versprachen/dachten. und/(da/...) 

(sie) redeten (zu/an/ übel). und/(da/...) (sie) sagten 

(zu/nach/sich). und/(ja/...) (ihr) spracht/redetet

utdd ותדד
und (sie) wanderte/floh. Und (sie) wich (Schlaf), und (sie) irrte 

umher

utduwnh ותדושנה
(Chald): und (sie) zertrat (mit Füßen) sie (Sg). (Chald): und 

(sie) wird (mit Füßen) zertreten sie (Sg)

utdxuM ותדחום

und (ihr) 

vertriebt/verstreutet/verstießt/verführtet/verbanntet/verjagtet/ver

anlaßtet (PI), und (ihr) stießt herab sie (PI), und (ihr) machtet 

abwendig sie (PI)

utdcaunni ותדכאונני
und (ihr) 

zerschlugt/zermalmtet/unterdrücktet/schlugt/zerriebt/bedrängtet/

mindertet mich, und (ihr) werdet/(wollt) zermalmen mich
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utdlx ותדלח und (du) trübtest

utdlnh ותדלנה und (sie) schöpften Wasser

utde ותדע

und (du) wußtest/kanntest/erkanntest/erfuhrst/verstandest. 

und/(daß/...) (du) wirst/ (würdest/sollst) erkennen/wissen. und 

(du) nahmst wahr, und (du) lerntest kennen, und (du) hattest 

Einsicht/Kenntnis. und (sie) 

wußte/kannte/erkannte/erfuhr/lehrte/ verstand, und (sie) nahm 

wahr, und (sie) lernte kennen, und (sie) hatte Einsicht/ Kenntnis

utdehu ותדעהו
und/(daß/...) (du) nahmst/nimmst wahr ihn. und (du) 

kanntest/erkanntest/erfuhrst/ verstandest ihn. und (du) lerntest 

kennen ihn

utdel ותדעל und Tidal

utdk ותדק
und (du) zermalmtest, und (du) wirst zermalmen, und (du) 

zerkleinertest/zermahltest/ zerstießest, und (sie) war 

zerkleinert/fein

utdknh ותדקנה
(Chald): und (sie) zermalmte/zerrieb sie (Sg). (Chald): und (sie) 

wird zermalmen (Sg)

utdr ותדר
und (du) schworst/gelobtest/versprachst. Und (sie) 

schwor/gelobte/versprach

uthu ותהו
und wüst, und (die/eine) 

Wüstenei/Wüstheit/Ode/Leere/Nichtigkeit/Einöde. und (das/ 

ein) Nichts/Durcheinander/Eitle(s)/Nichtige(s)

uthi ותהי

und/(daß/da/so/dann/...) (sie) war/wird/wurde/sei/ist. 

und/(daß/sondern/...) (sie) wird/ (würde) sein, und (sie) befand 

sich, und (sie) gehörte/geschah/blieb/bleibe. und (sie) fand 

statt, und (sie) wurde zuteil. und/(so/...) (du) warst/wurdest

uthiu ותהיו und (ihr) wart/wurdet

uthii ותהיי und (du) warst/wurdest/gehörtest

uthiiN ותהיין und/(so/…) (sie) waren/wurden

uthiinh ותהיינה
und (sie) waren/wurden. Und (sie) blieben, und (ihr) 

wart/wurdet. Und (ihr) werdet sein

uthinh ותהינה und/(damit/...) (sie) waren/wurden/werden
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uthinu ותהינו
und (ihr) hieltet es für ein Leichtes, und (ihr) handeltet 

leichtfertig

uthlh ותהלה
und (die/eine) Ehre/Ruhmestat/Dummheit. und (der/ein) 

Preis/Ruhm/Lobgesang/ Psalm/Irrtum. und (das/ein) 

Lob/Loblied

uthlut ותהלות und (die) Ruhmestaten/Lobgesänge/Loblieder/Psalmen (von)

uthlC ותהלך

und (du) gingst (hin), und (du) 

wandeltest/wandertest/zogst/reistest/lebtest. und (sie) ging 

(hin), und (sie) wandelte/wanderte/zog/reiste/lebte. und (sie) 

dauerte fort

uthlct ותהלכת
und (die) Chöre/Prozessionen/Gänge. Und (die) festliche(n) 

Züge

uthllC ותהללך und (sie) pries/rühmte/lobte dich, und (sie) wird loben dich

uthlt ותהלת und (die) Ruhmestaten/Lobgesänge/Loblieder/Psalmen (von)

uthltu ותהלתו und sein~ 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Preis/Psalm/Loblied/Lobgesang

uthlti ותהלתי und/(oder/…) mein~ 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Preis/Psalm/Loblied/Lobgesang

uthM ותהם

und/(daß/...) (sie) dröhnte. und/(daß/...) (sie) geriet in 

Aufruhr/Erregung. und (sie) stürzte in Verwirrung, und (sie) 

verwirrte/zerstreute/erschreckte/vertilgte/vernichtete/ drosch, 

und (sie) regte auf. und (sie) trieb an. und (sie) war in 

Aufregung

uthmi ותהמי

und (du) warst/bist unruhig/angstvoll. und (du) 

seufztest/lärmtest/heultest/kläfftest/ 

brummtest/flötetest/knurrtest/belltest/girrtest/töntest/rauschtest/t

obtest

uthmM ותהמם

und (du) stürztest in Verwirrung sie (PI), und (du) wirst/(wollest) 

in Verwirrung stürzen sie (PI), und (du) 

erschrecktest/vertilgtest/vernichtetest/droschst/verwirrtest/ 

zerstreutest sie (PI), und (du) regtest auf sie (PI), und (du) 

triebst an sie (PI)

uthmt ותהמת

und (die) 

Wassertiefen/Meerestiefen/Abgründe/Schlünde/Urfluten/Urozea

ne/ Wassermassen, und (die) Tiefen des Sees, und (die) 

unterirdische(n) Wasser, und (die) brausende(n) Wasser, und 

(die) Erregungen
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uthpC ותהפך

und (sie) wandte/verwandelte sich, und (sie) kehrte/drehte um. 

und (sie) schwenkte/ zerstörte/veränderte/verdrehte. und (sie) 

machte kehrt, und (sie) kehrte das oberste zu unterst, und (sie) 

wurde zu. und (sie) wurde 

umgestülpt/vernichtet/umgekehrt/zerstört/verändert/verwandelt. 

und (sie) war falsch/verkehrt

uthr ותהר und/(daß/aber/…) (sie) wurde/war schwanger

uthrgu ותהרגו und (ihr) brachtet um. Und (ihr) tötetet/erschlugt

uthriN ותהרין und (sie) wurden/waren schwanger

uthwcx ותהשכח
(Chald): und (du) fandest/erhieltest/bekamst. (Chald): und (du) 

wirst finden

utugrmh ותוגרמה und Thogarma

utudh ותודה
und (der/ein) Dank, und (das/ein) 

Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/ Geständnis, und 

(die/eine) Danksagung

utudut ותודות und (die) Loblieder/Danklieder/Dankopfer/Bekenntnisse

utuxlt ותוחלת
und (die/eine) Erwartung/Hoffnung/Zuversicht (von), und 

(das/ein) Vertrauen (von)

utuxlti ותוחלתי und meine Erwartung/Hoffnung/Zuversicht. Und mein Vertrauen

utuC ותוך
und (die/eine) Mitte (von), und (das/ein) Innere(s) (von), und 

(die/eine) Bedrückung, und (das/ein) Unheil, und (der/ein) 

Verderber

utucu ותוכו und seine Mitte, und sein Inneres

utucxh ותוכחה und (die/eine) Strafe/Zurechtweisung/Züchtigung

utucxt ותוכחת

und (die/eine) 

Mahnung/Rüge/Strafe/Bestreitung/Klage/Verantwortung/Verteid

igung/ Zurechtweisung/Züchtigung. und (das/ein) Strafgericht, 

und (der/ein) Widerspruch/ Streit/Tadel

utucxti ותוכחתי

und mein~ 

Rechtfertigung/Klage/Streit/Bestreitung/Widerspruch/Mahnung/

Tadel/ 

Rüge/Strafe/Strafgericht/Züchtigung/Zurechtweisung/Ermahnun

g/Beweis
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utucixu ותוכיחו

und (ihr) 

richtetet/entschiedet/bestimmtet/rechtetet/straftet/schlichtetet/be

wiest/ überführtet/rechtfertigtet/tadeltet. und (ihr) verschafftet 

Recht, und (ihr) tratet für das Recht ein. und (ihr) zogt zur 

Rechenschaft, und (ihr) wiest nach/zurecht. und (ihr) 

werdet/(wollt) nachweisen

utuciiM ותוכיים und (die) Pfauen/Perlhühner

utucl ותוכל

und (du) 

konntest/durftest/besiegtest/vermochtest/überwandest. und 

(sie) konnte/ durfte/besiegte/vermochte/überwand. und (du) 

gewannst über dich

utuluN ותולון und Tholon

utullinu ותוללינו und unsere Unterdrücker/Räuber

utulet ותולעת

und (der/ein) Wurm/Kermeswurm (von), (und der Kermiswurm 

von Purpur: und karmesinrotes Gewebe)). (udKvP: und aus 

karmesinrotem Gewebe)), und (d~/ein~) karmesinrote~ 

Gewebe/Wolle

utumiM ותומים und (die (PI)) Tummim

utumC ותומך und (der) haltend/stützend. Und (der) fest anfassend

utumt ותומת
und (sie) wurde zum Tode gebracht, und (sie) wurde 

umgebracht/hingerichtet. und (sie) wurde getötet, und (sie) 

starb des Todes

utusP ותוסף
und (du) fügtest hinzu, und (du) fuhrst fort, und (du) 

vermehrtest/vergrößertest. und (sie) fügte hinzu, und (sie) fuhr 

fort, und (sie) vermehrte/vergrößerte

utuebh ותועבה und (der/ein) Greuel, und (der/ein) Gegenstand des Abscheus, 

und (das/ein) Abscheuliche(s)/Ekelerregende(s)

utuebutih

M
ותועבותיה und ihre (PI) Greuel/Götzen/Götzenbilder

utuebutiC ותועבותיך und deine Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

utuebutM ותועבותם
hre (PI) Greuel/Götzen/Götzenbilder. Ihre (PI) 

verabscheuungswerten Handlungen
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utuebt ותועבת
und/(aber/...) (der/ein) Greuel/Abscheu von. und (die/eine) 

Greueltat von. und (der/ ein) Gegenstand des Abscheus von. 

und (die) Greuel/Greueltaten (von)

utueput ותועפות
und (die) Hörner/Berggipfel/Höhen/Mächte/Kräfte (von), und 

(die) Häuflein (von) ( Silber), und glänzend, und (die (PI)) 

glänzende(n)

utuept ותועפת und (die) Hörner/Berggipfel/Höhen/Mächte/Kräfte

utuya ותוצא

und (du) brachtest hervor/heraus/hinaus. und (du) ließest 

hinausgehen/herausgehen/ ausgehen/hervorgehen. und (du) 

führtest heraus/hinaus/weg. und (du) schafftest weg. und (sie) 

brachte hervor, und (sie) ließ 

hinausgehen/herausgehen/ausgehen/ hervorgehen, und (sie) 

führte heraus/hinaus/weg. und (sie) schaffte weg

utuyianu ותוציאנו

und/(aber/...) (du) ließest 

unsausgehen/hinausgehen/hervorgehen. und/(aber/...) (du) 

führtest uns heraus, und (du) brachtest uns hinaus/hervor/weg. 

und (du) schafftest uns weg

utuke ותוקע
und blasend, und (der/ein) blasend(e(r)). und 

schlagend/einschlagend/aufschlagend/ 

stoßend/rammend/klatschend/schüttelnd

uturd ותורד

und (sie) ließ hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. 

und (sie) brachte hinab/ herunter, und (sie) führte hinab, und 

(sie) warf herunter, und (du) ließest hinabgehen/ 

herabsteigen/fallen/herabfließen. und (du) brachtest 

hinab/herunter. und (du) führtest hinab, und (du) warfst 

herunter, und (du) wurdest herabgebracht/hinabgeführt

uturdM ותורדם
und (sie) ließ sie (PI) hinabgehen/herabsteigen/fallen. und (sie) 

brachte/warf sie (PI) herunter, und (sie) brachte/führte sie (PI) 

hinab

uturh ותורה
und/(aber/…) (die/eine) die 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung. Und (die) 

Thora

uturut ותורות
und (die) 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Weisungen/Anweisungen 

 (von)

uturiwni ותורישני und (du) übergabst/übergibst zum Besitz mir. und (du) 

vererbtest mir. und (du) vertriebst/beraubtest mich
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uturC ותורך
und (sie) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete dich, und (sie) 

wird dich unterweisen, und deine 

Turteltaube/Reihe/Ordnung/Kette/Halskette

uturt ותורת

und (die/eine) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Anweisung/Weisung von. und 

(die) 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen 

 (von)

uturti ותורתי
und meine 

Thora/Lehre(n)/Belehrung(en)/Unterweisung(en)/Weisung(en)/ 

Anweisung(en)

uturtiu ותורתיו und seine 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Weisungen/Anweisungen

uturtC ותורתך und deine 

Thora/Weisung/Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

utuwb ותושב

und (der/ein) 

Gast/Fremde(r)/Einwohner/Beisasse/(Eingewanderte(r)) (von), 

und (du) ließest wohnen/sitzen/bleiben. und (du) 

heiratetest/bevölkertest. und (du) machtest 

bewohnt/bewohnbar. und (sie) besaß, und (sie) war ansässig, 

und (sie) war/wurde bewohnt

utuwbiM ותושבים und (die) Fremde(n)/Gäste/Beisassen/Einwohner

utuwih ותושיה
und (das/ein) Wissen, und (der/ein) Erfolg, und (das/ein) 

gute(s) Ergebnis, und (die/ eine) gelungene Ausführung, und 

(die/eine) Umsicht/Weisheit/Einsicht/Erkenntnis

utuwie ותושיע
und (du) halfst/rettetest/errrettetest/befreitest, und (du) 

verliehst Heil/Sieg. und (du) wirst retten

utuwieni ותושיעני
und (du) rettetest/befreitest mich, und (du) halfst mir. und (sie) 

rettete mich, und (sie) wird retten mich

utuwe ותושע
und/(da/...) (sie) half/rettete/errette/befreite. und/(da/...) (sie) 

verlieh Heil/Sieg. und (sie) erfuhr Hilfe/Rettung. und (sie) wurde 

gerettet, und (sie) ließ sich helfen

utzbxhu ותזבחהו
und (sie) schlachtete ihn/es. Und (ihr) schlachtetet/opfertet 

ihn/es

utzbxiM ותזבחים und (du) schlachtetest/opfertest sie (PI)

utzdu ותזדו und (ihr) wart frech/hochmütig/übermütig/vermessen. und (ihr) 

kochtet, und (ihr) machtet gar. und (ihr) handeltet übermütig
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utzcrni ותזכרני
und (du) warst eingedenk meiner, und (du) wirst eingedenk 

sein meiner, und (du) prägtest dem Gedächtnis ein mich, und 

(du) gedachtest meiner

utzN ותזן
und (sie) lief buhlerisch fremden Göttern nach, und (sie) war 

abgöttisch, und (sie) prostituierte sich, und (sie) trieb 

Unzucht/Hurerei. und (sie) hurte (herum)

utznh ותזנה

und (sie) lief buhlerisch fremden Göttern nach, und (sie) war 

abgöttisch, und (sie) prostituierte sich. und/(aber/...) (sie) trieb 

Hurerei. und/(aber/...) (sie) hurte (herum), und (sie) trieb zur 

Hurerei an. und (sie) verführte zum Götzendienst, (als Subst: 

"und die hurte"): und (die/eine) Hure, und (du) verführtest zum 

Götzendienst

utznutiC ותזנותיך und deine Hurereien/Buhlereien

utznx ותזנח
und (du) stießest von dir. Und (du) 

verstießest/verabscheutest/verwarfst

utzni ותזני
und (sie) trieb Unzucht/Hurerei. und (sie) hurte (herum), und 

(sie) lief buhlerisch nach, und (sie) war abgöttisch, und (du) 

hurtest (herum)

utzniM ותזנים
und (du) triebst Unzucht/Hurerei mit ihnen, und (du) hurtest 

(herum) mit ihnen

utzninh ותזנינה und (sie) trieben Unzucht/Hurerei. und (sie) hurten (herum), 

und (sie) liefen buhlerisch nach, und (sie) waren abgöttisch

utzntiC ותזנתיך und deine Hurereien/Buhlereien

utzek ותזעק

und/(da/...) (sie) schrie/schreit. und/(da/...) (sie) rief (aus). 

und/(da/...) (sie) wurde zusammengerufen/aufgeboten. 

und/(da/...) (sie) versammelte sich. und/(da/...) (sie) rief 

zusammen. und/(da/...) (sie) bot auf

utzrni ותזרני und (du) umgürtetest/umgürtest/rüstetest/stärktest mich

utxba ותחבא und/(da/...) (sie) verbarg/versteckte/verheimlichte. und (sie) 

verbarg/versteckte sich. und (sie) war verborgen/sicher

utxbo ותחבט
und (sie) drosch, und (sie) klopfte (aus), und (du) droscht, und 

(du) schlugst (ab), und (du) schütteltest ab. und (du) klopftest 

(aus)

utxbk ותחבק
und (du) umarmtest/umfaßtest/umschlangst. und (du) 

wirst/(würdest) umarmen, und (du) klammertest dich
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utxbw ותחבש

und/(da/...) (sie) 

sattelte/belud/verband/regierte/versenkte/bekleidete/bedeckte. 

und (sie) band (um), und (sie) wickelte (um), und (sie) zog an. 

und (sie) kerkerte ein

utxgru ותחגרו
und (ihr) legtet einen Gürtel an. und (ihr) gürtetet (euch), und 

(ihr) rüstetet/umgürtetet. und (ihr) bandet um. und (ihr) 

bereitetet vor. und (ihr) legtet an

utxdl ותחדל

und (du) hörtest auf. (du) standest ab. und (du) 

verzichtetest/unterließest/ruhtest/ 

feiertest/endetest/mangeltest/gebrachst. und (du) ließest 

ab/sein/los. und (du) gabst auf. und (du) wurdest satt/fett. und 

(du) warst befriedigt/erfolgreich. und/(da/...) (sie) ließ ab

utxdw ותחדש
und (du) erneuertest/erneuerst. Und (du) machtest neu/frisch. 

Und (du) stelltest neu her

utxull ותחולל
und (du) gebarst/erzeugtest. und (du) ließest gebären, und (du) 

brachtest hervor, und (du) harrtest auf. und/(so/...) (du) wirst/( 

soll st) harren

utxz ותחז

und (sie) griff/ergriff/packte/fing/verband/verriegelte/erfaßte. 

und (sie) faßte ein. und (sie) hielt (fest), und (sie) sah (an), und 

(sie) sah sich um nach, und (sie) erblickte/ schaute, und (sie) 

hatte eine Vision, und (sie) suchte aus. und (sie) sah mit 

Freude, und (sie) weidete/weidet sich

utxzk ותחזק

und (du) warst/wurdest stark/mutig/fest. und (du) siegtest, und 

(du) hieltest/machtest fest, und (du) 

umgürtetest/stärktest/ermutigtest. und (du) machtest hart, und 

(du) verhärtetest, und (du) bliebst fest bei der Sache, und (du) 

unternahmst verstärkte Anstrengung, und (du) 

ergriffst/behieltest. und (sie) war/wurde stark/mutig/fest. und 

(sie) siegte, und (sie) hielt/machte fest, und (sie) 

umgürtete/stärkte/ermutigte/ bedrängte, und (sie) machte hart, 

und (sie) verhärtete, und (sie) blieb fest bei der Sache, und 

(sie) unternahm verstärkte Anstrengung, und (sie) ergriff/behielt

utxoa ותחטא

und (du) sündigtest/fehltest/verfehltest/versagtest. und (du) 

versündigtest/ verschuldigtest dich, und (du) standst in Schuld, 

und (du) gingst in die Irre, und (du) reinigtest/entsündigtest. 

und (du) machtest sündigen, und (du) verführtest, und (du) 

verleitetest zur Sünde, und (du) stelltest als schuldig dar/hin. 

und (sie) sündigte/fehlte/ verfehlte/versagte. und (sie) 

versündigte/verschuldigte sich, und (sie) stand in Schuld, und 

(sie) ging in die Irre
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utxi ותחי
und (du) lebtest, und (du) bliebst am Leben, und (sie) 

lebte/lebe. und/(damit/?.) (sie) blieb/bleibe am Leben, und (sie) 

lebte wieder auf. und (sie) genas

utxiiN ותחיין
und (ihr) ließt leben, und (ihr) erhieltet am Leben, und (ihr) 

belebtet wieder, und (sie) ließen leben, und (sie) erhielten am 

Leben, und (sie) belebten wieder

utxil ותחיל

und (sie) hatte Schmerzen, und (sie) wand/drehte/kreiste sich 

(= v Schmerzen), und (sie) wältzte sich um. und (sie) 

zitterte/gebar/erschreckte/harrte/wartete. und (sie) wird zittern, 

und (sie) fiel (zurück), und (sie) traf, und (sie) wurde gewirbelt, 

und (sie) brach los auf

utxl ותחל

und (du) entweihtest dich, und (du) fingst an. und (du) 

begannst/schändetest/ entweihtest, und (du) brachst dein 

Wort, und (sie) wurde entweiht/entheiligt/gelästert. und (sie) 

entweihte sich, und (sie) fing an. und (sie) 

begann/schändete/entweihte. und (sie) brach ihr Wort, und 

(sie) hatte Schmerzen, und (sie) zitterte/zittere/harrte/ wartete, 

und (sie) wand/drehte/kreiste sich (= vor Schmerzen)

utxlimni ותחלימני
und (du) machtest/machst mich gesund, und (du) ließest mich 

genesen

utxlinh ותחלינה und (sie) fingen/hoben an. und (sie) begannen, und (sie) 

schändeten/entweihten. und (sie) brachen ihr Wort

utxllh ותחללה

und/(dann/...) (du) 

entweihtest/entweihst/entheiligtest/schändetest/benutztest sie 

(Sg). und/(dann/...) (du) gabst sie (Sg) preis, und (du) nahmst 

sie (Sg) in Gebrauch

utxllu ותחללו
und (ihr) entweihtet/entheiligtet/benutztet/schändetet. und (ihr) 

nahmt in Gebrauch, und (ihr) gabt preis

utxllnh ותחללנה
und (ihr) 

entweihtet/entweiht/entheiligtet/nutztet/benutztet/schändetet. 

und (ihr) nahmt in Gebrauch, und (ihr) gabt preis

utxlP ותחלף

und (du) ließest wechseln, und (du) setztest an die Stelle, und 

(du) ändertest ab. und (du) 

vertauschtest/wechseltest/ersetztest. und (du) gingst 

vorüber/vorbei. und (sie) ließ wechseln, und (sie) setzte an die 

Stelle, und (sie) änderte ab. und (sie) 

vertauschte/wechselte/ersetzte. und (sie) ging vorüber/vorbei

utxlkM ותחלקם
und (du) teiltest/verteiltest/verstreutest sie (PI), und (du) teiltest 

aus sie (PI)
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utxml ותחמל

und (sie) hatte Mitleid, und (sie) war mild/mitleidig. und (sie) 

schonte, und (sie) sparte (auf), und (sie) hielt zurück, und (du) 

hattest Mitleid, und (du) warst mild/mitleidig. und (du) 

schontest, und (du) spartest (auf), und (du) hieltest zurück

utxmrh ותחמרה und (sie) verpichte sie (Sg). Und (sie) dichtete sie (Sg) ab

utxN ותחן

und Thahan. und (du) warst 

gnädig/barmherzig/günstig/geneigt. und (du) wandtest dich zu. 

und (du) bedachtest gnädig (= einen mit etw). und (du) 

schenktest aus Gnade, und (du) erbarmtest dich, und (du) 

begnadetest mit

utxnuniM ותחנונים und (die) Flehungen/Bitten/Gebete

utxnipi ותחניפי
und (du) verunreinigtest/entweihtest/heucheltest. Und (du) 

bewegtest zum Abfall ( durch Lügen)

utxnP ותחנף
und (sie) war 

entweiht/entheiligt/profaniert/G'ttlos/ruchlos/heuchlerisch. 

und/(daß/...) (sie) entweihte/verunreinigte

utxs ותחס
und/(da/...) (du) tatest leid, und (du) 

schontest/verschontest/klagtest/trauertest. und/ (da/aber/...) 

(sie) tat leid, und (sie) schonte/verschonte/klagte/trauerte

utxsrhu ותחסרהו und (du) machtest ihn geringer, und (du) setztest ihn nach, und 

(du) achtetest ihn geringer, und (du) ließest ihn Mangel leiden

utxpns ותחפנס und Thachpenes/(Thachpanches)

utxpru ותחפרו

und (ihr) wurdet beschämt/schamrot/enttäuscht. und (ihr) 

werdet schamrot werden, und (ihr) errötetet, und (ihr) schämtet 

euch, und (ihr) grubt (nach), und (ihr) erforschtet/ 

scharrtet/suchtet/spähtet. und (ihr) kundschaftetet aus

utxY ותחץ
und (sie) wurde geteilt, und (sie) wird geteilt werden, und (sie) 

teilte sich

utxre ותחרע und Thahrea

utxw ותחש
und sie eilte (herbei), und sie empfand/genoß. und sie war 

freudig erregt, und sie freute sich, und Thahasch. und (das/ein) 

Tachasleder/Delphinleder/Seehundleder/ Dachsleder
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utxwb ותחשב

und (sie) wurde 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/geschät

zt. und (sie) galt, und (sie) dachte (nach/aus). und (sie) 

meinte/plante/erfand/strebte/erstrebte/ webte/schätzte/ersann. 

und (sie) rechnete (an), und (sie) sah an. und (sie) hielt für/ 

dafür, und (sie) achtete hoch, und (sie) arbeitete (aus), und 

(sie) sorgte für

utxwbhu ותחשבהו
und/(daß/...) (du) berücksichtigtest/berücksichtigst ihn. und (du) 

plantest/dachtest/ bedachtest/erwägtest/ersannst ihn. und (du) 

nahmst an ihn. und (du) hieltest ihn für

utxwbni ותחשבני
und (du) hieltest/hältst mich für. Und (du) rechnetest mich, und 

(du) achtetest hoch mich

utxwC ותחשך

und/(daß/...) (sie) wurde/war dunkel/finster. und (du) hieltest 

zurück/zusammen. und (du) 

behieltest/versagtest/schontest/spartest/rettetest. und (du) 

enthieltest vor

utxt ותחת

und Thahath. und/(dann/...) unter/hinab/statt/anstatt. und 

unterhalb (von), und unten (von/hin). und anstelle (von), und an 

der Stelle (von), (mit welch/daß: und dafür/ anstatt daß), und 

(das/ein) Untere(s). und (der/ein) untere~ Teil, und (die/eine) 

Stätte, und (der/ein) Ort. und (du) stiegst/sankst hinab, und 

(du) warst verwirrt/entmutigt/ 

geschlagen/verzweifelt/erschrocken, und (du) warst am Ende, 

und (du) wurdest erschreckt, und (sie) war 

verwirrt/entmutigt/geschlagen/verzweifelt/erschrocken. und 

(sie) war am Ende, und (sie) wurde erschreckt, und (sie) 

stieg/sank hinab, und (sie) senkte sich, und (sie) kam herab 

auf. (Chald): und (du) legtest nieder. (Chald): und (du) 

wirst/(sollst) niederlegen/hinabbringen/verwahren

utxti ותחתי und an meiner (Sg) Stelle, und unter mir (Sg)

utxtih ותחתיה
(PI): und an ihrer (Sg) Stelle. (PI): und unter ihr (Sg). Und 

(die/eine) untere/unterste/ tiefste

utxtM ותחתם
und an ihrer (PI) Stelle, und unter ihnen, und (sie) 

siegelte/versiegelte/besiegelte/ verschloß
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uto ותט

und (du) bogst (ab), und (du) neigtest (dich/hin). und (du) 

stürztest/beugtest/ verführtest/verdrängtest. und (du) wichst 

(ab), und (du) breitetest (aus), und (du) spanntest (aus), und 

(du) strecktest (aus), und (du) wendetest (ab/zu/dich). und (du) 

legtest vor. und (du) kehrtest ein. und/(oder/...) (sie) bog (ab), 

und (sie) neigte (sich/ hin), und (sie) 

stürzte/beugte/verführte/verdrängte. und/(oder/...) (sie) wich 

(ab), und (sie) breitete (aus), und (sie) spannte (aus), und (sie) 

streckte (aus), und (sie) wendete (ab/zu/dich). und (sie) legte 

vor. und (sie) kehrte ein

utobe ותטבע und (sie) drang/sank ein. Und (sie) versank

utohu ותטהו
und (sie) breitete/streckte ihn aus. und (sie) 

beugte/bog/verführte/verdrängte ihn. und (sie) wendete ihn 

(ab/zu)

utohrM ותטהרם
und (sie) reinigte/reinigt sie (PI), und (sie) erklärte für rein sie 

(PI), und (sie) machte rein sie (PI)

utoma ותטמא

und (du) warst/wurdest/machtest unrein, und (du) 

verunreinigtest/entweihtest/ schändetest/entehrtest. und (du) 

hieltest/erklärtest für unrein, und (sie) war/wurde/ machte 

unrein, und (sie) verunreinigte/entweihte/schändete/entehrte. 

und (sie) hielt/ erklärte für unrein

utomau ותטמאו

und (ihr) machtet/wart/wurdet unrein, und (ihr) hieltet/erklärtet 

für unrein, und (ihr) 

entweihtet/schändetet/entehrtet/vergewaltigtet. und (ihr) 

verunreinigtet euch

utomnM ותטמנם und (sie) versteckte/verbarg/verschüttete/vergrub sie (PI)

utoeh ותטעה und (du) pflanztest (ein) sie (Sg). Und (du) setztest ein sie (Sg)

utoeM ותטעם und (du) pflanztest sie (PI) (ein), und (du) setztest sie (PI) ein

utoemu ותטעמו
und (du) pflanztest sie (PI) (ein), und (du) wirst sie (PI) 

pflanzen, und (du) setztest (PI) ein

utopl ותטפל und (du) heftetest/fügtest an. Und (du) bestrichst/übertünchtest
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utow ותטש

und (sie) breitete sich aus. und (sie) wogte hin und her. und 

(sie) warf (nieder/hin). und (sie) 

schleuderte/erlaubte/verließ/verzichtete/verwarf. und (sie) ließ 

(liegen/ruhen/ab/ sein/zurück/los). und (sie) hielt sich zurück, 

und (sie) berücksichtigte/beachtete nicht, und (sie) dachte nicht 

an. und (sie) streckte (hin)

utibb ותיבב und (sie) rief laut, und (sie) klagte/wehklagte/schrie

utibw ותיבש
und/(da/...) (sie) verdorrte/vertrocknete. und/(da/...) (sie) starb 

ab. und/(da/...) (sie) war/wurde trocken, und (sie) trocknete 

aus. und (sie) machte trocken

utiob ותיטב

und (sie) machte schön/gut/zurecht. und (sie) tat Gutes, und 

(sie) handelte/behandelte gut. und (sie) ließ es sich gut gehen, 

und (sie) richtete schön her. und (sie) handelte gut/recht/gütig. 

und (sie) war gut/fröhlich/wohl/angenehm. und/(denn/...) (sie) 

wird gut/ angenehm sein

utima ותימא und Thema

utimnh ותימנה und nach der Südgegend, und nach dem Süden/Südwind

utimru ותימרו
und seine Palme/Säule. Und sein Palmwedel. (Qere (mit z. 

Jod)): und seine Palmen

utimrut ותימרות und (die) Säulen (von)

utink ותינק
und/(daß/ -_) (sie) säugte/säuge/stillte. Und/(daß/…) (sie) ließ 

saugen

utipi ותיפי und (du) warst schön/angenehm

utikd ותיקד und (sie) brannte/glühte

utira ותירא

und (du) fürchtetest (dich), und (du) scheutest dich, und (du) 

hattest Angst/Ehrfurcht. und (du) warst ehrfürchtig, und (du) 

verehrtest, und (sie) fürchtete (sich), und (sie) wird sich 

fürchten, und (sie) scheute sich, und (sie) hatte 

Angst/Ehrfurcht. und (sie) war ehrfürchtig

utirau ותיראו
und (ihr) fürchtetet/fdrehtet (euch), und (ihr) scheutet euch, und 

(ihr) hattet Ehrfurcht/ Angst, und (ihr) ehrtet/verehrtet. und (ihr) 

wart ehrfürchtig

utirai ותיראי
und (du) fürchtetest (dich). und/(daß/...) (du) dich fürchten 

solltest, und (du) scheutest dich, und (du) warst ehrfürchtig, 

und (du) hattest Angst
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utiraN ותיראן
und/(aber/...) (sie) fürchteten (sich). und/(aber/...) (sie) 

scheuten sich. und/(aber/...) (sie) hatten Ehrfurcht. 

und/(aber/...) (sie) waren ehrfürchtig

utiruw ותירוש und (der/ein) ungegorene® Wein, und (der/ein) Traubenmost

utiruwi ותירושי und mein (ungegorener) Wein, und mein Traubenmost

utiruwM ותירושם und ihr (PI) (ungegorener) Wein, und ihr (PI) Traubenmost

utirs ותירס und Thiras

utirw ותירש

und (der/ein) Traubenmost, und (der/ein) ungegorene(r) Wein, 

und (du) erbtest/ beerbtest, und (du) erhieltest als Erbbesitz, 

und (du) nahmst in Besitz, und (du) 

bekamst/enteignetest/vertriebst/besetztest. und (du) vertriebst 

aus dem Besitz

utirwu ותירשו

und (ihr) erbtet/beerbtet. und (ihr) erhieltet als Erbbesitz, und 

(ihr) nahmt in Besitz, und (ihr) 

bekamt/enteignetet/vertriebt/besetztet. und (ihr) vertriebt aus 

dem Besitz

utirwC ותירשך und dein Traubenmost, und dein ungegorener Wein

utiwiM ותישים und (die) Böcke/Ziegenböcke

utiwnhu ותישנהו und (sie) ließ einschlafen ihn. Und (sie) schläferte ihn ein

utiwr ותישר

und (sie) war 

gerade/eben/richtig/recht/aufrichtig/redlich/genehm. und (sie) 

ging gerade/schnurstracks. und (sie) bahnte/ebnete. und (sie) 

machte gerade/eben/recht. und (sie) führte richtig aus. und 

(sie) leitete hinab, und (sie) erklärte für recht

utC ותך

und (sie) 

schlug/erschlug/zerschlug/tötete/stach/verwundete/traf/durchbo

hrte. und (sie) bereitete Niederlage, und (die/eine) Bedrückung, 

und (das/ein) Unheil/Verderben
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utcbd ותכבד

und (du) warst 

schwer/gewichtig/wichtig/ansehnlich/geehrt/heftig/stark/schwerf

ällig/ reich, und (du) fielst zur Last, und (du) ehrtest, und (du) 

erwiesest die Ehre, und (du) verhartetest, und (du) hieltest für 

ansehnlich, und (sie) war schwer/gewichtig/wichtig/ 

ansehnlich/geehrt/heftig/stark/schwerfällig/reich. und (sie) fiel 

zur Last

utcbdi ותכבדי
und (du) warst 

schwer/wichtig/gewichtig/reich/geehrt/ansehnlich/heftig/stark/ 

schwerfällig, und (du) trugst eine Last, und (du) fielst zur Last

utcbdni ותכבדני
und (du) ehrtest mich, und (du) wirst ehren mich, und (sie) 

ehrten mich, und (sie) erwiesen mir die Ehre, und (sie) hielten 

mich für ansehnlich

utcbwu ותכבשו

und (ihr) 

unterjochtet/unterdrücktet/überwältigtet/bezwangt/vergewaltigtet

/zertratet. und (ihr) stelltet unter die Herrschaft, und (ihr) 

kümmertet euch, und (ihr) machtet urbar, und (ihr) tratet nieder

utch ותכה
und (du) 

schlugst/erschlugst/trafst/verwundetest/tötetest/zerschlugst. 

und (sie) wurde schwach/müde. und (sie) ließ nach

utchiN ותכהין
und (sie) wurden schwach/müde. Und (sie) ließen nach, und 

(sie) waren matt/stumpf/ mutlos/schwach

utcuN ותכון

und/(so/...) (sie) war gegründet/bereit/fertig/geordnet. und (du) 

warst fest/gegründet/ 

bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß. und (du) standest 

fest, und (du) befestigtest/bestandest

utcunN ותכונן

und (du) warst/wurdest befestigt/gegründet. und/(denn/daß/...) 

(du) gründetest/ bereitetest/befestigtest/legtest/zieltest. und 

(du) wirst/(mögest) gründen, und (du) richtetest her/ein/aus. 

und (du) bereitetest dich vor. und (du) gingst in Stellung, und (s

utcuntu ותכונתו
und sein Stuhl/Thron/Plan/Schatz/Ort/Kunstgebilde. Und seine 

Einrichtung/Kostbarkeit/ Stätte

utcxd ותכחד

und/(dann/...) (du) wurdest vernichtet/vertilgt. und/(dann/...) 

(du) gingst zugrunde, und (du) verbargst dich, und (du) 

verschwandest/verheimlichtest/verhehltest/ verleugnetest. und 

(du) warst verborgen, und (sie) verbarg sich, und (sie) 

verschwand/ verhe
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utcxw ותכחש

und (sie) 

leugnete/verleugnete/verheimlichte/fehlte/schmeichelte/heuchel

te. und (sie) täuschte vor. und (sie) ließ im Stich, und (du) 

leugnetest/verleugnetest/verheimlichtest/ 

fehltest/schmeicheltest/heucheltest. und (du) täuschtest vor. 

und (du) ließest 

utciiM ותכיים und (die) Pfauen/Perlhühner

utcl ותכל

und (du) vollendetest/vertilgtest/vervollständigtest. und/(so/...) 

(du) warst/brachtest zu Ende. und/(damit/...) (du) zu Ende 

bringest, und (du) machtest fertig, und (du) hörtest auf. 

und/(so/...) (du) bereitetest ein Ende. und/(dann/...) (sie) 

vollendete

utclimnu ותכלימנו
und (du) 

beschämtest/beleidigtest/schmähtest/verletztest/verhöhntest 

uns

utclinh ותכלינה

und (sie) waren zu Ende, und (sie) waren 

fertig/vollendet/ganz/alle/verbraucht. und (sie) kamen zu einem 

Ende, und (sie) schwanden dahin, und (sie) kamen um. und 

(sie) waren erschöpft/aufgebraucht. und (sie) hörten auf. und 

(sie) vergingen

utclt ותכלת und violett/blau. und (die/eine) Purpurschnecke/Purpurfarbe. 

und (der/ein) Purpurstoff, und (das/ein) Pupurblau

utcN ותכן

und Tochen. und (das/ein) Abgewogene(s)/Soll (von), und 

(die/eine) bestimmte Anzahl (von), und (das/ein) tägliche(s) 

Arbeitsmaß (von), und (er/es) wird abwägen/ abmessen, und 

abwägend/abmessend. und/(aber/...) (der/ein) abwägend(e(r)). 

und (er/es) wird genau feststellen, und (sie) war/stand fest, und 

(sie) war befestigt/bereitet/ geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß. 

und/(so/...) (sie) war (fest) gegründet, und (sie) bestand, und 

(du) gründetest/begründetest/bestelltest/bestimmtest/festigtest/ 

befestigtest/repariertest/versorgtest. und (du) richtetest 

(aus/ein). und (du) stelltest (auf/hin). und (du) setztest ein. und 

(du) richtetest her/auf. und (du) bereitetest (zu), und (du) 

rüstetest zu. und (du) machtest zurecht, und (du) merktest auf 

auf

utcne ותכנע
und (du) beugtest/demütigtest dich, und (sie) wurde 

gedemütigt/gebeugt. und (sie) beugte/demütigte sich, und (sie) 

beugte/demütigte/unterwarf
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utcs ותכס

und (sie) deckte/bedeckte/bekleidete/verhüllte/verheimlichte. 

und (sie) deckte über sich, und (du) 

decktest/bedecktest/bekleidetest/verhülltest/verheimlichtest. 

und (du) decktest über dich

utcsh ותכסה

und (du) decktest (zu), und (du) 

bedecktest/bekleidetest/verbargst/verheimlichtest/ 

verschwiegst/enthieltest/verhülltest. und (sie) bedeckte (sie), 

und (sie) wird bedecken (sie)

utcshu ותכסהו
und (sie) deckte ihn zu. und (sie) 

deckte/bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/ 

verschwieg/enthielt/verhüllte ihn/es

utcsiM ותכסים und (du) bedecktest/bekleidetest/verhülltest/verheimlichtest sie 

(PI)

utcsnu ותכסנו
und (sie) 

bedeckte/bedeckt/bekleidete/verbarg/verschwieg/verhüllte uns. 

Und (sie) deckte uns zu

utcsni ותכסני
und (sie) 

bedeckte/bedeckt/verbarg/bekleidete/verschwieg/enthielt/verhüll

te mich, und (sie) deckte mich zu

utcpl ותכפל
und (sie) wurde verdoppelt. Und/(daß/…) (sie) verdoppelt 

werde, und (sie) wiederholte sich

utcru ותכרו
und (ihr) kauftet/verschachertet. Und (ihr) werdet/(würdet) 

verschachern

utcriC ותכריך
und (der/ein) Mantel (von), und (die/eine) Robe (von), und 

(die/eine) weite Hülle (von)

utcre ותכרע

und/(daß/...) (sie) sank zu Boden. und/(daß/...) (sie) 

beugte/kauerte (sich). und/(daß/...) (sie) kniete. und/(daß/...) 

(sie) krümmte/demütigte sich. und/(daß/...) (sie) sank in die 

Knie. und/(daß/...) (sie) fiel nieder. und/(daß/...) (sie) wand sich 

vor Schmerzen

utcrt ותכרת

und (du) schnittest (ab), und (du) hautest ab/um. und (du) 

rottetest aus. und (du) vertilgtest, und (du) fälltest (= v Baum), 

und (du) schloßest (= v Bund), und (du) vereinbartest, und (sie) 

schnitt (ab), und (sie) haute ab/um. und (sie) rottete aus. und 

(sie) vertilgte, und (sie) fällte (= v Baum), und (sie) schloß (= v 

Bund) 

utcrtu ותכרתו und (ihr) schnittet (ab), und (ihr) hautet ab/um. und (ihr) schloßt 

(= v Bund), und (ihr) fälltet/vertilgtet. und (ihr) rottetet aus
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utctb ותכתב

und (du) schriebst (auf), und (du) zeichnetest auf. und (du) 

warst geschrieben, und (du) wurdest aufgeschrieben. 

und/(da/...) (sie) schrieb (auf), und (sie) zeichnete auf. und (sie) 

war geschrieben, und (sie) wurde aufgeschrieben

utla ותלא

und (du) gabst/gibst auf. und (du) ermüdetest, und (du) 

wurdest müde, und (du) warst erschöpft, und (du) ließest nach, 

und (du) mühtest dich ab/vergeblich. und (du) konntest nicht, 

und (du) hattest nicht gern

utlah ותלאה

und (die/eine) Ermüdung/Anstrengung/Mühsal/Mühe. (Sg): und 

(die) Schwierigkeiten, und (du) warst erschöpft, und (du) warst 

müde, und (du) ermüdetest, und (du) ließest nach, und (du) 

mühtest dich ab/vergeblich. und (du) konntest nicht, und (du) 

gabst auf. und (du) hattest nicht gern

utlbb ותלבב
und/(daß/...) (sie) backte/backe (= v herzförmige Kuchen), und 

(sie) bereitete zu ( in Öl gesiedete Kuchen), und (sie) erlangte 

Weisheit

utlbw ותלבש
und (du) zogst an. und (du) bekleidetest, und (du) trugst (= v 

Kleidung). und/(daß/...) (sie) zog an. und (sie) bekleidete, und 

(sie) trug (= v Kleidung)

utld ותלד
und (sie) gebar. und/(daß/...) (sie) gebäre, und (sie) bekam ein 

Kind, und (sie) brütete aus (Ei), und (sie) legte (Ei), und (du) 

zeugtest

utldN ותלדן und (sie) gebaren/zeugten. Und (sie) warfen (= v Junge)

utldnh ותלדנה
und/(damit/…) (sie) gebaren/gebären. Und (sie) bekamen 

Kinder

utlh ותלה

und (er/es) wird hängen/aufhängen/henken. und (sie) lechzte, 

und (sie) war erschöpft, und ihr~ (Sg) 

Hügel/Wall/Trümmerhügel/Schutthügel/Haufen/Erdhaufen/Stein

haufen

utlho ותלהט
und (sie) zündete/zündet an. Und (sie) steckte in Brand, und 

(sie) entzündete/ entflammte

utlhohu ותלהטהו
und (sie) zündete ihn an. Und (sie) steckte ihn in Brand, und 

(sie) entzündete ihn

utlu ותלו und (sie) werden hängen/henken. Und (sie) hängten

utlul ותלול
und erhaben/erhöht/hoch. Und (der/ein) 

hohe®/erhabene®/erhöhte®

utluw ותלוש und (sie) knetete

utlx ותלח und Thelah
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utlxY ותלחץ

und (du) drängtest/bedrängtest/bedrücktest/unterdrücktest, und 

(du) behandeltest gewalttätig, und (du) drängtest dich, und (du) 

klemmtest ein. und (sie) drängte/ 

bedrängte/bedrückte/unterdrückte. und (sie) behandelte 

gewalttätig, und (sie) drängte sich, und (sie) klemmte ein

utlit ותלית und (du) wirst hängen/aufhängen/henken. Und (du) hängst ihn

utlC ותלך

und/(da/aber/...) (du) gingst (hin). und/(da/aber/sondern/...) (du) 

wandeltest/ wandertest/lebtest/zogst/reistest. 

und/(da/so/sondern/...) (sie) ging (hin), und (sie) 

wandelte/wanderte/lebte/floß/zog/reiste. und (sie) dauerte fort, 

und (sie) nahm zu (um)

utlcd ותלכד
und (sie) wurde ausgelost/eingenommen/gefangen. und (du) 

nahmst (ein/heraus). und (du) fingst (ab), und (du) 

belagertest/besetztest

utlcu ותלכו
und (ihr) gingt (hin), und (ihr) 

wandeltet/zogt/reistet/wandertet/lebtet

utlci ותלכי und (du) gingst/wandeltest/zogst/reistest/wandertest/lebtest

utlcnh ותלכנה
und (sie) gingen/gehen (hin), und (sie) 

wandelten/wanderten/reisten/zogen/lebten

utlmi ותלמי und Talmai. Und (die) Furchen von

utleg ותלעג
und (du) spottetest/verspottetest/verlachtest. und (du) lachtest 

aus. und (du) wirst/ (würdest) spotten

utlet ותלעת
und (der/ein) Wurm/Kermeswurm (von), (und der Kermiswurm 

von Purpur: und karmesinrot)

utlkx ותלקח
und/(da/...) (sie) wurde 

genommen/weggenommen/weggebracht/erobert

utlko ותלקט und (sie) las/sammelte. und (du) lasest/sammeltest (= v 

Ahren/Manna). und (du) lasest auf. und (du) hieltest Nachlese

utlw ותלש und (sie) knetete

utlt ותלת (Chald): und drei

utlta ותלתא (Chald): und der Dritte

utlth ותלתה (Chald): und drei
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utlti ותלתי (Chald): und (der) Dritte®

utM ותם

und (die/eine) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/Unschuld/Perfektion/Gan

zheit/ 

Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/Macht/Schwere/Redlichkeit/Er

gebenheit/Reinheit/ Ruhe (von), und 

ganz/unversehrt/vollständig/redlich/rechtschaffen/ergeben/freun

dlich/ 

tadellos/einwandfrei/richtig/aufrecht/ordentlich/rein/perfekt. und 

(er/es) wird vollendet/ fertig/geendet sein, und (er/es) wird zu 

Ende sein, und (er/es) wird aufbrauchen/ 

verzehren/verschleißen/enden/umkommen

utmaN ותמאן

und (du) weigertest/weigerst dich, und (du) versagtest. 

und/(aber/...) (du) lehntest ab. und/(aber/...) (du) wiesest 

zurück. und/(aber/...) (sie) weigerte sich, und (sie) versagte, 

und (sie) lehnte ab. und (sie) wies zurück

utmanu ותמאנו
und (ihr) lehntet ab. Und (ihr) wiest zurück, und (ihr) weigertet 

euch, und (ihr) versagtet

utmas ותמאס
und (sie) war/wurde verachtet/verstoßen/verworfen. und (sie) 

verwarft/mißachtete/ verschmähte, und (sie) schätzte gering, 

und (du) verwarfst

utmggni ותמגגני
und (du) ließest/läßt erzittern/verzagen mich, und (du) 

machtest weich mich, und (du) erweichtest mich

utmhu ותמהו
und staunt (ihr)!, und erstarrt vor Angst (ihr)!, und (sie) werden 

überrascht sein, und (sie) werden vor Angst erstarren, und (sie) 

werden staunen/anstaunen. und (sie) erstarr(t)en vor Angst

utmhuhi ותמהוהי (Chald): und seine Wunder

utmhia ותמהיא (Chald): und die Wunder

utmhiN ותמהין (Chald): und (die) Wunder

utmhr ותמהר

und (du) eiltest (herbei), und (du) beeiltest dich, und (du) 

beschleunigtest. und/(da/ dann/...) (sie) eilte (herbei). 

und/(da/dann/...) (sie) beeilte sich. und/(da/dann/...) (sie) 

beschleunigte, und (sie) tat eilig (etw). und/(da/...) eilends (sie) 

…

utmhrnh ותמהרנה und (sie) eilten (herbei). und/(daß/...) (sie) herbeieilen, und 

(sie) taten schnell/eilig. und (sie) beschleunigten
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utmu ותמו

und (sie) werden 

vollständig/tadellos/perfekt/geendet/vollendet/fertig/vollzählig/all

e/ verbraucht/untadelig/unsträflich sein, und (sie) werden zu 

einem Ende kommen, und (sie) werden 

enden/verzehren/verschleißen/umkommen/aufbrauchen. und 

seine 

Naivität/Arglosigkeit/Einfalt/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundhe

it/Integrität/ 

Redlichkeit/Reinheit/Unschuld/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwer

e/Ruhe/Ergebenheit. und sein Glück

utmug ותמוג und (sie) zitterte/verzagte/verging/vergeht/schmolz/zerfloß. und 

(sie) ließ beben/ zerfließen, und (sie) verging vor Furcht

utmugnu ותמוגנו
und (du) ließest uns beben, und (du) brachtest uns zum 

Fließen/Wanken. Und (du) erweichtest uns

utmunh ותמונה
und/(aber/…) (das/ein) Gebilde/Bildnis. Und/(aber/…) (die/eine) 

Gestalt/Form

utmurth ותמורתה und ihr (Sg) Tausch/Tauschgeschäft/Wechsel

utmurtu ותמורתו und sein Tausch/Tauschgeschäft/Wechsel

utmid ותמיד
und dauernd/ständig/beständig/stets/fortwährend/allezeit. und 

(der/ein) dauernde(r)/ ständige(r). und (die/eine) 

Zeitdauer/Fortdauer/Beständigkeit

utmiM ותמים

und 

ganz/vollständig/makellos/unsträflich/redlich/lauter/fehlerlos/unt

adelig/ 

einwandfrei/richtig/ordentlich/rein/perfekt/ernsthaft/aufrichtig. 

und (der/das/ein) makellose~/ganze"/fehlerlose~, und 

(die/eine) Redlichkeit/Wahrheit/Tadellosigkeit. und (die) 

Vollständigkeiten/Ganzheiten/Kräfte/Mächte/Frömmigkeiten. 

und verbunden/ gekuppelt/gepaart/gedoppelt. und (die (PI)) 

Tummim

utmimiM ותמימים

und 

ganz/vollständig/makellos/unsträflich/redlich/lauter/fehlerlos/unt

adelig/ 

einwandfrei/richtig/ordentlich/rein/perfekt/ernsthaft/aufrichtig. 

und/(aber/...) (die (PI)) 

makellose(n)/ganze(n)/fehlerlose(n)/reine(n)/aufrichtige(n)
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utmcih ותמכיה
und ihre (Sg) 

ergreifenden/festhaltenden/haltenden/stützenden/aufrechthalte

nden. (und die (PI) festahltend an ihr)

utmcr ותמכר
und (du) verkauftest, und (du) gabst (weg/preis). und (du) 

liefertest aus. und (sie) verkaufte/verkauft. und (sie) gab 

(weg/preis). und (sie) lieferte aus. und (sie) wurde verkauft

utmla ותמלא

und (du) fülltest (aus/auf/ein). und (du) erfülltest, und (du) 

führtest aus. und (du) warst gefüllt/voll/erfüllt/zufrieden. und 

(du) wurdest voll, und (sie) füllte (aus/auf/ein). und (sie) erfüllte, 

und (sie) erfüllte, und (sie) führte aus. und (sie) war/ist 

gefüllt/voll/erfüllt/zufrieden. und/(ja/...) (sie) wurde/wird voll

utmlai ותמלאי
und (du) wurdest voll, und (du) warst 

gefüllt/erfüllt/zufrieden/voll. Und (du) fülltest dich

utmlanh ותמלאנה
und (sie) füllten (aus/ein/auf). Und (sie) erfüllten, und (sie) 

führten aus

utmlo ותמלט
und (sie) legte/legt Eier, und (sie) rettete, und (sie) ließ 

entkommen/herausgleiten. und (sie) ließ in Ruhe, und (du) 

entkamst, und (du) rettetest dich, und (du) wurdest gerettet

utmlicu ותמליכו
und (ihr) machtet zu~ König/Königing. Und (ihr) setztet als 

König ein

utmnh ותמנה
und Timna. und (du) zähltest (zu/aus/richtig). und (du) 

rechnetest zu. und (du) tatest hinzu, und (du) 

übergabst/bedachtest/schiedst/teiltest. und (du) sondertest aus

utmne ותמנע

und Timna. und (du) wurdest 

zurückgehalten/gehindert/versagt. und (du) hieltest zurück, und 

(du) verweigertest/verwehrtest/schontest/bewahrtest. und (du) 

enthieltest vor. und (sie) wurde zurückgehalten

utmnt ותמנת
und (die/eine) Gestalt/Form von. Und (das/ein) Bildnis/Gebilde 

von

utmnth ותמנתה und Thimnatha

utms ותמס
und (du) löstest/löst auf. und (du) ließest 

fließen/überfließen/verzagen. und (du) näßtest/schmolzt. und 

(du) machtest mutlos, und (das/ein) Zerfließen/Zerrinnen
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utmel ותמעל

und (du) 

bedecktest/verhülltest/verstecktest/entwendetest/verfehltest. 

und (du) handeltest treulos, und (du) vergriffst dich, und (du) 

warst untreu, und (du) fielst ab. und (sie) 

bedeckte/verhüllte/versteckte/entwendete/verfehlte. und (sie) 

handelte treulos, und (sie) vergriff sich, und (sie) war untreu, 

und (sie) fiel ab

utmya ותמצא

und (sie) fand (auf/vor). und (sie) 

erlangte/erreichte/traf/nahm/bekam. und (sie) stieß auf. 

und/(aber/...) (sie) war vorhanden/gegenwärtig. und/(aber/...) 

(sie) wurde 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. und 

(sie) fand sich, und (sie) ließ sich finden, und (du) fandest 

(auf/vor). und (du) erlangtest/trafst/nahmst/ bekamst, und (du) 

stießest auf. und (du) wurdest gefunden/aufgefunden/erlangt/ 

ertappt/gefangen/befunden. und (du) fandest dich, und (du) 

ließest dich finden

utmr ותמר

undTamar. und (die/eine) Palme/Säule. und (du) warst 

widerspenstig, und (du) lehntest dich auf. und (du) machtest 

bitter, und (du) verbittertest/klagtest. und (du) betrübtest (dich). 

und/(aber/...) (sie) war widerspenstig, und (sie) lehnte sich auf. 

und (sie) machte bitter, und (sie) verbitterte/klagte. und (sie) 

betrübte (sich)

utmrh ותמרה und (die/eine) Palme, und (der/ein) Palmwedel (= Ornament)

utmru ותמרו
und/(da/...) (ihr) lehntet euch auf. und/(da/...) (ihr) wart 

ungehorsam/widerspenstig. und/(da/...) (ihr) hadertet, und (ihr) 

redetet/spracht/verspracht/priest/dachtet

utmrut ותמרות und (die) Palmen/Palmwedel/Palmornamente

utmriM ותמרים und (die) Palmen, und (die) Palmwedel (= e Ornament)

utmrt ותמרת und (die) Palmen/Palmwedel/Palmenornamente

utmwC ותמשך

und (du) hattest Geduld, und (sie) zog sich hin. und (sie) war 

langanhaltend, und (sie) hatte Geduld, und (sie) zog in die 

Länge, und (sie) griff/zog. und (sie) zog heraus, und (sie) zog 

an sich

utmwluni ותמשלוני und (ihr) verglicht, und (ihr) werdet vergleichen
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utmt ותמת

und (du) starbst. und/(daß/...) (sie) starb/stirbt. und/(daß/...) 

(sie) war tot. und (die/ eine) 

Aufrichtigkeit/Integrität/Frömmigkeit/Redlichkeit/Unschuld/Einfalt 

 von

utN ותן
und/(aber/…) gib/übergib/gestatte/setze/stelle/lege/tue/mache 

(du)

utnaP ותנאף
und (sie) brach die Ehe. Und (sie) war unkeusch, und (du) 

brachst die Ehe. Und (du) warst unkeusch

utnde ותנדע (Chald): und (du) wußtest/kanntest/erkanntest/verstandst. 

(Chald): und (du) wirst erkennen

utnhg ותנהג
und (du) triebst (weg), und (du) führtest (weg), und (du) führtest 

mit dir. und (du) fuhrst, und (sie) triebt (weg), und (sie) führte 

(weg), und (sie) führte mit ihr. und (sie) fuhr

utnhu ותנהו
und gib/erlaube/gestatte ihm/ihn (du)!, und 

stelle/setze/übergib/tue/mache ihn (du)

utnhlni ותנהלני
und (du) führtest/führst mich (heraus), und (du) 

leitetest/geleitetest/erhieltest/ versorgtest/ernährtest mich, und 

(du) halfst mir weiter

utnu ותנו

und/(so/...) 

gebt/setzt/stellt/legt/tut/macht/erlaubt/übergebt/gestattet/überlaß

t/ übergebt/überlaßt/bedingt/bewirkt (ihr)!, und gebt hin/preis 

(ihr)!, und bietet an (ihr)!

utnubt ותנובת und (die/eine) Frucht von. und (der/ein) Ertrag/Fruchtertrag 

von. und (die) Früchte/ Erträge/Fruchterträge von

utnux ותנוח

und (sie) ruhte/lagerte/wartete/verweilte/schwieg. und (sie) 

ruhte sich aus. und (sie) ließ sich nieder, und (sie) hörte auf. 

und (sie) neigte sich, und (du) ruhtest/ve!?weiltest, und (du) 

wirst ruhen/verweilen

utnumh ותנומה und (der/ein) Schlaf/Schlummer

utnur ותנור und (der/ein) Ofen/Schmelzofen/Backofen

utnx ותנח

und (sie) ruhte/neigte/verweilte/schwieg/lagerte/wartete. und 

(sie) ließ sich nieder, und (sie) ruhte sich aus. und (sie) hörte 

auf. und (sie) ließ (ruhen/liegen/zurück). und (sie) legte nieder, 

und (sie) überließ/verließ/erlaubte. und (sie) 

brachte/versetzte/legte

utnxmni ותנחמני und (du) tröstetest/bemitleidetest mich
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utnxt ותנחת und (sie) stieg/sank hinab, und (sie) drang ein. und (sie) lastete 

(= v Hand), und (sie) beeindruckte (= v Schimpfen)

utniM ותנים und (die) Schakale, und (die/eine) Schlange/Seeschlange. und 

(der/ein) Drachen, und (das/ein) Krokodil/Ungetüm

utniN ותנין
und (das/ein) Krokodil, und (die/eine) Schlange/Seeschlange. 

und (das/ein) große(s) Wassertier, und (der/ein) 

Wal/Drachen/Haifisch

utnieni ותניעני und (sie) half mir auf die Knie, und (sie) ließ 

wanken/umherirren mich, und (sie) machte zum Flüchtling mich

utnikhu ותניקהו und (sie) säugte/stillte ihn

utnM ותנם und gib (hin/preis) sie (PI) (du)!, und erlaube/gestatte ihnen/sie 

(PI) (du)!, und stelle/ setze/übergib/tue/mache sie (PI) (du)!

utns ותנס und (sie) floh/entfloh/entkam. Und (sie) lief weg

utnyl ותנצל
und (sie) wurde gerettet/herausgerissen. Und (du) wurdest 

gerettet/herausgerissen

utnwa ותנשא

und (du) erhobst dich, und (du) wurdest 

getragen/weggetragen/weggeschafft/erhöht/ 

gehoben/erhoben/weggenommen. und (du) warst erhaben. 

und/(denn/...) (sie) erhob/erhebt sich. und/(denn/...) (sie) wurde 

getragen/weggetragen/weggeschafft/erhöht/ 

gehoben/erhoben/weggenommen. und/(denn/...) (sie) war 

erhaben

utntN ותנתן
und (sie) wurde gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. und (sie) 

wird gegeben werden, und (sie) schwand dahin, und (sie) 

verging

utsb ותסב

und (du) drehtest/wandeltest (dich), und (du) wendetest (ab), 

und (du) gingst herum um. und (du) 

umkreistest/umringtest/umzingeltest/durchstreiftest/umgingst. 

und (du) gingst umher, und (du) irrtest herum, und (du) 

drehtest dich um. und (du) wirst dich umdrehen, und (du) 

schlossest ein. und/(aber/...) (sie) drehte/wandelte (sich), und/ 

(aber/...) (sie) wendete (ab), und (sie) ging herum um. und (sie) 

umkreiste/umringte/ umzingelte/durchstreifte/umging. und (sie) 

ging umher, und (sie) irrte herum, und (sie) drehte sich um. 

und (sie) schloß ein

utsg ותסג
und (du) schafftest beiseite, und (du) wirst beiseite schaffen, 

und (du) verrücktest (= v Grenzstein)
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utsgduN ותסגדון
(Chald): und (ihr) werdet anbeten/huldigen. (Chald): und (ihr) 

werdet euch anbetend niederwerfen

utsgr ותסגר

und (du) schloßest/verschloßest. und (du) warst 

verschlossen/ausgesperrt. und (du) schlossest dich ein. und 

(du) übergabst/überliefertest. und (du) liefertest aus. und (du) 

schloßest ein/zu. und (du) wurdest eingeschlossen, und (du) 

sondertest ab. und (sie) schloß/verschloß. und (sie) war 

verschlossen/ausgesperrt. und (sie) wurde 

geschlossen/verschlossen/eingeschlossen. und (sie) schloß 

sich ein. und (sie) übergab/ überlieferte, und (sie) lieferte aus. 

und (sie) schloß ein/zu. und (sie) sonderte ab

utsiP ותסיף

und (du) fuhrst/setztest fort, und (du) fügtest hinzu, und (du) 

vermehrtest/ vergrößertest/wiederholtest. und (du) tatest 

wiederum, und (sie) fuhr/setzte fort, und (sie) fügte hinzu, und 

(sie) vermehrte/vergrößerte/wiederholte. und (sie) tat 

wiederum, und (sie) wird ein Ende machen, und (sie) wird 

vernichten

utsithu ותסיתהו
und/(daß/...) (sie) verlockte/verführte/überredete/reizte ihn. 

und/(daß/...) (sie) brachte ihn auf Abwege. und/(daß/...) (sie) 

stachelte ihn auf

utsitni ותסיתני
und/(indem/...) (du) stacheltest auf mich, und (du) 

verführtest/verlocktest/überredetest/ reiztest mich, und (du) 

brachtest auf Abwege mich, und (du) locktest weg mich

utsC ותסך
und (du) 

decktest/bedecktest/beschirmtest/blockiertest/breitetes/schützte

st. und (du) wirst beschirmen, und (du) schlossest ein

utsP ותסף
und (du) fuhrst fort (zu), und (du) fügtest hinzu, und (du) 

vermehrtest/vergrößertest. und (sie) fuhr fort (zu), und (sie) 

fügte hinzu, und (sie) vermehrte/vergrößerte

utspd ותספד
und/(da/...) (sie) hielt Totenklage. Und/(da/…) (sie) 

klagte/beklagte

utspr ותספר

und (du) 

schriebst/zähltest/erzähltest/priesest/redetest/sprachst. und 

(du) wurdest gezählt, und (sie) 

schrieb/zählte/erzählte/pries/redete/sprach. und (sie) wurde 

gezählt
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utsr ותסר

und/(da/...) (sie) tat ab. und/(da/damit/...) (sie) 

entfernte/entferne. und/(da/...) (sie) schaffte/nahm weg. und 

(sie) machte weichen, und (du) tatest ab. und (du) entferntest, 

und (du) schafftest/nahmst weg. und (du) machtest weichen

utstirhu ותסתירהו
und (sie) barg/verbarg/verdeckte/schützte ihn. Und (sie) hielt 

geheim ihn

uteb ותעב und zu verabscheuen, und Abscheu einzuflößen, und (das/ein) 

Verabscheuen, und (das/ein) Abscheu Einflößen

utebdu ותעבדו

und (ihr) arbeitetet/bearbeitetet/dientet/verehrtet. und (ihr) 

stelltet her. und (ihr) wart Knecht, und (ihr) ließt arbeiten, und 

(ihr) quältet mit Arbeit, und (ihr) zwangt zum Dienst, und (ihr) 

machtet zu Sklaven

utebuni ותעבוני
und (sie) verabscheuten mich, und (sie) werdein/(würden) 

verabscheuen mich

utebir ותעביר

und (du) nahmst/nimmst weg/beiseite. und (du) ließest 

hindurchziehen/übergehen/ vorübergehen, und (du) führtest 

(hinüber/durch/vorüber). und (du) brachtest (hinüber/ dar/weg). 

und (du) sondertest aus. und (du) entferntest

utebr ותעבר

und (sie) ging hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. 

und (sie) überschritt/ durchquerte/übertrat. und (sie) zog 

(vorbei/hindurch/vorbei). und (sie) ging ihren Weg. 

und/(aber/...) (sie) ging darüber hin. und (du) gingst 

hindurch/weiter. und (du) 

überschrittest/durchquertest/übertratest. und (du) zogst 

(vorbei/hindurch/vorbei/vorüber). und (du) gingst deinen Weg. 

und (du) drangst hindurch

utebru ותעברו
und (ihr) gingt hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. 

und (ihr) überschrittet/ durchquertet/übertratet. und (ihr) zogt 

(vorbei/hindurch/vorüber)

utebtiu ותעבתיו
und seine Greuel/Greueltaten/Götzen/Götzenbilder. Und seine 

verabscheuungswerten Handlungen

utegb ותעגב und (sie) hatte Verlangen, und (sie) entbrannte, und (sie) liebte 

(= unzüchtigerweise), und (sie) war brünstig

utegbh ותעגבה und (sie) hatte (heftiges) Verlangen, und (sie) entbrannte, und 

(sie) liebte ( unzüchtigerweise), und (sie) war brünstig
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uted ותעד

und (sie) schmückte (sich (mit)), und (sie) legte an (= v 

Schmuck), und (sie) bedeckte/ verhüllte, und (sie) zog an. und 

(du) riefst als Zeuge an. und (du) nahmst zu Zeugen, und (du) 

tratest als Zeuge auf. und (du) 

bezeugtest/warntest/verwarntest/bekräftigtest/beteuertest, und 

(du) schärftest ein. und (du) machtest fest, und (du) warst 

Zeuge, und (du) ließest Zeuge sein

utedi ותעדי und (du) schmücktest (dich (mit)), und (du) legtest an (= v 

Schmuck), und (du) bedecktest/verhülltest. und (du) zogst an

utez ותעז
und (sie) war stark/mächtig/kräftig. Und (du) warst 

stark/mächtig/kräftig

utezb ותעזב

und (du) verließest, und (du) ließest (nach/los/frei/zurück). und 

(du) ließest im Stich, und (du) hinterließest, und (du) wirst 

lassen, und (du) wurdest verlassen/überlassen. und (sie) 

verließ, und (sie) ließ (nach/los/frei/zurück). und (sie) ließ im 

Stich, und (sie) hinterließ, und (sie) wurde verlassen/überlassen

utezbi ותעזבי und (du) verließest, und (du) ließest (nach/los/frei/zurück). und 

(du) ließest im Stich, und (du) hinterließest

utezbM ותעזבם
und (du) verließest sie (PI), und (du) ließest (los/frei/zurück) sie 

(PI), und (du) ließest im Stich sie (PI), und (du) hinterließest sie 

(PI)

uteo ותעט
und/(sondern/...) (du) stürztest dich/los (= auf Beute). 

und/(sondern/...) (du) fuhrst los. und (du) schriest aus

uteidni ותעידני
und/(da/...) (sie) rief als Zeuge an mich. und/(da/...) (sie) 

bezeugte von mir. und (sie) nahm zu Zeugen mich, und (sie) 

ließ Zeuge sein mich

utel ותעל

und (du) stiegst auf/hinauf. und (du) gingst hinauf, und (du) 

zogst hinauf, und (du) klettertest/bestiegst/kamst. und/(da/...) 

(du) führtest herauf. und/(da/...) (sie) stieg auf/ hinauf, und (sie) 

wird aufsteigen. und/(da/...) (sie) ging hinauf, und (sie) 

kletterte/bestieg/kam/wuchs. und (sie) nahm zu. und (sie) ließ 

hinaufgehen/ wachsen/aufsteigen. und (sie) führte herauf, und 

(sie) brachte (dar/auf/hinauf). und (sie) opferte/erhob. und (sie) 

holte (heraus), und (sie) zog auf/heraus. und (sie) hob auf. und 

(sie) nahm weg. und (sie) steigerte sich
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utelh ותעלה

und (du) stiegst auf/hinauf. und (du) brachtest (dar/hinauf/auf). 

und (du) zogst/gingst hinauf, und (du) erhobst (dich), und (du) 

bestiegst/klettertest/kamst. und (du) ließest 

hinaufgehen/aufsteigen. und/(aber/...) (sie) stieg auf/hinauf. 

und/(aber/...) (sie) zog/ ging hinauf. und/(aber/...) (sie) erhob 

(sich), und (sie) brachte (dar/hinauf/auf). und (sie) 

bestieg/kletterte/kam. und (sie) ließ hinaufgehen/aufsteigen. 

und (der/ein) Graben/Kanal/Verband. und (die/eine) 

Grube/Rinne/Leitung/Wasserleitung/Heilung/ Genesung

utelhu ותעלהו

und/(dann/...) sie (Sg) ließ ihn hinaufgehen/aufsteigen. 

und/(dann/...) sie (Sg) führte ihn herauf/hinauf. und/(dann/...) 

sie (Sg) brachte ihn/es (dar/auf/hinauf). und/(dann/...) sie (Sg) 

opferte/erhob ihn/es. und/(dann/...) sie (Sg) holte ihn (heraus). 

und/(dann/...) sie (Sg) zog ihn auf/heraus. und/(dann/...) sie 

nahm (Sg) ihn weg

utelu ותעלו

und (ihr) stiegt auf/hinauf. und (ihr) zogt/gingt hinauf, und (ihr) 

kamt auf. und (ihr) erhobt (euch), und (ihr) opfertet, und (ihr) 

holtet (heraus), und (ihr) brachtet (auf/ hinauf/dar). und (ihr) 

führtet hinauf/herauf. und (ihr) hobt auf. und (ihr) zogt auf/ 

heraus, und (ihr) ließt aufsteigen/hinaufgehen/wachsen

uteluliM ותעלולים und (die) Mutwilligkeiten/Strafen. (PI): und Willkür, und (die) 

böse(n) Streiche, und (die) kindische(n)/törichte(n) Handlungen

utelznh ותעלזנה und (sie) jauchzten/jubelten/frohlockten. und (sie) freuten sich, 

und (sie) werden sich freuen, und (sie) waren froh

uteli ותעלי
und (du) gingst/zogst hinauf, und (du) stiegst auf/hinauf. und 

(du) klettertest/bestiegst/ kamst, und (du) wurdest groß, und 

(du) kamst auf. und (du) erhobst dich

utelmh ותעלמה und ihr (Sg) Verborgenes

utelnh ותעלנה

und (sie) stiegen/gingen/zogen hinauf, und (sie) stiegen/kamen 

auf. und (sie) wuchsen/ kletterten/bestiegen. und (sie) wurden 

groß, und (du) ließest sie (Sg) hinaufgehen/ 

wachsen/aufsteigen. und (du) führtest sie (Sg) herauf/hinauf. 

und (du) brachtest sie (Sg) (dar/auf/hinauf). und (du) 

opfertest/erhobst sie (Sg). und (du) holtest sie (Sg) (heraus), 

und (du) zogst sie (Sg) heraus/auf. und (du) hobst sie (Sg) auf. 

und (du) nahmst sie (Sg) weg
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utemd ותעמד

und (du) standst (auf), und (du) wirst stehen/aufstehen. und 

(du) bestandst, und (du) bliebst (stehen), und (du) hieltest an. 

und (du) tratest (hin), und (du) stelltest dich, und (sie) stand 

(auf), und (sie) wird stehen/bestehen. und/(da/...) (sie) 

bestand/(entstand). und (sie) blieb (stehen). und/(dann/...) (sie) 

hielt an. und (sie) trat (hin), und (sie) stellte sich

utemduN ותעמדון
und (ihr) standet (auf), und (ihr) tratet (auf/vor/ein/hin). und (ihr) 

bliebt/vertratet/ bestandet, und (ihr) stelltet euch (hin), und (ihr) 

kamt auf. und (ihr) bliebt stehen

utemdnh ותעמדנה
und (sie) standen (auf), und (sie) bestanden/blieben/vertraten. 

und (sie) blieben stehen, und (sie) stellten sich, und (sie) 

stellten hin. und (sie) kamen auf. und (sie) traten vor/ein

utemdni ותעמדני
und (sie) ließ mich stehen/bestehen. und (sie) stellte mich 

(hin), und (sie) bestellte mich, und (sie) setzte mich ein. und 

(sie) stellte mich wieder her

utemud ותעמוד
und (sie) blieb/stand/vertrat/bestand. und (sie) stellte sich (hin), 

und (sie) stand/kam auf. und (sie) trat (auf/vor/ein). und (sie) 

blieb stehen

uteN ותען

und/(da/...) (sie) antwortete/entsprach. und (sie) fügte sich, und 

(sie) legte Zeugnis ab. und (sie) hob an. und (sie) sang, und 

(sie) stimmte an. und (du) antwortetest/ entsprachst, und (du) 

fügtest dich, und (du) legtest Zeugnis ab. und (du) hobst an

utengut ותענגות
und (die) Wonnen/Lüste/Ergötzungen (von), und zart/verzärtelt. 

und (die (PI)) zarte(n)/ verzärtelte(n)

utenh ותענה

und/(da/...) (sie) erniedrigte/unterdrückte (sie (Sg)). und (sie) 

antwortete/offenbarte. und (sie) beugte/demütigte/zwang (sie 

(Sg)). und (sie) legte Zeugnis ab. und (du) 

antwortetest/offenbartest. und (du) 

erniedrigtest/beugtest/demütigtest/unterdrücktest/ 

zwangst/erhörtest/schmähtest (sie (Sg)). und (du) legtest 

Zeugnis ab

utenu ותענו

und (ihr) 

antwortetet/bedrücktet/beugtet/überwältigtet/zwangt/vergewaltig

tet/ erniedrigtet/unterdrücktet/schmähtet/kasteitet/demütigtet. 

und (ihr) demütigtet euch selbst

utenugt ותענוגת und (die) Wonnen/Lüste/Ergötzungen (von)
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uteninh ותענינה

und (sie) antworteten/beantworteten/erhörten/offenbarten. und 

(sie) verantworteten sich, und (sie) sagten aus. und (sie) 

kamen nach (= einer Forderung), und (sie) brachten zuwege, 

und (sie) legten Zeugnis ab. und (sie) hoben an

utennu ותעננו

und (du) 

bedrücktest/beugtest/überwältigtest/zwangst/erniedrigtest/demü

tigtest/ unterdrücktest/schmähtest/kasteitest uns. und (du) 

würdest uns demütigen, und (du) drücktest uns nieder, und 

(du) antwortetest ihm. und (du) erhörtest/beantwortetest ihn

utenni ותענני

und (du) 

erniedrigtest/vergewaltigtest/überwältigtest/beugtest/zwangst/de

mütigtest/ unterdrücktest/schmähtest/kasteitest mich, und (du) 

drücktest mich nieder, und (du) antwortetest mir. und/(da/...) 

(du) erhörtest mich

uteymut ותעצמות und (die) Kräfte. (PI): und (die/eine) Kraft/Stärke

uteyr ותעצר

und (sie) hielt an/zurück/auf/zusammen. und (sie) 

behielt/hinderte/hemmte/verschloß. und/(damit/...) (sie) 

wurde/werde aufgehalten. und/(damit/...) (sie) fand/finde ein 

Ende, und (sie) wurde verschlossen, und (sie) war 

eingeschlossen/verschlossen/gehemmt, und (sie) 

schränkte/sperrte ein. und (sie) schloß ab von. und (du) hieltest 

an/ zurück/auf/zusammen. und (du) 

behieltest/hindertest/hemmtest/verschloßest

uter ותער

und (du) leertest/entleertest. und (du) goßest aus. und (du) 

entblößtest, und (du) rißt nieder, und (sie) leerte/entleerte. und 

(sie) goß aus. und (sie) entblößte, und (sie) riß nieder, und 

(das/ein) Messer/Schermesser/Rasiermesser. und (die/eine) 

Scheide

uterC ותערך

und (sie) stellte auf (= zur Schlachtordnung), und (sie) ordnete 

(= zur Schlacht), und (sie) schichtete/verglich. und (sie) 

bereitete vor. und (sie) richtete (zu), und (sie) legte vor. und 

dein~ 

Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser/Federmesser
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utew ותעש

und (du) 

machtest/tatest/vollbrachtest/arbeitetest/verfertigtest/erzieltest. 

und (du) führtest aus. und (du) brachtest hervor, und (du) 

bereitetest (zu). und/(da/...) (sie) 

machte/macht/tat/vollbrachte/arbeitete/verfertigte/erzielte. und 

(sie) führte aus. und (sie) brachte hervor, und (sie) bereitete 

(zu), und (sie) wurde gemacht/getan/ 

zubereitet/abgehalten/veranstaltet. und (sie) wird 

gemacht/getan werden, und (sie) geschah

utewh ותעשה

und (du) 

machtest/machst/tatest/bereitetest/arbeitetest/erarbeitetest/erw

arbst/ verfertigtest/schufst/erzeugtest/erzieltest/vollbrachtest 

(sie (Sg)). und (du) führtest/ übtest aus (sie (Sg)). und (du) 

brachtest hervor (sie (Sg)). und (du) richtetest her/zu (sie (Sg)). 

und (du) strengtest dich an. und (du) mühtest dich ab. und (du) 

arbeitetest, und (du) stelltest (sie (Sg)) her. und (du) machtest 

(sie (Sg)) zu (etw). und (sie) 

machte/tat/bereitete/arbeitete/erarbeitete/erwarb/verfertigte/sch

uf/erzeugte/erzielte/ erarbeitete/vollbrachte (sie (Sg)). und (sie) 

führte/übte aus (sie (Sg)). und (sie) brachte hervor (sie (Sg)). 

und (sie) richtete (sie (Sg)) her/zu. und (sie) strengte sich an. 

und (sie) mühte sich ab. und (sie) arbeitete, und (sie) stellte 

(sie (Sg)) her. und (sie) machte (sie (Sg)) zu (etw). und (sie) 

wurde getan/gemacht/zubereitet/abgehalten/ veranstaltet

utewu ותעשו

und/(sondern/...) (ihr) 

machtet/tatet/bereitetet/arbeitetet/erarbeitetet/erwarbt/ 

verfertigtet/erzeugtet/erzieltet. und (ihr) führtet aus. und (ihr) 

brachtet hervor, und (ihr) richtetet her/zu. und (ihr) vollbrachtet

utewi ותעשי

und (du) 

machtest/tatest/arbeitetest/erarbeitetest/erwarbst/verfertigtest/s

chuffst/ erzeugtest/erzieltest/unterstütztest. und (du) bereitetest 

(zu), und (du) führtest aus. und (du) brachtest hervor, und (du) 

richtetest her/zu. und (du) vollbrachtest
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utewinh ותעשינה

und (ihr) 

machtet/tatet/bereitetet/arbeitetet/erarbeitetet/erwarbt/verfertigt

et/schuft/ erzeugtet/erzieltet. und (ihr) führtet aus. und (ihr) 

brachtet hervor, und (ihr) richtetet her/zu. und (ihr) vollbrachtet, 

und (sie) 

machten/taten/bereiteten/arbeiteten/erarbeiteten/erwarben/verf

ertigten/schufen/erzeugten/erzielten. und (sie) führten aus. und 

(sie) brachten hervor, und (sie) richteten her/zu. und (sie) 

vollbrachten, und (sie) wurden 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet

utP ותף
und (die/eine) Handtrommel/Pauke. Und (das/ein) Tamburin, 

und (der/ein) Ohrring

utpart ותפארת
und (die/eine) 

Pracht/Zier/Ehre/Herrlichkeit/Schönheit/Zierde/Uberheblichkeit 

(von), und (der/ein) Glanz/Schmuck/Ruhm/Stolz (von)

utpartu ותפארתו
und sein~ 

Herrlichkeit/Pracht/Glanz/Ehre/Ruhm/Schönheit/Schmuck/Zier/

Zierde/Stolz/ Überheblichkeit

utpartC ותפארתך
und dein~ 

Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Zierde/Stolz/Uberh

eblichkeit/ Pracht/Zier/Glanz

utpartnu ותפארתנו
und unser~ 

Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Pracht/Zier/Zierde/

Stolz/ Überheblichkeit/Glanz

utpgw ותפגש und/(sodaß/…) (sie) traf/begegnete

utphu ותפהו und (sie) backte/kochte ihn/es

utpux ותפוח und/(aber/…) Thappuah. Und (der/ein) Apfel/Apfelbaum

utpuyuticM ותפוצותיכ und eure Zerstreuungen, und eure Zerstreuten

utpuyiN ותפוצין

und (sie) zerstreuten (sich). und/(daß/...) (sie) werden sich 

zerstreuen, und (sie) breiteten/lösten sich aus. und (sie) 

vertrieben/flossen. und (sie) ergossen sich, und (sie) flössen 

über, und (sie) lebten im Überfluß

utpuyinh ותפוצינה
und (sie) zerstreuten (sich), und (sie) breiteten/lösten sich aus. 

und (sie) vertrieben, und (sie) flössen (über), und (sie) 

ergossen sich, und (sie) lebten im Überfluß

utpzri ותפזרי
und (du) liefst hinterher, und (du) zerstreutest, und (du) 

teiltest/streutest (reichlich) aus
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utpx ותפח und Thapuah

utpxd ותפחד
und (du) fürchtetest/freutest/grautest dich, und (du) dich 

fürchten solltest, und (du) zittertest (= vor Angst/Freude). und 

(du) bebtest (= vor Freude), und (du) kamst zitternd herbei

utpiyM ותפיצם

und (du) 

zerstreutest/vertriebst/ergoßest/verwehtest/scheuchtest sie 

(PI), und (du) wirst/(wollest) zerstreuen sie (PI), und (du) 

streutest aus/umher sie (PI)

utpl ותפל

und/(da/aber/...) (sie) fiel (auf/ein/ab/nieder). und (sie) 

stürzte/warf sich. und (sie) stieg ab (= v Reittier), und (sie) ließ 

sich fallen, und (sie) starb, und (sie) ging aus. (und (sie) wird 

fallen), und (du) fielst (auf/ein/ab/nieder). und (du) 

stürztest/warfst dich, und (du) stiegst ab (= v Reittier), und (du) 

ließest dich fallen, und (du) starbst, und (sie) ließ fallen, und 

(sie) brachte zu Fall, und (sie) warf, und (sie) machte nieder, 

und fade/ geschmacklos/gehaltlos/töricht. und ohne Salz, und 

(der/ein) Kalk/Anstrich. und (die/ eine) Tünche, und (die) 

Weiße des Eis (= ohne Salz/Geschmack)

utplh ותפלה
und (das/ein) Gebet, und (die/eine) Bitte/Fürbitte. und (der/ein) 

Bittpsalm, und geschmacklos/fade. und ohne Salz, und 

(das/ein) törichte(s)/anstößige(s)

utplomu ותפלטמו
und (du) rettetest/rettest/befreitest sie (PI), und (du) halfst 

ihnen, und (du) brachtest sie (PI) in Sicherheit, und (du) ließest 

sie (PI) entkommen

utploni ותפלטני
und (du) rettetest/rettest/befreitest mich, und (du) wirst befreien 

mich, und (du) halfst mir. und (du) brachtest mich in Sicherheit, 

und (du) ließest mich entkommen

utplt ותפלת
und/(aber/…) (das/ein) Gebet von. Und (die/eine) Bitte/Fürbitte 

von. Und (der/ein) Bittpsalm von

utpltu ותפלתו und sein Gebet, und seine Bitte/Fürbitte

utplti ותפלתי und/(ja/...) mein Gebet, und meine Bitte/Fürbitte

utpN ותפן
und (du) wandtest (ab), und (du) wandtest dich (hin/zu/ab). und 

(du) gingst hin/weg. und/(dann/...) (sie) wandte sich (hin/zu/ab). 

und (sie) wandte (ab). und/(dann/...) (sie) ging hin/weg

utpe ותפע und (sie) leuchtete/leuchtet/glänzte/erglänzte/erschien. und 

(sie) ließ aufstrahlen, und (sie) war hell
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utpeM ותפעם
und (sie) war/wurde beunruhigt, und (sie) wurde 

getrieben/bewegt. Und (sie) war bekümmert

utpk ותפק
und (du) spendetest/spendest/bekamst/gewannst/versorgtest. 

und (du) gabst her. und (du) ließest gelingen/herausgehen. 

und (du) brachtest zur Ausführung, und (du) gelangtest zu

utpkd ותפקד

und (du) verlangst Rechenschaft, und (du) 

zähltest/besuchtest/mustertest/ 

besichtigtest/beauftragtest/sorgtest/deponiertest/bestraftest. 

und (du) vertrautest an. und (du) setztest über (etw). und (du) 

suchtest auf/heim. und (du) kümmertest dich, und (du) sahst 

nach, und (du) übertrugst Verantwortung, und (du) brachtest in 

Sicherheit, und (du) verlangtest Rechenschaft, und (du) 

wurdest gemustert/ 

heimgesucht/bestraft/gestraft/aufgefordert/vermißt. und (du) 

erhieltest einen Auftrag, und (du) legtest Rechenschaft ab. und 

(du) wurdest heimgesucht

utpkdi ותפקדי

und (du) sahst dich um nach, und (du) verlangst Rechenschaft, 

und (du) zähltest/ 

besuchtest/mustertest/besichtigtest/beauftragtest/sorgtest/depo

niertest/bestraftest. und (du) vertrautest an. und (du) setztest 

über (etw). und (du) suchtest auf/heim. und (du) kümmertest 

dich, und (du) sahst nach, und (du) übertrugst Verantwortung, 

und (du) brachtest in Sicherheit, und (du) verlangtest 

Rechenschaft, und (du) wurdest 

heimgesucht/bestraft/gestraft/aufgefordert/vermißt. und (du) 

erhieltest einen Auftrag, und (du) legtest Rechenschaft ab. und 

(du) wurdest heimgesucht

utpkdnu ותפקדנו

und (du) 

zähltest/besuchtest/mustertest/besichtigtest/beauftragtest/depo

niertest/ bestraftest ihn. und (du) vertrautest ihm an. und (du) 

setztest ihn über (etw). und (du) suchtest ihn auf/heim. und 

(du) kümmertest dich um ihn. und (du) sahst/siehst nach ihm. 

und (du) übertrugst ihm Verantwortung, und (du) brachtest ihn 

in Sicherheit

utpkxnh ותפקחנה
und (sie) wurden geöffnet/aufgetan. und (sie) öffneten, und 

(sie) machten/taten auf. und (sie) ließen sehen, und (sie) 

machten sehend
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utpr ותפר

und (sie) wurde/wird vereitelt/gebrochen/zerbrochen/vernichtet. 

und (sie) löste (auf), und (sie) hob auf. und (sie) 

vereitelte/scheiterte/zerstörte. und (sie) gab/gibt auf. und (sie) 

brach (= v Bund), und (sie) machte rückgängig

utprx ותפרח und (sie) blühte/sprießte/öffnete/sproßte/blühte/grünte. und 

(sie) wird blühen, und (sie) brach aus/hervor

utpreu ותפרעו

und (ihr) ließt 

los/frei/ungepflegt/unbeachtet/fahren/verwildern/hängen. und 

(ihr) ließt den Willen, und (ihr) führtet an. und (ihr) 

miedet/verwildertet

utprY ותפרץ

und (sie) breitete sich aus. und (sie) riß (ein/weg). und (sie) 

zerriß/durchbrach/ zerschmetterte/zerstreute/verstreute. und 

(sie) raffte dahin, und (sie) brach (ein/ herein), und (sie) lief/floß 

über, und (sie) vermehrte sich, und (sie) drang ein. und (sie) 

drang in (jmd)

utprw ותפרש
und (sie) breitete aus. und (sie) 

entfaltete/zerlegte/erhob/zerstreute. und (sie) brach ( v Brot), 

und (sie) streckte aus (= v Hand)

utpw ותפש

und (er/es) wird 

fassen/greifen/packen/ergreifen/nehmen/einnehmen/fangen/hal

ten/ entehren, und (er/es) wird gefangen nehmen, und (er/es) 

wird handhaben (= v Werkzeuge), und (er/es) wird 

beherrschen/spielen (= v Instrument), und (er/es) wird sich 

vergreifen, und (er/es) ergreift/ergriff. und (er/es) nimmt/nahm 

ein. und (der) greifend/haltend/handhabend

utpwh ותפשה

und (sie) breitete sich aus. und (er/es) wird sie (Sg) 

nehmen/fassen/greifen/ergreifen/ 

packen/einnehmen/gefangennehmen/fangen/halten. und 

(er/es) wird greifen sie (Sg). und (er/es) greift/griff sie (Sg)

utpwu ותפשו

und/(dann/...) (sie) werden 

fassen/nehmen/greifen/ergreifen/packen/gefangennehmen/ 

einnehmen/entehren/fangen/halten. und/(dann/...) (sie) werden 

sich vergreifen

utpwuhu ותפשוהו

und faßt/nehmt/greift/ergreift/packt/fangt/haltet ihn (ihr)!, und 

(ihr) werdet fassen/ 

nehmen/greifen/ergreifen/packen/einnehmen/fangen/halten 

ihn. und (ihr) werdet gefangen nehmen ihn
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utpwi ותפשי

und (die (PI)) 

fassend/nehmend/ergreifend/packend/beherrschend/handhabe

nd/ haltend/einnehmend/spielend/entehrend. und (die (PI)) sich 

vergreifend, und (die (PI)) gefangen nehmend, (mit: "Krieg"): 

und (die (PI)) Krieger, (mit: "Ruder"): und (die (PI)) Ruderer, 

(mit: "Lehre"): und (die (PI)) Thorakundige(n)

utpwki ותפשקי und (du) spreizest, und (du) sperrtest auseinander

utpwti ותפשתי

und (ich) werde mich vergreifen (an), und (ich) vergreife mich 

(an), und (ich) werde 

fassen/nehmen/greifen/ergreifen/packen/einnehmen/handhabe

n/hüten/entehren/ fangen/halten. und (ich) werde gefangen 

nehmen, und (ich) werde spielen/ beherrschen (= v 

Instrument), und (ich) werde mich klammern

utpt ותפת und (der/ein) Abscheu/Greuel/Angespuckte®

utptx ותפתח

und (du) öffnetest, und (du) tatest/schloßest auf. und (du) 

grubst ein. und (du) graviertest (ein), und (du) schnitztest. 

und/(da/...) (sie) öffnete (sich). und/(da/...) (sie) tat/schloß auf. 

und (sie) grub ein. und (sie) gravierte (ein), und (sie) 

schnitzte/löste/ blühte/furchte. und (sie) zäumte ab (= v Kamel), 

und (sie) legte ab. und (sie) zog aus. und (sie) brach los. und 

(sie) wurde geöffnet, und (sie) war offen/frei. und (sie) wurde 

losgegeben (werden), und (sie) öffnete/löste sich

utya ותצא

und (du) gingst hinaus/aus/heraus/hervor/weg. und (du) kamst 

heraus/hervor. und (du) zogst aus/ab. und/(da/...) (sie) 

ging/gehe hinaus/aus/heraus/hervor/weg. und/(da/...) (sie) kam 

heraus/hervor. und/(da/...) (sie) zog aus/ab. und (du) ließest 

hinausgehen/ hervorgehen, und (du) führtest heraus, und (du) 

brachtest weg/heraus/hinaus/hervor

utyaN ותצאן
und (sie) gingen heraus/hinaus/hervor/weg/aus. Und (sie) 

kamen heraus/hervor. Und (sie) zogen aus/ab

utyanh ותצאנה
und/(daß/...) (sie) gingen hinaus/hervor/weg/aus/heraus. 

und/(daß/...) (sie) zogen aus/ ab. und/(daß/da/...) (sie) kamen 

heraus/hervor. und (sie) stammten ab

utybr ותצבר und (sie) sammelte (auf), und (sie) häufte/schüttete auf
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utydki ותצדקי
und (du) erklärtest/erachtetest für gerecht, und (du) hieltest 

dich für gerecht, und (du) rechtfertigtest, und (du) erschienst 

gerecht

utyhli ותצהלי und (du) wiehertest/schriest/jauchzest. und (du) riefst laut. 

(Qere (Waw statt Jod)) und (ihr) werdet/(mögt) wiehern

utyuhu ותצוהו
und (sie) beauftragte/schickte/bestallte/bestimmte ihn. und 

(sie) befahl/gebot ihm. und (sie) ordnete an/ab ihn. und (sie) 

setzte fest ihn

utyxk ותצחק

und (sie) lachte/scherzte/spottete. und (sie) trieb Schabernack, 

und (sie) amüsierte sich, und (sie) hatte Spaß, und (du) 

lachtest/scherztest/spottetest. und (du) triebst Schabernack, 

und (du) amüsiertest dich, und (du) hattest Spaß

utyibni ותציבני
und (du) ließest mich stehen, und (du) stelltest mich, und (du) 

richtetest mich auf. und (du) machtest mich fest, und (du) 

setztest mich ein

utyilM ותצילם
und (sie) rettete/entriß/verschonte/befreite/raubte sie (PI), und 

(sie) riß sie (PI) an sich, und (sie) nahm/riß sie (PI) heraus, und 

(du) rettetest sie (PI), und/damit (du) mögest retten sie (PI)

utylx ותצלח

und/(da/daß/...) (sie) kam (über jmd). und (sie) 

gelang/gelangte/taugte. und (sie) richtete aus. und (sie) schritt 

fort, und (sie) tat erfolgreich (etw). und (sie) hatte Erfolg, und 

(sie) drang durch/ein. und (sie) kam vorwärts, und (sie) 

gelangte zum Zie

utylxi ותצלחי

und (du) gelangtest/taugtest. und (du) hattest Erfolg, und (du) 

drangst durch/ein. und (du) kamst vorwärts, und (du) 

gelangtest zum Ziel, und (du) kamst (über jmd). und (du) 

richtetest aus. und (du) schrittest fort, und (du) tatest 

erfolgreich (etw)

utynx ותצנח und (sie) stieg ab. und (sie) glitt herab, und (sie) schlug, und 

(sie) drang ein/hinab. und (sie) beugte sich herab

utyedhu ותצעדהו
und (sie) jagte ihn. Und (sie) wird jagen ihn. Und (sie) ließ 

hingehen ihn

utyeku ותצעקו und (ihr) schriet/rieft/lärmtet/jammertet

utypnhu ותצפנהו und (sie) barg/verbarg/hielt/behielt/sammelte/bewahrte ihn/es. 

und (sie) bewahrte/ sparte ihn/es auf. und (sie) lauerte ihm auf
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utypnu ותצפנו

und (du) überzogst/überkleidetest ihn/es (= m Metall/Holz). und 

(du) schmücktest/ verziertest ihn/es. und (sie) hielt ihn/es (fest), 

und (sie) behielt/barg/verbarg/sammelte ihn/es. und (sie) 

bewahrte ihn/es (auf), und (sie) sparte ihn/esauf. und (sie) 

lauerte ihm auf

utyk ותצק
und (sie) goß (aus), und (sie) schüttete aus. Und (sie) ergoß 

sich

utyr ותצר

und (du) begegnetest feindlich, und (du) feindetest an. und (du) 

bedrängtest/ belagertest/verfolgtest/bildetest/formtest. und (du) 

wiegeltest auf. und (du) engtest ein. und (du) 

beobachtetest/bewachtest/beschütztest/bewahrtest/beachtetest

. und/(da/...) (sie) war (zu) eng. und (sie) war 

schmal/kur^enge/bedrängt. und (sie) war in Not/ 

Sorge/Angst/Kummer. und (sie) 

schuf/bildete/formte/gestaltete/sann

utyrC ותצרך

und (sie) 

beschützte/beobachtete/bewachte/bewahrte/beachtete/hütete/s

chützte/ belagerte/versteckte dich, und (sie) wird beschützen 

dich

utyt ותצת und (sie) steckte/zündete/zündet an. Und (sie) verbrannte

utka ותקא und (sie) spuckte/spie aus. Und (sie) erbrach

utkbyu ותקבצו

und (ihr) versammeltet euch, und (ihr) wurdet 

versammelt/gesammelt. und (ihr) sammeltet/versammeltet. und 

(ihr) faßtet zusammen, und (ihr) umschloßt (= m Hand), und 

(ihr) grifft/faßtet/erntetet. und (ihr) nahmt auf

utkbr ותקבר und (sie) wurde begraben, und (sie) begrub/beerdigte. und (du) 

begrubst/beerdigtest. und (du) wurdest begraben

utkbru ותקברו und/(daß/...) (ihr) begrubt/beerdigtet/bestattetet

utkd ותקד und (sie) neigte/beugte sich, und (sie) kniete nieder

utkdiM ותקדים
und (sie) begegnete, und (sie) wird begegnen, und (sie) trat 

entgegen, und (sie) kam schnell über, und (sie) wird schnell 

kommen über

utkhl ותקהל und (sie) wurde versammelt, und (sie) versammelte sich, und 

(sie) berief zusammen, und (sie) versammelte

utkuh ותקוה und (die/eine) Hoffnung/Schnur. Und (das/ein) Vertrauen
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utkue ותקוע

und zu stoßen/blasen (= ins Horn), und (das/ein) 

InsHornStoßen/lnsHornBlasen/ SignalGeben. und (das/ein) 

Einschlagen (= v Nagel/Pflock). und (das/ein) Aufschlagen (= v 

Zelt), und (das/ein) Rammen/Befestigen/Klatschen/Schütteln. 

und (das/ein) Horn, und (die/eine) Trompete

utkuptu ותקופתו und sein Umlauf/Kreislauf/Ende/Wendepunkt

utkut ותקות und (das/ein) Seil/Vertrauen von. und/(aber/...) (die/eine) 

Schnur/Hoffnung von. und (der/ein) Strick von

utkuti ותקותי und meine Hoffnung/Schnur. Und mein Vertrauen

utkutC ותקותך und deine Hoffnung/Schnur. Und dein Vertrauen

utkutM ותקותם und ihre (PI) Hoffnung/Schnur. Und ihr (PI) Vertrauen

utkx ותקח

und (du) nahmst (mit/weg/ein/an). und (du) 

holtest/faßtest/ergriffst/brachtest. und (du) nahmst in Besitz. 

und/(aber/da/...) (sie) nahm/nehme/nimmt (mit/weg/ein/an). 

und (sie) holte/faßte/ergriff/brachte. und (sie) nahm in Besitz, 

und (sie) wurde genommen/ gebracht

utkxh ותקחה
und (sie) ließ sie (Sg) holen, und (sie) 

brachte/holte/faßte/ergriff sie (Sg). und (sie) nahm sie (Sg) 

(weg/mit/ein/an)

utkxhu ותקחהו
und (sie) nahm/nimmt (mit/weg/ein/an) ihn. und (sie) 

holte/faßte/ergriff/brachte ihn. und (sie) nahm/nimmt in Besitz 

ihn

utkxi ותקחי und (du) nahmst (mit/weg/ein/an). und (du) 

holtest/faßtest/ergriffst/brachtest. und (du) nahmst in Besitz

utkxM ותקחם
und (sie) nahm (mit/weg/ein/an) sie (PI), und (sie) 

holte/faßte/ergriff/brachte sie (PI), und (sie) nahm in Besitz sie 

(PI)

utkxni ותקחני
und (sie) nahm mich weg. und (du) nahmst mich 

(mit/weg/ein/an). und (du) holtest/ faßtest/ergriffst/brachtest 

mich, und (du) nahmst mich in Besitz

utkoN ותקטן
und (sie) war klein/gering. Und (sie) war zu wenig, und (sie) 

war nicht wert (etw)

utkipa ותקיפא
(Chald): und stark/hart/mächtig. (Chald): und (die/eine) 

starke/harte/mächtige
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utkl ותקל

und (sie) war klein/verachtet/leicht/gering/schnell. und (sie) 

wurde geringer, und (sie) verminderte sich, und (du) warst 

klein/verachtet/leicht/gering/schnell. und (du) wurdest geringer, 

und (du) vermindertest dich

utkM ותקם

und (du) standst auf. und (du) machtest dich auf. und (du) 

erhieltst, und (du) ließest bestehen, und (du) rächtest/straftest. 

und (du) richtetest/stelltest/zogst auf. und (du) 

errichtetest/erwecktest. und (du) ließest deinen Zorn aus. 

und/(da/...) (sie) stand/steht auf. und/(da/...) (sie) machte sich 

auf. und (sie) erhielt, und (sie) ließ bestehen, und (sie) 

rächte/strafte. und (sie) ließ ihren Zorn aus

utkmoni ותקמטני
und (du) ergriffst/e!?faßtest mich, und (du) drücktest 

zusammen mich

utkna ותקנא

und (sie) war eifersüchtig, und (sie) beneidete/reizte. und (sie) 

ereiferte sich, und (sie) weckte Eifersucht, und (du) warst 

eifersüchtig, und (du) beneidetest/reiztest. und (du) ereifertest 

dich, und (du) wecktest Eifersucht

utke ותקע

und (du) verrenktest (dich), und (du) zerrtest/verließest. und 

(sie) verrenkte sich, und (sie) zerrte/verließ. und/(dann/...) (sie) 

wandte sich ab. und (er/es) wird 

schlagen/einschlagen/aufschlagen/stoßen/blasen/rammen/klats

chen/schütteln. und (er/es) bläst/ blies, und stoßend/blasend

utkeu ותקעו

und (sie) werden blasen/befestigen. und (sie) werden ins Horn 

stoßen, und (sie) werden einschlagen (= v Pflöcke/Nägel). und 

(sie) werden aufschlagen (= v Zelt). und/ (wenn/...) (sie) 

blasen/bliesen. und (sie) werden klatschen/schütteln (= v 

Hände), und (sie) werden Signal geben, und blast/stoßt (ihr)!

utketi ותקעתי
und (ich) werde stoßen (= ins Horn). und/(wenn/...) (ich) 

stoße/stieß (= ins H). und (ich) werde 

blasen/einschlagen/aufschlagen/rammen

utketiu ותקעתיו und (ich) werde ihn 

schlagen/einschlagen/aufschlagen/rammen/befestigen

utketM ותקעתם

und/(dann/...) (ihr) werdet blasen, und (ihr) werdet stoßen (= 

ins Horn), und (ihr) werdet einschlagen (= v Pflöcke/Nägel). 

und (ihr) werdet aufschlagen (= v Zelt), und/ (wenn/...) (ihr) 

blast/bliest

utkP ותקף (Chald): und (er) wurde groß/stark/mächtig. und (die/eine) 

Macht/Machtfülle/Autorität. und (der/ein) Nachdruck
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utkpa ותקפא (Chald): und die Stärke/Macht

utkpt ותקפת (Chald): und (du) wurdest stark/mächtig/groß

utkyr ותקצר

und (du) erntetest/mähtest. und (du) brachtest Ernte ein. und 

(du) schnittest (ab), und (du) warst (zu) kurz, und (du) warst 

kurz von Geduld, (mit Geist oder Seele): und (du) wurdest 

ungeduldig/verdrießlich. (m "G" o "S"): und (du) warst unwillig, 

(m "G" o "S"): und (du) hattest genug, und (sie) erntete/mähte. 

und (sie) brachte Ernte ein. und (sie) schnitt (ab), und (sie) war 

(zu) kurz. und/(da/...) (sie) war kurz von Geduld, (mit "Geist" 

oder "Seele"): und/(da/...) (sie) wurde ungeduldig/verdrießlich. 

(m "G" o "S"): und/(da/...) (sie) war unwillig, (m "G" o "S"): 

und/(da/...) (sie) hatte genug

utkra ותקרא

und (du) riefst (an/herbei/aus/zusammen). und (du) 

nanntest/benanntest/beriefst/ schriest/verkündigtest. und (du) 

ludst ein/vor. und (du) lasest (laut) vor. und (du) gabst bekannt, 

und (du) schlugst/fordertest vor. und (du) botest an. 

und/(da/dann/...) (sie) rief (an/herbei/aus/zusammen). 

und/(aber/...) (sie) nannte/benannte/berief/schrie/ verkündigte, 

und (sie) lud ein/vor. und (sie) las (laut) vor. und (sie) gab 

bekannt, und (sie) schlug/forderte vor. und (sie) bot an. und 

(du) ließest treffen/begegnen

utkraN ותקראן

und (sie) luden ein/vor. und (sie) riefen 

(aus/herbei/zusammen/an). und (sie) nannten/ 

benannten/schrien/verkündigten/beriefen. und (sie) forderten 

vor. und (sie) lasen (laut) vor. und (sie) gaben bekannt, und 

(sie) schlugen vor. und (sie) boten an

utkranh ותקראנה

und (sie) trafen/begegneten. und (sie) stießen zu. und (sie) 

ereigneten sich, und (sie) boten an. und (sie) riefen 

(aus/herbei/an/zusammen). und (sie) 

nannten/benannten/schrien/verkündigten/predigten. und (sie) 

luden ein. und (sie) schlugen vor. und (ihr) rieft 

(aus/herbei/an/zusammen). und (ihr) 

nanntet/schriet/verkündigtet/predigtet. und (ihr) ludet ein. und 

(ihr) schlugt vor
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utkrb ותקרב

und (du) nähertest (dich), und (du) kamst näher, und (du) 

brachtest nahe/vor/dar. und (du) ließest/läßt nahen, und (du) 

wirst opfern/darbringen. und (du) erreichtest/ 

bedrängtest/nahtest. und (du) fügtest zusammen. und/(daß/...) 

(sie) näherte/nähert (sich), und (sie) wird/(soll/möge) nähern, 

und (sie) kam näher, und (sie) brachte nahe/ vor. und (sie) ließ 

nahen, und (sie) erreichte/bedrängte/nahte. und (sie) fügte 

zusammen

utkrbu ותקרבו

und (ihr) nahtet/erreichtet/bedrängtet. und (ihr) nähertet (euch), 

und (ihr) kamt näher, und (ihr) ließt nahen, und (ihr) tratet 

hinzu, und (ihr) kamt zu Hilfe, und (ihr) brachtet nahe/dar. und 

(ihr) opfertet

utkrbuN ותקרבון

und/(daß/...) (ihr) ließt nahen/herannahen/hinzutreten. 

und/(daß/...) (ihr) brachtet (dar). und/(daß/...) (ihr) nähertet 

euch. und/(daß/...) (ihr) kamt näher. und/(daß/...) (ihr) nahtet 

(heran). und/(daß/...) (ihr) 

erreichtet/bedrängtet/überreichtet/opfertet. und/ (daß/...) (ihr) 

tratet hinzu. und/(daß/...) (ihr) kamt zu Hilfe. und/(daß/...) (ihr) 

rücktet hinweg

utkrbnh ותקרבנה
und (sie) nahten (heran), und (sie) näherten sich, und (sie) 

kamen näher, und (sie) erreichten/bedrängten. und (sie) traten 

hinzu, und (sie) kamen zu Hilfe

utkribi ותקריבי

und (du) ließest nahen/herannahen/hinzutreten. und (du) 

brachtest (dar), und (du) warst nahe daran (zu), und (du) 

überreichtest/opfertest. und (du) rücktest hinweg, und (du) 

warst nahe

utkre ותקרע

und (du) zerrissest. und/(da/...) (sie) 

zerriß/entriß/lästerte/schmähte. und (sie) riß (weg/herunter). 

und (sie) brach aus. und (sie) schminkte sich, und (sie) zerriß 

sich das Maul

utkw ותקש und (sie) hatte es schwer, und (sie) war schwer/hart

utkwr ותקשר

und (sie) 

band/verband/umband/fesselte/wickelte/knüpfte/hängte. und 

(sie) band/legte an. und (sie) verschwor/verband sich gegen, 

und (du) bandest/verbandest/umbandest/ 

fesseltest/wickeltest/knüpftest/hängtest. und (du) 

bandest/legtest an. und (du) verschworst/verbandest dich 

gegen, und (sie) wurde verbunden, und (sie) verband sich, und 

(sie) schloß sich fest an. und (sie) knüpfte sich

utkwriM ותקשרים
und (du) legtest/legst sie (PI) an/um. Und (du) bandest sie (PI) 

(zusammen/um)
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utkwrnu ותקשרנו
und (du) bandest (an) ihn. und (du) wirst/(könntest) anbinden 

ihn. und (du) wickeltest/ 

knüpftest/hängtest/verbandest/fesseltest ihn

utr ותר und (die/eine) Turteltaube/Reihe/Reihenfolge

utra ותרא

und (du) sahst (an/ein). und (du) nahmst wahr, und (du) 

besahst/betrachtetest/ersahst/ 

erkanntest/erfuhrst/erlebtest/verstandest. und/(als/da/...) (sie) 

sah (an/ein). und (sie) wird sehen, und (sie) erschien, und (sie) 

nahm wahr, und (sie) besah/betrachtete/ 

ersah/erkannte/erfuhr/erlebte/verstand. und (sie) wurde 

gesehen, und (sie) ließ sich sehen, und (sie) erschien, und 

(sie) zeigte/offenbarte sich

utrah ותראה

und (du) sahst (an/ein/zu). und (du) nahmst wahr, und (du) 

besahst/betrachtetest/ ersahst/erkanntest/erfuhrst/erlebtest. 

und (du) erschienst, und (du) wurdest gesehen, und (sie) sah 

(an/ein). und/(daß/...) (sie) erschien/erscheine. und (sie) wurde 

gesehen, und (sie) zeigte/offenbarte sich, und (sie) war 

sichtbar, und (sie) ließ sich sehen, und (sie) nahm wahr, und 

(sie) besah/betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/erlebte

utrahu ותראהו
und (sie) sah ihn (an), und (sie) nahm ihn wahr, und (sie) 

betrachtete/verstand/ erkannte ihn

utrau ותראו und/(da/...) (ihr) saht (an/ein). und/(da/...) (ihr) nahmt wahr, und 

(ihr) besaht/ betrachtetet/ersaht/erkanntet/erfuhrt/erlebtet

utrainh ותראינה

und (sie) sahen (ein/an). und (sie) nahmen wahr, und (sie) 

verstanden/besahen/ 

betrachteten/erkannten/erfuhren/erlebten. und (sie) ersahen 

(sich), und (sie) wählten aus. und (sie) fanden heraus, und 

(sie) kundschafteten aus

utralh ותראלה und Tharala

utranh ותראנה und (sie) waren/wurden hell, und (sie) leuchteten/schienen

utrani ותראני

und (du) sahst mich (an), und (du) nahmst mich wahr, und (du) 

besahst/betrachtetest/ kanntest/erkanntest mich, und (sie) sah 

mich (an), und (sie) nahm mich wahr, und (sie) 

besah/betrachtete/kannte/erkannte mich
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utrb ותרב

und (du) warst/wurdest viel/zahlreich/groß/mächtig. und (du) 

mehrtest/vermehrtest dich, und (du) wuchsest, und (du) 

machtest groß/zahlreich/viel. und (du) vermehrtest, und (du) 

wirst/(würdest) vermehren, und (sie) war/wurde 

viel/zahlreich/groß/mächtig. und (sie) mehrte/vermehrte sich, 

und (sie) wuchs

utrbh ותרבה

und (du) warst/wurdest groß/viel/zahlreich/mächtig. und (sie) 

war/wurde groß/viel/ zahlreich/mächtig. und (sie) wird groß 

werden, und (sie) machte groß/zahlreich/viel und (sie) 

vermehrte, und (sie) tat reichlich

utrbi ותרבי

und (du) machtest groß/zahlreich/viel. und (du) tatest reichlich, 

und (du) vermehrtest, und (du) mehrtest/vermehrtest dich, und 

(du) warst/wurdest zahlreich/viel/groß/größer/ mächtig, und 

(du) wuchsest, und (du) warst mächtig

utrbinh ותרבינה
und (sie) vermehrten/vervielfältigten sich, und (sie) 

waren/wurden groß/mächtig/lang/ weit/zahlreich/viel/reichlich. 

und (sie) wuchsen

utrbit ותרבית und (der/ein) Zins/Aufschlag/Wucher

utrbY ותרבץ
und (du) lagst/lagertest/ruhtest/lauertest. und (du) legtest dich, 

und (du) warst gelagert, und (sie) lag/lagerte/ruhte/lauerte. und 

(sie) legte sich, und (sie) war gelagert

utrgz ותרגז

und (sie) war erregt/aufgeschreckt/ängstlich. und (sie) war in 

Unruhe, und (sie) war/ wurde aufgeregt, und (sie) 

zitterte/bebte/erbebte/stritt/zankte/zürnte/tobte. und (sie) 

ereiferte sich

utrgzi ותרגזי

und (du) warst aufgeschreckt/ängstlich/erregt. und (du) warst in 

Unruhe, und du warst/ wurdest aufgeregt, und (du) 

zittertest/bebtest/erbebtest/strittest/zanktest/zürntest. und (du) 

ereifertest dich

utrgnu ותרגנו
und (ihr) murrtet/murmeltet/grummeltet/verleumdetet. Und (ihr) 

entfremdetet euch

utrd ותרד

und (du) stiegst/kamst hinab, und (du) wirst/mögest 

hinabsteigen, und (du) gingst herunter/hinab. und steige hinab 

(du)!, und komm hinab (du)!, und geh herunter/hinab (du)!. 

und/(da/...) (sie) stieg/kam hinab. und/(da/...) (sie) ging 

herunter/hinab. und (sie) ließ herabsteigen/fallen/herabfließen. 

und (sie) brachte herunter, und (sie) wird hinabfließen
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utrdmh ותרדמה
und (der/ein) tiefe® Schlaf, und (die/eine) 

Betäubung/Schläfrigkeit

utrdnh ותרדנה
und (sie) flossen/stiegen/gingen/kamen hinab. und/(daß/...) 

(sie) hinabfließen, und (sie) gingen herunter, und (sie) warfen 

nieder, und (sie) fielen

utrdpnu ותרדפנו und (du) folgtest/verfolgtest uns. und (du) setztest nach uns. 

und (du) jagtest (nach) uns. und (du) warst aus auf uns

utrumh ותרומה
und (die/eine) freiwillige Gabe, und (die/eine) 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe. und (das/ein) 

Geschenk/Erstlingsopfer/Hebeopfer. und (der/ein) Beitrag

utrumM ותרומם
und (sie) hob/hielt hoch, und (sie) erhob/erhöhte/rühmte/pries. 

und (sie) zog Kinder groß/auf. und (sie) verschaffte Achtung, 

und (sie) gewährte Schutz, und (sie) strebte nach oben

utrummC ותרוממך
und (sie) erhob/erhöhte/rühmte/pries/erzog dich, und (sie) wird 

erheben dich, und (sie) hob/hielt hoch dich, und (sie) zog 

groß/auf dich, und (sie) verschaffte Achtung dir

utrumt ותרומת

und (die/eine) Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe von. und 

(das/ein) Geschenk/ Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag von. und 

(die/eine) freiwillige Gabe von. und (die) 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Geschenke/Erstlin

gsopfer/Hebeopfer/ Beiträge (von), und (die) freiwillige(n) 

Gaben (von)

utrumtinu ותרומתינו
und unsere freiwilligen Gaben, und unsere 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/ Opfergaben/Steuern. und 

unsere Geschenke/Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beiträge

utrueh ותרועה
und (der/ein) 

Lärm/Jubel/Posaunenschall/Paukenschall/Kriegsruf/Kriegslärm/

Alarm. und (das/ein) Geschrei/Getön/Kriegsgeschrei/Signal

utruet ותרועת
und (der/ein) Kriegsruf/Kriegslärm/Lärm/Alarm/Jubel von. und 

(das/ein) Kriegsgeschrei/Geschrei/Signal/Getön von. und 

(der/ein) Posaunen- und Paukenschall von

utruY ותרוץ
und (sie) zerbrach/zerbricht/zertrat/knickte. Und (sie) brach 

zusammen

utrxk ותרחק
und (du) hieltest fern, und (du) warst fern/entfernt. und (du) 

entferntest/entzogst dich, und (sie) hielt fern. und/(so/...) (sie) 

war fern/entfernt. und (sie) entfernte/entzog sich
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utrC ותרך
und (sie) unterwies/lehrte/belehrte/unterrichtete dich, und (sie) 

wird lehren dich

utrcb ותרכב
und (sie) ritt/fuhr. Und (sie) bestieg (= v Reittier), und (sie) 

saß/trat/stieg auf

utrcbnh ותרכבנה
und (sie) ritten/fuhren. Und (sie) bestiegen (= v Reittier), und 

(sie) saßen/stiegen/ traten auf

utrM ותרם

und (sie) war/wurde hoch, und (sie) erhob sich, und (sie) war 

erhaben/überlegen/ mächtig/hoch/oben/überheblich. und (sie) 

gab an. und (sie) machte hoch, und (sie) erhöhte/rühmte/pries. 

und (sie) erhob (hoch), und (sie) hob (in die Höhe), und (sie) 

hob auf. und (sie) nahm weg. und (sie) stellte zur Schau. 

und/(aber/...) (du) erhöhtest. und/(aber/...) (du) wirst erhöhen

utrmut ותרמות und (die/eine) Täuschung (von), und (der/ein) Trug/Betrug (von)

utrms ותרמס
und (sie) trat/zertrat/trampelte/bedrückte/eroberte. Und (sie) 

trat mit Füßen

utrmsM ותרמסם
und (sie) trat/zertrat/trampelte/bedrückte/eroberte sie (PI), und 

(sie) trat mit Füßen (PI)

utrmt ותרמת

und (die/eine) freiwillige Gabe von. und (die/eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Steuer/ Darbringung von. und 

(das/ein) Hebeopfer/Geschenk/Erstlingsopfer von. und 

(der/ein) Beitrag von. und (der/ein) Betrug/Trug von. und 

(die/eine) Täuschung/üst von

utrN ותרן
und (sie) freute sich, und (sie) wird sich freuen, und (sie) 

jubelte/klagte. und (sie) rief (laut), und (der/ein) 

Mastbaum/Fahnenmast. und (die/eine) Flaggenstange

utre ותרע

und/(aber/...) (du) warst 

böse/schlecht/häßlich/schädlich/mürrisch/verdrießlich/traurig. 

und/(aber/...) (du) mißfielst/mißgönntest/verdarbst. und (sie) 

war böse/schlecht/ 

häßlich/schädlich/mürrisch/verdrießlich/traurig. und (sie) 

mißfiel/mißgönnte/verdarb. und (du) tatest übel/Böses. und 

(du) brachtest Unheil, und (du) handeltest/ behandeltest 

schlecht, und (du) verletztest/rebelliertest. und (du) fügtest 

Schaden zu. und (du) machtest schlecht/böse. (Chald): und 

(sie) wird zertrümmern/zerschmettern

utreb ותרעב
und (sie) hungerte, und (sie) litt Hunger, und (sie) war hungrig, 

und (du) hungertest, und (du) littest Hunger, und (du) warst 

hungrig
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utred ותרעד und (sie) bebte/bebt

utreu ותרעו

und/(oder/...) (ihr) tatet/tut Böses/übel. und (ihr) brachtet 

Unheil, und (ihr) behandeltet schlecht, und (ihr) 

verletztet/rebelliertet. und (ihr) fügtet Schaden zu. und (ihr) wart 

böse/schlecht/schlimm/schädlich/häßlich. und (ihr) weidetet 

(ab), und (ihr) hütetet/ leitetet/führtet/sorgtet/ve rso 

rgtet/ernährtet

utreinh ותרעינה und (sie) weideten/hüteten/sorgten/ernährten

utrew ותרעש
und (sie) bebte/bebe/schwankte/rauschte/wogte. und (sie) wird 

beben, und (sie) wurde heftig bewegt, und (sie) wurde 

erschüttert

utrpani ותרפאני
und (du) heiltest mich, und (du) stelltest mich wieder her. Und 

(du) halfst mir

utrpiM ותרפים und (der/ein) Terafim. Und (die) Hausgötter/Hausgötzen

utrps ותרפס
und (du) rührtest auf. Und (du) trübtest/zerwültest. Und (du) 

machtest trübe

utrY ותרץ

und (du) liefst/ranntest. und/(da/...) (du) hattest 

Lust/Freude/Wohgefallen an (etw). und (du) wurdest 

erfreut/ergötzt/befriedigt. und (du) mochtest/liebtest. und (du) 

behandeltest ungerecht, und (du) beutetest aus. und (du) 

zerschmettertest, und (sie) lief/rannte. und (sie) hatte 

Lust/Freude/Wohgefallen an (etw). und (sie) wurde erfreut/ 

ergötzt/befriedigt. und (sie) mochte/liebte. und (sie) behandelte 

ungerecht, und (sie) beutete aus. und (sie) 

zerschmetterte/verzagte. und (sie) büßte/sühnte. (mit 

"Schabbat"): und (sie) ersetzte, (m "S"): und (sie) holte nach, 

(m "S"): und (sie) wird nachholen, und (sie) 

zerbrach/zerbricht/zertrat/knickte. und (sie) brach zusammen
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utryh ותרצה

und Thirza. und (du) hattest Wohlgefallen/Lust/Freude (an 

etw). und (du) wurdest erfreut/ergötzt/befriedigt. und (du) 

mochtest/llebtest, und (du) hattest gerne, und (du) nahmst 

gerne an. und (du) warst gnädig, und (du) fandest Gefallen, 

und (du) hattest Lust/Freude an. und (du) wolltest wohl, und 

(du) wendetest dich zu. und (sie) sühnte/ büßte, (mit 

"Schabbath"): und (sie) ersetzte, (m "S"): und (sie) holte nach, 

und (sie) hatte Wohlgefallen/Lust/Freude (an etw). und (sie) 

wurde erfreut/ergötzt/befriedigt. und (sie) mochte/liebte. und 

(sie) hatte gerne, und (sie) nahm gerne an. und (sie) war 

gnädig, und (sie) fand Gefallen, und (sie) hatte Lust/Freude an. 

und (sie) wollte wohl, und (sie) wendete sich zu

utryni ותרצני

und/(daß/...) (du) mochtest/liebtest mich. und/(daß/...) (du) 

hattest Wohlgefallen an mich. und/(daß/...) (du) hattest mich 

gerne. und/(daß/...) (du) warst mir gnädig, und/ (daß/...) (du) 

fandest Gefallen an mich

utrw ותרש und Theresch

utrwiw ותרשיש und Tarschis/(Tarsis). Und (der/ein) Chrysolith/Topas/Türkis

utrwiwh ותרשישה und Tharschischa/(Tarsis)

utrwM ותרשם (Chald): und (du) schreibst/unterzeichnest/verzeichnest. 

(Chald): und (du) wirst/ mögest schreiben

utrtiN ותרתין (Chald): und zwei

utwa ותשא

und (du) hobst auf/an. und (du) wirst erheben, und (du) ludst 

auf. und (du) trugst (fort), und (du) vergabst/ertrugst/erhobst. 

und/(daß/...) (du) nahmst/nimmst (an/weg/Rücksicht), und (du) 

nahmst auf dich, und (sie) hob auf/an. und (sie) lud auf. und 

(sie) trug/trägt (fort). und/(daß/...) (sie) ertrug/erhob. und (sie) 

nahm (an/weg/Rücksicht). und (sie) nahm auf sich

utwab ותשאב
und (du) schöpftest (= v Wasser), und (sie) schöpfte (= v 

Wasser)

utwahu ותשאהו

und/(da/...) (sie) trug ihn (fort). und/(da/...) (sie) ertrug/erhob 

ihn. und/(da/...) (sie) hob ihn (auf). und/(da/...) (sie) nahm ihn 

auf sich. und/(da/...) (sie) lud ihn auf. und/(da/...) (sie) nahm ihn 

(an/weg)
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utwal ותשאל

und/(sondern/. - -) (du) f 

ragtest/befragtest/batest/erbatest/fordertest/forschtest/ 

verlangtest, und (sie) 

fragte/befragte/bat/erbat/forschte/forderte/verlangte

utwanh ותשאנה

und (sie) hoben (an/auf). und (sie) erhoben/trugen/ertrugen. 

und (sie) nahmen auf sich, und (sie) nahmen 

(an/weg/Rücksicht). und (sie) waren mächtig/erhaben. und 

(sie) luden auf. und (sie) trugen fort

utwani ותשאני
und (sie) nahm mich (weg), und (sie) trug mich (fort), und (sie) 

ertrug/erhob mich, und (sie) hob mich (auf)

utwar ותשאר
und (sie) blieb übrig/zurück. Und (sie) blieb als Rest, und (sie) 

wurde übrig gelassen

utwb ותשב

und (du) zogst/wiesest/kehrtest/nahmst/kamst/gabst zurück, 

und (du) brachtest zurück/ dar. und (du) kehrtest (dich) um. 

und (du) wandtest dich (ab), und (du) stelltest wieder her. und 

(du) tatest wiederholt (= und wiederum du ...). und (du) 

machtest rückgängig, und (du) 

heiltest/rettetest/erquicktest/erwidertest/antwortetest/meldetest. 

und (du) drängtest zurück, und (du) wehrtest ab. und (du) 

wandtest (um), und (du) belebtest wieder, und (du) 

wohntest/saßest/bliebst. und (du) setztest dich, und (du) ließest 

dich nieder, und (du) ließest zurückkommen. und/(daß/so/...) 

(sie) zog/wies/kehrte/kehre/ nahm/kam/komme/gab zurück, 

und (sie) brachte zurück/dar. und (sie) kehrte (sich) um. und 

(sie) wandte/wendet sich (ab), und (sie) stellte wieder her. und 

(sie) tat wiederholt, und (sie) machte rückgängig, und (sie) 

heilte/rettete/erquickte/erwiderte/ antwortete/meldete. und (sie) 

drängte zurück, und (sie) wehrte ab. und (sie) wandte (um), 

und (sie) belebte wieder. und/(so/...) (sie) wohnte/saß/blieb. 

und/(da/...) (sie) setzte sich, und (sie) ließ sich nieder

utwbu ותשבו

und/(daß/...) (ihr) saßt/wohntet/bliebt. und (ihr) setztet euch, 

und (ihr) ließt euch nieder, und (ihr) kehrtet euch um. 

und/(aber/...) (ihr) kehrtet um/zurück. und/(aber/...) (ihr) 

wandtet euch (ab), und (ihr) kamt zurück, und (ihr) machtet 

rückgängig, und (ihr) richtetet auf. und (ihr) stelltet wieder her. 

und (ihr) ließt zurückkommen/zurückkehren, und (ihr) 

brachtet/drängtet/zogt/wiest/gabt zurück, und (ihr) 

heiltet/rettetet/erquicktet. und (ihr) wehrtet ab. und (ihr) wandtet 

(um), und (ihr) antwortetet
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utwbnh ותשבנה

und (sie) kehrten um/zurück. und (sie) wandten sich (ab), und 

(sie) kehrten sich um. und (sie) kamen/nahmen zurück, und 

(sie) machten rückgängig, und (sie) fielen zurück (Städte), und 

(sie) richteten auf. und (sie) stellten wieder her. und (sie) 

brachten/drängten/zogen/wiesen/gaben zurück, und (sie) 

heilten/retteten/erquickten/vergalten/ 

erstatteten/antworteten/erwiderten/meldeten. und (sie) wehrten 

ab. und (sie) wandten (um), und (sie) belebten wieder, und 

(sie) brachten dar

utwbe ותשבע

und (du) schworst/beschworst. und (du) schworst zu. und (sie) 

sch wo r/be schwor, und (sie) schwor zu. und (sie) sättigte sich, 

und (sie) hatte genug/reichlich. und (sie) war 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. und (sie) wurde satt, und 

(sie) mochte nicht mehr

utwbr ותשבר

und (du) 

brachst/zerbrachst/zerrißt/verwundetest/kränktest/zermalmtest/ 

zerschmettertest/ruiniertest. und (du) richtetest zugrunde, und 

(du) stilltest (Durst), und (du) kauftest Getreide, und (sie) 

brach, und (sie) wurde/wird gebrochen/zerbrochen, und (sie) 

zerbarst/zerschellte/zerbrach. und (sie) war bröselig/rissig/ 

verwundet/verletzt. und (sie) ging unter

utwbrnh ותשברנה

und (sie) wurden gebrochen/zerbrochen. und (sie) 

zerbersteten/zerschellten/ zerbrachen, und (sie) waren 

bröselig/rissig/verletzt/verwundet. und (sie) gingen unter, und 

(ihr) wartetet/vertrautet auf. und (ihr) hofftet

utwbtu ותשבתו
und (ihr) ruhtet/feiertet/endetet. und (ihr) hörtet auf. und (ihr) 

wart zu Ende, (mit Schabbath): und (ihr) hieltet den Schabbath. 

und seine Rückkehr

utwubticM ותשובתיכם und eure Antworten/Erwiderungen

utwuu ותשוו
und (ihr) stelltet gleich, und (ihr) werdet gleichstellen, und (ihr) 

verglicht

utwueh ותשועה
und/(aber/…) (die/eine) Rettung/Hilfe. Und (das/ein) 

Heil/Gedeihen. Und (der/ein) Sieg

utwuet ותשועת
und (die/eine) Hilfe/Rettung von. Und (das/ein) Heil/Gedeihen 

von. Und (der/ein) Sieg von

utwueti ותשועתי und meine Hilfe/Rettung. Und mein Gedeihen/Heil/Sieg

utwuetC ותשועתך und deine Hilfe/Rettung. Und dein Gedeihen/Heil/Sieg
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utwurh ותשורה und (das/ein) Geschenk, und (die/eine) Gabe

utwxdi ותשחדי
und (du) sehenktest/beschenktest. Und (du) machtest ein 

Geschenk

utwxoi ותשחטי
und/(daß/…) (du) 

schlachtetest/schächtetest/tötetest/ermordetest. Und (du) 

schmiedetest aus

utwxitM ותשחיתם
und (sie) 

schädigte/ruinierte/vewüstete/zerstörte/vernichtete/verdarb sie 

(PI)

utwxk ותשחק

und (du) lachtest (an), und (du) 

scherztest/verlachtest/spottetest. und (du) hattest Spaß, und 

(du) machtest dich lustig, und (du) tanztest/spieltest. und (du) 

tratest als Spaßmacher auf. und (du) führtest ein Kampfspiel 

auf. und/(so/...) (sie) lachte/lacht

utwxt ותשחת

und (sie) war verderbt/korrupt/verwüstet. und (sie) wurde 

verwüstet, und (sie) lag in Ruinen, und (du) zerstörtest, und 

(sie) zerstörte/verführte/verwundete/verdarb. und (sie) handelte 

schlecht, und (sie) brachte um

utwxti ותשחתי

und/(sondern/...) (du) warst verderbt/korrupt. und/(sondern/ ) 

(du) handeltest schlecht, und (du) 

verwüstetest/zerstörtest/ruiniertest/verdarbst/vernichtetest/ 

schädigtest

utwox ותשטח
und (sie) schüttete, und (sie) streute (aus), und (sie) 

dehnte/breitete aus

utwibu ותשיבו

und (ihr) ließt bleiben/wohnen/sitzen. und (ihr) 

heiratetet/bevölkertet. und (ihr) machtet bewohnbar, und (ihr) 

gabt/brachtet zurück/wieder. und (ihr) drängtet zurück, und (ihr) 

brachtet dar. und (ihr) zogt/wiest zurück, und (ihr) 

antwortetet/erwidertet/rettetet/heiltet/erquicktet/meldetet/erstatte

tet. und (ihr) stelltet wieder her. und (ihr) wandtet (um), und 

(ihr) machtet rückgängig, und (ihr) wehrtet ab. und (ihr) 

belebtet wieder 

utwih ותשיה

und (das/ein) Wissen/Heil/Rechte(s)/Heilsame(s). und 

(die/eine) Einsicht/Weisheit/ Hilfe/Festigkeit/Kraft/Umsicht. und 

(der/ein) Erfolg, und (das/ein) gute(s) Ergebnis, und (die/eine) 

gelungene Ausführung

utwix ותשיח
und (sie) beugte/bückte/demütigte sich, und (sie) kauerte, und 

(sie) trug Leid, und (sie) war/ist 

gedrückt/traurig/niedergeschlagen. und (sie) sank nieder
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utwimuN ותשימון

und (ihr) setztet (ein), und (ihr) stelltet (hin/auf). und (ihr) 

gründetet/errichtetet/ pflanztet/richtetet/verhängtet/gewährtet. 

und (ihr) brachtet (vor), und (ihr) legtet (hin/ an/vor). und (ihr) 

machtet (zurecht), und (ihr) legtet zur Last, und (ihr) warft vor. 

und (ihr) erlegtet auf

utwimi ותשימי

und (du) setztest (ein), und (du) stelltest (hin/auf). und (du) 

legtest (hin/an/vor). und (du) 

gründetest/errichtetest/pflanztest/richtetest/verhängtest. und 

(du) machtest (zurecht), und (du) brachtest (vor), und (du) 

legtest zur Last, und (du) warfst vor

utwcb ותשכב
und (du) lagst/schliefst. und (du) legtest dich (schlafen), und 

(du) wirst liegen, und (sie) lag/schlief. und (sie) legte sich 

(schlafen)

utwcbhu ותשכבהו und (sie) legte ihn (hin), und (sie) streckte ihn hin. und (sie) ließ 

ihn hinlegen/wohnen. und (sie) schüttete ihn aus

utwcx ותשכח

und(da/...) (du) vergaßest. und/(daß/...) (du) wirst/(solltest) 

vergessen, und (du) verlorst aus dem Gedächtnis, und (du) 

vernachlässigtest, und (du) versagtest den Dienst, und (sie) 

vergaß/vergißt. und (sie) verlor aus dem Gedächtnis, und (sie) 

vernachlässigte, und (sie) wurde vergessen

utwcibhu ותשכיבהו
und (sie) legte ihn. Und (sie) ließ ihn hinlegen/wohnen. Und 

(sie) schüttete ihn aus

utwcl ותשכל

und (sie) machte kinderlos, und (sie) entvölkerte, und (sie) 

machte/war unfruchtbar, und (sie) beraubte der Kinder, und 

(sie) verursachte/tat eine Fehlgeburt, und (sie) wurde ihrer 

Kinder beraubt, und (sie) verlor Kinder, und (sie) war/wurde 

kinderlos, und (du) sahst ein. und (du) 

verstandest/bedachtest/lehrtest/beachtetest/betrachtetest. und 

(du) wirst/(sollst) einsehen/verstehen. und (du) erlangtest 

Einsicht, und (du) gabst acht, und (du) verhieltest dich weise, 

und (du) warst erfolgreich, und (du) machtest weise, und (du) 

merktest auf. und (du) warst/wurdest/handeltest einsichtig/klug
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utwlx ותשלח

und (du) 

schicktest/sandtest/entsandest/vertriebst/entbotest/schleuderte

st. und (du) ließest gehen/sagen/los/frei. und (du) gabst frei, 

und (du) strecktest aus (= v Hand), und (du) legtest an (= v 

Hand), und (du) warfst (ab). und/(da/...) (sie) 

schickte/sandte/entsandte/vertrieb/entbot/schleuderte. und 

(sie) ließ gehen/sagen/los/frei. und (sie) gab frei, und (sie) 

streckte aus (= v Hand/Zweige/...). und (sie) legte an (= v 

Hand), und (sie) warf (ab)

utwlxhu ותשלחהו
und (du) sandtest/sendest (aus) ihn. und (du) 

schicktest/verrtriebst/entsandtest/ entließest/schleudertest ihn. 

und (du) ließest gehen/los/frei ihn. und (du) warfst (ab) ihn

utwlxuni ותשלחוני und (ihr) schicktet/sandtet/vertriebt mich, und (ihr) ließt 

frei/los/sagen/gehen mich, und (ihr) gabt mich frei

utwlxi ותשלחי

und (du) ließest gehen/sagen/los/frei. und (du) 

schicktest/sandtest/entsandest/ 

vertriebst/entbotest/schleudertest. und (du) gabst frei, und (du) 

strecktest aus ( Hand), und (du) legtest an (= v Hand), und (du) 

warfst (ab)

utwlxM ותשלחם

und (sie) ließ sie (PI) gehen/sagen/los/frei. und (sie) sandte sie 

(PI) (aus), und (sie) 

schickte/vertrieb/entbot/entsandte/entließ/schleuderte/warf sie 

(PI), und (sie) warf sie (PI) (ab), und (du) ließest sie (PI) 

gehen/sagen/los/frei. und (du) sandtest sie (PI) (aus), und (du) 

schicktest/vertriebst/entbotest/entsandtest/entließest sie (PI)

utwliC ותשליך
und (du) warfst (hin/ab/nieder). und (du) wirst werfen, und (du) 

verwarfst/fälltest/ übergabst, und (du) stürzest nieder, und (du) 

rissest ein. und (du) vertrautest an

utwlichu ותשליכהו und (sie) warf/wirft ab ihn. und (ihr) warft ihn (weg/hin/ab). und 

(ihr) verwarft ihn. und (ihr) verstießt ihn

utwlici ותשליכי und (du) warfst (hin/weg/ab). und (du) verwarfst/verstießest. 

und (du) rißest ein. und (du) stürztest nieder, und (du) fälltest

utwlicni ותשליכני
und (du) warfst mich (hin/weg/ab). und (du) 

verwarfst/verstießest mich, und (du) stürztest nieder mich, und 

(du) fälltest mich
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utwlC ותשלך

und/(aber/da/...) (sie) warf (hin/weg/ab). und (sie) 

verwarf/verstieß. und (sie) riß ein. und (sie) stürzte nieder, und 

(du) warfst (hin/weg/ab). und (du) verwarfst/verstießest. und 

(du) rißest/reißt ein. und (du) stürztest nieder

utwlci ותשלכי
und (du) wurdest 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet. und 

(du) wurdest zu Boden geworfen

utwlM ותשלם

und/(als/...) (sie) war 

vollendet/fertig/wohlbehalten/unversehrt/vollständig/friedsam. 

und (sie) gedieh, und (sie) lebte gedeihlich, und (sie) lebte im 

Ausgleich, und (sie) lebte in Frieden, und (sie) war 

unversehrt/gesund/vollkommen. und (sie) hielt Frieden, und 

(sie) 

vollendete/kompensierte/ersetzte/erstattete/leistete/bezahlte/ver

galt. und (sie) gab/zahlte zurück, und (sie) erfüllte einen 

Schwur, und (sie) stellte wieder her. und (sie) wurde 

zurückgezahlt/vergolten/erfüllt

utwM ותשם

und (du) warst 

verödet/einsam/verwüstet/öde/erstarrt/verwüstet/erstaunt/erschr

ocken/ verlassen, und (du) stauntest, und (du) entsetztest dich, 

und (du) setztest (ein), und (du) stelltest (hin/auf). und (du) 

legtest/legst (hin/an/vor). und (du) 

gründetest/machtest/richtetest. und (sie) war 

verödet/einsam/verwüstet/öde/erstarrt/verwüstet/ 

erstaunt/erschrocken/verlassen. und (sie) lag in Ruinen, und 

(sie) staunte, und (sie) entsetzte sich, und (sie) setzte (ein), 

und (sie) stellte (hin/auf). und (sie) legte (hin/an/ vor), und (sie) 

gründete/machte/richtete

utwmur ותשמור
und du 

bewachtest/bewachst/hütetest/hieltest/erhieltest/beachtetest/be

obachtetest/ wahrtest, und (du) bewahrtest (auf)

utwmx ותשמח
und (du) freutest dich, und (du) jubeltest, und (du) warst 

froh/fröhlich. Und (sie) freute sich

utwmidM ותשמידם
und (du) zerstörtest/vernichtetest/vertilgtest sie (PI), und (du) 

wirst/mögest vernichten sie (PI)

utwmM ותשמם

und (sie) setzte (ein) sie (PI), und (sie) stellte (hin/auf) sie (PI), 

und (sie) legte (hin/an/ vor) sie (PI), und (sie) errichtete sie (PI), 

und (du) setztest (ein) sie (PI), und (du) stelltest (hin/auf) sie 

(PI), und (du) legtest (hin/an/vor) sie (PI), 
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utwme ותשמע

und (du) hörtest (zu/an). und (du) 

erhörtest/gehochtest/verstandst. und (du) wirst hören. 

und/(als/...) (sie) hörte/höre (zu/an). und/(als/...) (sie) 

erhörte/gehochte/ verstand, und (sie) wurde gehört/erhört. und 

(sie) lautete, und (sie) war gehorsam

utwmeu ותשמעו und (ihr) hörtet (zu/an). Und (ihr) erhörtet/gehorchtet/verstandet

utwmenh ותשמענה und (sie) hörten (zu/auf). Und (sie) verstanden/gehorchten. 

Und (sie) werdein/(mögen) hören

utwmr ותשמר

und du 

bewachtest/hütetest/hieltest/erhieltest/beachtetest/beobachtete

st/wahrtest. und (du) bewahrtest (auf), und sie 

bewachte/hütete/hielt/erhielt/beachtete/ beobachtete/wahrte. 

und (sie) bewahrte (auf)

utwmru ותשמרו

und (ihr) 

bewachtet/hütetet/hieltet/erhieltet/beachtetet/beobachtetet/behü

tetet/ beschütztet/wahrtet/ehrtet. und (ihr) hattet acht, und (ihr) 

bewahrtet (auf), und (ihr) hütetet euch, und (ihr) nahmt euch in 

acht, und (ihr) wart auf der Hut

utwmrC ותשמרך
und (sie) bewahrte dich. und/(so/...) (sie) wird bewahren dich, 

und (sie) bewachte/ 

hütete/hielt/erhielt/beachtete/beobachtete/wahrte dich

utwna ותשנא

und (du) haßtest, und (du) setztest zurück, und (du) liebtest 

nicht (mehr), und (du) warst überdrüssig, und (sie) haßte, und 

(sie) setzte zurück, und (sie) liebte nicht (mehr), und (sie) war 

überdrüssig

utwnh ותשנה

und/(da/...) (sie) erhoben/ertrugen/auferlegten/brachten. 

und/(daß/...) (sie) erheben, und (sie) trugen (fort), und (sie) 

hoben (auf/an). und (sie) führten heim, und (sie) luden auf. und 

(sie) nahmen (auf sich), und (sie) nahmen weg/an/Rücksicht. 

und (sie) waren erhaben/mächtig

utwe ותשע und neun (von)

utweh ותשעה

und neun, und (der/ein) Sieg, und (die/eine) Rettung/Hilfe. und 

(das/ein) Heil/ Gedeihen, und (du) schautest (an), und (du) 

sahst an mit Wohwollen. und (du) sahst nach (etw). und (du) 

kümmertest dich, und (du) 

blicktest/berücksichtigtest/beachtetest

utweiM ותשעים und neunzig
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utwenu ותשענו
und (ihr) stütztet/stützt/neigtet euch, und (ihr) lehntet euch (an), 

und (ihr) ließt euch nieder, und (ihr) ruhtet aus. und (ihr) 

verließt euch, und (ihr) vertrautet

utwpili ותשפילי
und (du) legtest tiefer/nieder. und (du) machtest tief/niedrig. 

und (du) ließest herabstürzen, und (du) erniedrigtest (dich), 

und (du) stürztest

utwpci ותשפכי und (du) gossest (aus), und (du) vergossest/verschüttetest. 

und (du) schüttetest aus/ auf. und (du) warfst auf

utwk ותשק

und (sie) tränkte, und (sie) gab zu trinken, und (sie) ließ 

trinken, und (sie) bewässerte, und (sie) küßte/gehorchte. und 

(sie) fügte sich, und (du) tränktest, und (du) gabst zu trinken, 

und (du) ließest trinken, und (du) bewässertest

utwkhu ותשקהו
und (du) tränktest ihn. und (du) gabst ihm zu trinken, und (du) 

ließest ihn trinken, und (sie) tränkte ihn. und (sie) gab ihm zu 

trinken, und (sie) ließ ihn trinken

utwku ותשקו
und (ihr) ließt trinken, und (ihr) trän kt et/wässertet/be 

wässertet, und (ihr) gabt zu trinken

utwko ותשקט
und (sie) hatte Ruhe/Frieden. und (sie) ruhte sich aus. und 

(sie) verhielt sich ruhig, und (sie) hielt zurück, und (sie) ruhte, 

und (sie) war still/sicher. und (sie) rührte sich nicht

utwkiN ותשקין und (sie) tränkten, und (sie) gaben zu trinken, und (sie) ließen 

trinken, und (sie) wä sse rt e n/bewä sse rte n

utwkmu ותשקמו und (du) gabst zu trinken ihnen, und (du) ließest trinken sie 

(PI), und (du) tränktest/ bewässertest sie (PI)

utwke ותשקע
und/(da/...) (sie) sank/versank/erlöschte/verschwand. und (sie) 

brannte nieder, und (sie) ging zugrunde

utwkP ותשקף
und (sie) blickte herunter, und (sie) schaute (hinaus/herab). 

Und (sie) betrachtete

utwkkh ותשקקה und (du) bewässertest sie (Sg). Und (du) tränktest sie (Sg)

utwr ותשר und/(da/...) (sie) sang/besang/spielte/pries

utwri ותשרי
und (du) wandertest/reistest. und (du) stiegst herunter, und 

(du) sahst/schautest/ beachtetest/beobachtetest. und (du) 

lauertest (gebückt)

utwrP ותשרף
und/(daß/...) (sie) wurde/werde verbrannt, und (sie) 

brannte/verbrannte. und (du) branntest/verbranntest

utwrw ותשרש
und (sie) schlug Wurzeln, und (sie) entwurzelte, und (sie) riß 

heraus
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utwrthu ותשרתהו und (sie) diente ihm. Und (sie) bediente ihn

utwt ותשת

und/(aber/...) (du) setztest (ein). und/(aber/...) (du) stelltest 

(auf/hin). und (du) legtest/ legst (hin/an/vor). und (du) machtest 

(zurecht), und (du) richtetest/pflanztest/ 

gründetest/errichtetest/verhängtest/gewährtest. und (du) 

brachtest (vor), und (du) erlegtest auf. und (du) legtest zur 

Last, und (du) warfst vor. und (du) trankst, und (sie) setzte 

(ein), und (sie) stellte (auf/hin). und (sie) legte (hin/an/vor). und 

(sie) machte (zurecht), und (sie) 

richtete/pflanzte/gründete/errichtete/verhängte/gewährte. und 

(sie) brachte (vor), und (sie) erlegte auf. und (sie) legte zur 

Last, und (sie) warf vor. und (sie) trank

utwthu ותשתהו

und (sie) legte (hin/an/vor) ihn. und (sie) setzte (ein) ihn. und 

(sie) stellte (auf/hin) ihn. und (sie) machte (zurecht) ihn. und 

(sie) richtete/pflanzte/gründete/errichtete/ verhängte/gewährte 

ihn. und (sie) brachte (vor) ihn

utwtxu ותשתחו
und (sie) warf sich nieder, und (sie) beugte sich, und (sie) 

anbetete/diente/huldigte

utwtxuiN ותשתחוין
und (sie) beugten sich, und (sie) warfen sich nieder, und (sie) 

huldigten/anbeteten/ dienten

uttbnN ותתבנן
und (du) gabst/gibst acht, und (du) 

verstandst/begriffst/betrachtetest. und (du) warst/ wurdest 

einsichtig, und (du) sahst um nach

utthlcnh ותתהלכנה und (sie) zogen umher, und (sie) gingen einher/herum. und 

(sie) gingen spazieren, und (sie) wandelten/lebten

uttxlxl ותתחלחל
und (sie) war von Furcht überwältigt, und (sie) geriet in 

Schrecken, und (sie) war erschreckt

uttxnN ותתחנן und (sie) bat. Und (du) batest/flehtest

uttC ותתך

und/(so/...) (sie) ergoß sich, und (sie) schüttete aus. und (sie) 

floß, und dein 

Geben/Machen/Bewirken/Übergeben/Überlassen/Setzen/Stelle

n/Legen/Tun/Hingeben/Preisgeben

uttcs ותתכס und (sie) bedeckte/verhüllte/versteckte/verbarg sich, und (du) 

bedecktest/verhülltest/ verstecktest/verbargst dich
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uttM ותתם

und/(dann/als/...) (sie) war 

vollendet/fertig/geendet/vollzählig/alle/verbraucht/ 

untadelig/unsträflich. und/(dann/...) (sie) kam zu einem Ende, 

und (sie) brauchte auf. und (sie) verzehrte/verschliß/endete. 

und (sie) kam um. und (sie) vollendete/endigte/bezahlte, und 

(sie) machte voll, und (sie) hörte auf 

uttN ותתן

und (du) 

gabst/gibst/übergabst/erlaubtest/gestattetest/setztest/stelltest/le

gtest/tatest/ machtest/überließest/bedingtest/bewirktest. und 

(du) gabst hin/preis. und (du) botest an. und (sie) 

gab/gibt/übergab/erlaubte/gestattete/setzte/stellte/legte/tat/mac

hte/ überließ/bedingte/bewirkte. und (sie) gab hin/preis. und 

(sie) bot an

uttnh ותתנה

und (du) gabst sie (Sg). und (du) 

übergabst/erlaubtest/gestattetest/setztest/stelltest/ 

legtest/tatest/machtest/überließest/bedingtest/bewirktest sie 

(Sg). und (du) gabst hin/ preis sie (Sg). und (du) botest an sie 

(Sg)

uttnhu ותתנהו
und (sie) gab ihn/es (hin/preis). und (sie) 

übergab/setzte/stellte/legte/tat/überließ/ bedingte/bewirkte 

ihn/es. und (sie) machte ihn/es (zu etw). und (sie) bot ihn/es an

uttniM ותתנים

und (du) 

gabst/übergabst/setztest/stelltest/legtest/tatest/machtest/überlie

ßest/ bedingtest/bewirktest sie (PI), und (du) gabst sie (PI) 

hin/preis. und (du) botest sie (PI) an

uttnM ותתנם

und/(da/ ) (du) 

gabst/übergabst/setrtest/stelltest/legtest/tatest/machtest/überlie

ßest/ bedingtest/bewirktest sie (PI), und (du) gabst hin/preis sie 

(PI), und (du) botest an sie (PI)

utte ותתע

und (sie) verirrte sich, und (sie) 

wanderte/torkelte/taumelte/irrte/schweifte/schwankte. und (sie) 

ging verloren, und (sie) wich/irrte ab. und (sie) ging in die Irre, 

und (sie) verfehlte sich, und (du) verirrtest dich, und (du) 

wandertest/torkeltest/taumeltest/ 

irrtest/schweiftest/schwanktest. und (du) gingst verloren, und 

(du) wichst/irrtest ab. und (du) gingst in die Irre, und (du) 

verfehltest dich

uttebi ותתעבי
und (du) verabscheutest/verwarfst. Und (du) machtest zum 

Abscheu
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utteoP ותתעטף
und/(denn/…) (sie) schwand/schwindet dahin, und (sie) 

verschmachtete, und (sie) wurde ohnmächtig

uttelP ותתעלף
und (sie) verhüllte sich, und (sie) wurde ohnmächtig, und (sie) 

fiel in Ohnmacht, und (du) verhülltest dich, und (du) wurdest 

ohnmächtig, und (du) fielst in Ohnmacht

utteng ותתענג und (sie) labte/labe/erfreute/ergötzte/erfrischte/verzärtelte sich, 

und (sie) war ve rzä rte I t/ve rwöh n t

utteri ותתערי und (du) entblößtest dich, und (du) wirst entblößen dich, und 

(du) machtest breit dich, und (du) sproßtest auf

uttpll ותתפלל
und/(damals/…) (sie) 

flehte/betete/bat/richtete/schlichtete/vermittelte

uttpeM ותתפעם und (sie) war beunruhigt/bestürzt

uttpw ותתפש
und (sie) wurde 

ergriffen/gefangen/eingenommen/erobert/besetzt. und (du) 

faßtest/ griffst/ergriffst. und (du) nahmst ein/gefangen

uttpwhu ותתפשהו
und (sie) faßte/griff/ergriff/fing/hielt ihn/es. Und (sie) nahm 

ihn/es (ein/gefangen)

uttyb ותתצב und (sie) stellte sich (hin), und (sie) trat hin. und (sie) 

stand/bestand. und (sie) trat auf gegen, und (sie) stand ein für

uttyu ותתצו
und (ihr) rißt nieder, und (ihr) zerstörtet, und (ihr) schlugt aus. 

Und (ihr) zerbracht

uttke ותתקע
und (sie) schlug ein (= v Nagel/Pflock). und (sie) befestigte (= v 

Haare), und (sie) schlug auf (= v Zelt), und (sie) rammte (= v 

Messer), und (sie) stieß/schlug

uttr ותתר und (sie) ließ/hatte übrig, und (sie) hatte mehr als genug, und 

(sie) schenkte im Überfluß, und (sie) hatte Vorzug

uttw ותתש und/(da/…) (sie) wurde ausgerissen

zab זאב Seeb. (der/ein) Wolf (von)

zabi זאבי (die) Wölfe von

zaeiN זאעין (Chald): zitternd. (Chald): (die (PI)) zitternd(e(n))

zat זאת diese/jene (Sg). So. hier
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zb זב

fließend, verschmachtend, (der/ein) am Eiterfluß leidend(e(r)). 

(der/das/ein) fließende~ /verschmachtende~. (er/es) floß 

(über), (er/es) verschmachtete/ verschmachtet, (er/es) hatte 

Überfluß

zbd זבד
Sabad. (die/eine) Gabe, (das/ein) Geschenk, (er/es) 

gab/beschenkte

zbdi זבדי Sabdi

zbdial זבדיאל Sabdiel

zbdih זבדיה Sebadja

zbdihu זבדיהו Sebadja(hu)

zbdni זבדני (er/es) beschenkte mir (reichlich), (er/es) gab mir

zbh זבה
fließend, verschmachtend, (sie) floß/verschmachtete. (sie) 

hatte Überfluß, (sie) floß über, (sie) litt am Eiterfluß, ihr (Sg) 

Fluß/Ausfluß

zbub זבוב Sebub. (Baal Sebub). (die/eine) Fliege, (coli Sg): (die) Fliegen

zbubi זבובי (die) Fliegen von

zbuluN זבולון Sebulon

zbulN זבולן Sebulon

zbx זבח

Sebah. (der) schlachtend, opfernd, (der/ein) opfernd(e(r)). 

(das/ein) Schlachtopfer/ Opfer (von), (als Schlachtopfer (von)), 

(die/eine) Schlachtung/Opfermahlzeit/ Darbringung (von), 

(er/es) schlachtete/opferte. zu schlachten/opfern. 

opfere/schlachte (du)!

zbxu זבחו (sie) schlachteten/opferten. schlachtet/opfert (ihr)!, sein~ 

Schlachtung/Opfer/ Schlachtopfer/Opfermahlzeit/Darbringung

zbxi זבחי

meine Schlachtung(en)/Opfermahlzeit(en)/Darbringung(en). 

mein(e) Opfer/ Schlachtopfer, (die) 

Schlachtungen/Opfermahlzeiten/Opfer/Schlachtopfer/ 

Darbringungen von. schlachtend, opfernd, die (PI) 

schlachtend(e(n))/opfernd(e(n)) von
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zbxihM זבחיהם
hre (PI) 

Schlachtopfer/Opfer/Darbringungen/Schlachtungen/Opfermahlz

eiten

zbxiC זבחיך
deine 

Schlachtungen/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeiten/Darbringu

ngen

zbxicM זבחיכם
eure 

Schlachtungen/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeiten/Darbringu

ngen

zbxiM זבחים (die) Schlachtopfer/Opfer/Opfermahlzeiten. schlachtend, 

opfernd, (die (PI)) schlachtend(e(n))/opfernd(e(n))

zbximu זבחימו
hre (PI) 

Schlachtungen/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeiten/Darbringu

ngen

zbxcM זבחכם
eure Schlachtung/Opfermahlzeit/Darbringung. Euer 

Opfer/Schlachtopfer

zbxti זבחתי (ich) schlachtete/opferte

zbi זבי Sabbai

zbidh זבידה Sebuda

zbina זבינא Sebina

zbl זבל
Sebul. (die/eine) Wohnung/Wohnstätte. (die) prächtige 

Wohnung G'ttes. (der/ein) Tempel

zblh זבלה (hin) zu (d~/ein~ ) Wohnung/Wohnstätte/Tempel

zbluN זבלון Sebulon

zbniN זבנין (Chald): kaufend. (Chald): (die (PI)) kaufend(e(n))

zbt זבת
fließend von. (der/ein) fließende® von. Überfließend von. 

Überfluß habend von. Verschmachtend von

zg זג (die/eine) Haut der Weintraube. (Sg): (die) Treber

zd זד frech, arrogant, gttlos. (der/ein) freche®. Übermütig

zdh זדה (sie) frevelte, (sie) war übermütig/hochmütig/vermessen. (sie) 

handelte vorsätzlich, (sie) wallte über
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zdu זדו
(sie) waren übermütig/hochmütig/vermessen. (sie) 

siedeten/kochten. (sie) handelten vorsätzlich

zduN זדון (der/ein) Stolz/Ubermut (von), (die/eine) Frechheit (von)

zdiM זדים
kochend, siedend, heiß, übermütig, ungestüm, mutwillig, keck, 

stolz, frech, arrogant, gttlos. (die (PI)) 

übermütige(n)/stolze(n)/gttlose(n)

zdnC זדנך dein Stolz/Ubermut. Deine Frechheit

zh זה dies/dieser/diese/dieses/jene~/solch~/welch~ (ist), hier. da. so. 

schon, (in Fragen:) . denn?, (e zeh: welcher?)

zhb זהב Sahab (Me/Di Sahab). (das/ein) Gold (von), (mit/aus) Gold, (mit 

Zahl vorangehend) (der/ein/die) Goldschekel

zhbu זהבו sein Gold

zhbC זהבך dein Gold

zhbM זהבם ihr (PI) Gold

zhM זהם Saham

zhr זהר (der/ein) Schein/Glanz

zu זו welche~. Diese~. (das) was. Siw (= Monatsname)

zub זוב (der/ein) Fluß/Ausfluß (von)

zubh זובה ihr (Sg) Fluß/Ausfluß

zubu זובו Sein Fluß/Ausfluß

zubx זובח (der) schlachtend/opfernd

zuxt זוחת Soheth. (Ben) Soheth

zull זולל
leichtfertig/frivol seiend, (der/ein) leichtfertig/frivol seiend(e(r)). 

verächtlich, verachtet, verschwenderisch, gefräßig, (der/ein) 

Prasser/Schlemmer
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zullh זוללה
verächtlich/verachtet seiend, (die/eine) verächtlich/verachtet 

seiende, verschwenderisch/gefräßig/leichtfertig/frivol seiend, 

(die/eine) Prasserin/Schlemmerin

zulliM זוללים
(die (PI)) 

leichtfertig/frivol/verächtlich/verachtet/verschwenderisch/gefräßi

g seiend(e(n)). (die) Prasser/Schlemmer

zult זולת außer von. Sondern von. Nur von

zulth זולתה außer ihr. Sondern/nur sie (Sg)

zulti זולתי außer/sondern/nur (von), außer

zultC זולתך außer dir. Sondern/nur du

zunh זונה

(die/eine/du) Dirne/Hure/Prostituierte. (der/die/ein(e)) 

hurend(e~ )/herumhurend(e~ ). (der/die/ein(e)) 

Unzucht/Hurerei treibend(e~ ). (er/es/man) lief hinterher, 

(er/es/man) hurte herum, (es) wurde gesucht zur Buhlerei, (es) 

wurde umworben

zunut זונות (die (PI)) Unzucht/Hurerei treibend(e(n)). (die (PI)) 

hurend(e(n))/herumhurend(e(n)). (die (PI)) Huren/Dirnen

zueh זועה
(das/ein) Zittern/Erschrecken/Entsetzen. (die/eine) Furcht, 

(der/ein) Schrecken

zurx זורח
aufgehend (= v Sonne), (der/ein) aufgehend(e®). Anbrechend, 

scheinend, aufleuchtend, erstrahlend

zure זורע
(der/ein) 

sähend(e(r))/aussähend(e(r))/streuend(e(r))/ausstreuend(e(r))/ 

pflanzend(e(r))/besähend(e(r))/bestreuend(e(r))

zxli זחלי
kriechend, sich regend, (die (PI)) kriechende(n) von. (die (PI)) 

sich regende(n) von

zxlti זחלתי (ich) scheute mich, (ich) hielt zurück, (ich) kroch

ziuhi זיוהי (Chald (PI)): sein Glanz. (Chald (PI)): seine Gesichtsfarbe

ziza זיזא Sisa

zina זינא Sina
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ziP זיף Siph

ziph זיפה nach Siph

zikut זיקות (die) Flammen/Funken/Brandpfeile

zit זית (der/ein) Ölbaum/Olivenbaum (von), (die/eine) Olive (von)

zitihM זיתיהם hre (PI) Oliven/Olbäume/Olivenbäume

zitiM זיתים (die) Oliven/Ölbäume/Olivenbäume

zitC זיתך dein Olbaum. Deine Olive, (coli Sg): deine Ölbäume/Oliven

zC זך rein, lauter, unschuldig, (der/das/ein) reine~ /lautere~

zch זכה rein, lauter, unschuldig, (die/eine) reine/lautere

zcu זכו (sie) waren/sind rein/schuldlos/klar. (Chald): Unschuld

zcur זכור

Sakkur. eingedenk zu sein, sich zu erinnern, zu gedenken, 

(das/ein) EingedenkSein/ SichErinnern/Gedenken. (Inf Abs): 

erinnere dich (du)!. (Inf Abs): sei eingedenk (du)!, eingedenk, 

männlich, (das/ein) Männliche(s)

zcurh זכורה ihr (Sg) männliches, ihr (Sg) als männlich geborenes

zcurC זכורך dein männliches, was männlich ist bei dir

zci זכי Sakkai

zciti זכיתי (ich) reinigte/läuterte. (ich) hielt rein, (ich) hielt für rein

zcr זכר

eingedenk zu sein, (das/ein) EingedenkSein. männlich, 

(der/das/ein) männliche~ . (der/ ein) Mann/Gedanke/Name. 

(das/ein) Männchen/Männliche(s). (das/ein) Gedenken/ 

Gedächtnis (von), (die/eine) 

Erinnerung/Einprägung/Erwähnung (von), (er/es) erinnerte 

sich, (er/es) behielt im Gedächtnis, (er/es) war eingedenk, 

(er/es) gedachte/ gedenkt, (er/es) prägte sich dem Gedächtnis 

ein. eingedenk seiend, gedenke/erinnere (du)!
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zcrh זכרה (sie) gedachte/gedenkt/behielt. (sie) war eingedenk, (sie) 

prägte dem Gedächtnis ein. (sie) erinnerte sich, gedenke (du)!

zcru זכרו
(sie) waren eingedenk, (sie) prägten dem Gedächtnis ein. (sie) 

behielten/gedachten. (sie) erinnerten sich, gedenkt (ihr)!, sein 

Gedenken/Gedächtnis/Andenken/Name. seine Erinnerung

zcruN זכרון
(das/ein) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Erinnerungszei

chen (von), (die/eine) Denkwürdigkeit/Erinnerung (von)

zcrunC זכרונך
dein 

Denkmal/Gedenken/Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Erri

nnerungszeichen. deine Erinnerung/Denkwürdigkeit

zcri זכרי Sichri. Mein Gedächtnis/Gedenken. Meine 

Erinnerung/Einprägung/Erwähnung. Ehrenvolle Nennung

zcrih זכריה Secharja

zcrihu זכריהו Secharja(hu)

zcrC זכרך
deine Erinnerung/Einprägung/Erwähnung. Dein 

Gedächtnis/Gedenken/Name

zcrM זכרם
ihr~ (PI) 

Gedenken/Gedächtnis/Erinnerung/Einprägung/Erwähnung/And

enken/ Gedenkzeichen/Denkmal/Denkwürdigkeit

zcrN זכרן
(das/ein) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Gedenken/ 

Erinnerungszeichen, (die/eine) Erinnerung/Denkwürdigkeit

zcrnu זכרנו
(wir) gedachten/gedenken. (wir) waren eingedenk, (wir) 

erinnerten uns. (wir) prägten dem Gedächtnis ein. (er/es) 

gedachte unser

zcrni זכרני
sei mir eingedenk (du)!, erinner mich (du)!, gedenke meiner 

(du)!

zcrnicM זכרניכם
eure 

Anführungen/Erinnerungen/Erinnerungszeichen/Andenken/Ged

ächtnisse

zcrt זכרת
(du) warst eingedenk (du) prägtest dem Gedächtnis ein. (du) 

erinnertest dich, (du) gedachtest
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zcrti זכרתי
(ich) gedachte/gedenke. (ich) erinnerte mich, (ich) prägte dem 

Gedächtnis ein. (ich) war eingedenk. (Qere (ohne Jod)): (du) 

gedachtest

zcrtiC זכרתיך (ich) war deiner eingedenk, (ich) gedachte/gedenke deiner, 

(ich) erinnerte dich, (ich) prägte dich dem Gedächtnis ein

zcrtM זכרתם (ihr) wart eingedenk, (ihr) gedachtet, (ihr) erinnertet euch, (ihr) 

prägtet dem Gedächtnis ein. (du) gedenkst sie (PI)

zcrtni זכרתני (du) erinnertest/erinnerst mich, (du) gedachtest meiner, (du) 

warst mir eingedenk, (du) behieltst mich im Gedächtnis

zlut זלות (die/eine) Gemeinheit/Niedrigkeit/Schlechtigkeit

zleph זלעפה
glühend, sengend, (die/eine) glühende/sengende. (die/eine) 

Glut/Zornesglut/Angst. (der/ein) Schrecken

zleput זלעפות
(die) Zornesgluten/Angste/Schrecken (von), glühend, sengend, 

(die (PI)) glühende(n)/ sengende(n)

zlph זלפה Silpa

zlt זלת (die/eine) Gemeinheit/Niedrigkeit/Schlechtigkeit

zmh זמה
Simma. (die/eine) 

Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. (der/ein) 

Ratschlag/Anschlag/T ruggedanke/Plan

zmurh זמורה
(die/eine) Rebe, (das/ein) Rebholz. (die/eine) Schlingpflanze, 

(der/ein) Schößling

zmut זמות

(die) 

Pläne/Schandtaten/Ratschläge/Anschläge/Truggedanken/Schä

ndlichkeiten. (du) dachtest/plantest. (du) sannst (= auf Böses), 

(du) fügtest zu Leid/Strafe. (du) lauertest auf

zmzmiM זמזמים (die) Samsummiter

zmir זמיר
(das/ein) Lied/Saitenspiel/Schneiden/Trimmen (von), (der/ein) 

Gesang/Lobgesang (von)

zmirh זמירה Semira

zmM זמם
(er/es) dachte/erdachte/plante. (er/es) sann (aus), (er/es) hatte 

vor. (er/es) machte Anschlag. Anschlag machend, (der/ein) 

Anschlag machend(e(r))

zmmh זממה
(sie) dachte/plante/plant/erdachte. (sie) sann (aus), (sie) hatte 

vor. (sie) machte Anschlag
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zmmu זממו (sie) dachten/erdachten/planten/planen. (sie) sannen (aus), 

(sie) hatten vor. (sie) machten Anschlag, sein Plan/Vorhaben

zmmti זממתי (ich) dachte/denke/plante/sann/trachtete

zmN זמן (die/eine) Zeit/Frist. (die/eine) festgesetzte Zeit

zmna זמנא (Chald): die Zeit/Festzeit/Frist. (Chald): die festgesetzte Zeit. 

(Chald): das Mal. (in ihm die Zeit (Chald)): um dieselbe Zeit

zmniN זמנין
(Chald): Zeiten/Festzeiten/Fristen/Male. (Chald): festgesetzte 

Zeiten

zmra זמרא (Chald): Gesang/Saitenspiel

zmrh זמרה
(der/ein) Gesang/Lobgesang/Klang. (das/ein) 

Lied/Saitenspiel/Erzeugnis/Rebholz. (die/eine) 

Kraft/Rebe/Schlingpflanze. singe/preise (du)!, spiele (auf) (du!)

zmru זמרו spielt (auf Saiten) (ihr)!, musiziert/singt/besingt/preist (ihr)!

zmrut זמרות (die) Saitenspiele/Gesänge/Lobgesänge/Ueder/Klänge (von)

zmri זמרי Simri

zmria זמריא (Chald): die Sänger

zmrN זמרן Simran

zmrt זמרת

(die/eine) Rebe/Schlingpflanze/Kraft von. (das/ein) Rebholz 

von. (das/ein) Lied/ Saitenspiel (von), (der/ein) 

Lobgesang/Klang (von), der Gegenstand des Gesanges (von), 

(def): (die) Lieder/Lobgesänge

zmt זמת (die/eine) Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit von. 

(der/ein) Frevel/ Ratschlag/Anschlag von

zmti זמתי

(ich) dachte/plante/erdachte. (ich) sann (aus), (ich) machte 

Anschlag, (ich) hatte vor. mein~ 

Plan/Sinnen/Trachten/Gedanke/Tücke/Bosheit/Unzucht. meine 

Pläne/ Gedanken

zmtC זמתך deine Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. Dein 

Plan/Ratschlag/Anschlag/ Truggedanke
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zmtcnh זמתכנה eure Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. Euer 

Plan/Ratschlag/Anschlag/ Truggedanke

zN זן (die/eine) Art/Gattung. (von Art zu Art): allerlei Art

znb זנב (der/ein) Schwanz/Schweif/Stumpf. (das/ein) Ende

znbu זנבו sein chwanz/Schweif/Ende/Stumpf

znbut זנבות (die) Schwänze/Stümpfe/Enden (von)

znh זנה

(zu) huren, (das/ein) Huren, (die/eine) Prostituierte/Hure. (wie 

eine Hure), (er/es) trieb Unzucht/Hurerei. (er/es) hurte (herum), 

(er/es) lief buhlerisch nach, (er/es) war abgöttisch, hurend, 

herumhurend, (die/eine) hurende/herumhurende

znu זנו (sie) trieben Hurerei, (sie) hurten (herum)

znux זנוח Sanoah

znuni זנוני (die) Hurereien/Götzendienste/Abgöttereien von

znunih זנוניה
hre (Sg) Hurereien/Götzendienste/Buhlereien. (PI): ihre (Sg) 

Unzucht

znuniC זנוניך deine Hurereien/Götzendienste/Abgöttereien

znuniM זנונים
(PI): (die/eine) Unzucht, (die) 

Götzendienste/Buhlereien/Hurereien/Abgöttereien

znut זנות

sich prostituierend. Hurerei/Unzucht treibend, hurend, 

herumhurend, buhlerisch nachlaufend, (die) Huren, (die/eine) 

Hurerei/Unzucht/Untreue. (der/ein) Götzendienst, sich zu 

prostituieren. Hurerei/Unzucht zu treiben, zu huren, 

herumzuhuren, buhlerisch nachzulaufen

znuth זנותה hre (Sg) Hurerei/Unzucht/Untreue. Ihr (Sg) Götzendienst

znuticM זנותיכם eure Hurereien/Götzendienste

znutC זנותך deine Hurerei/Unzucht/Untreue. Dein Götzendienst

znutM זנותם hre (PI) Hurerei/Unzucht/Untreue. Ihr (PI) Götzendienst
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znx זנח Sanoah. (er/es) verstieß/verwarf/verzichtete

znxt זנחת (du) stießest von dir. (du) verstießest/verwarfst/verabscheutest

znxtiM זנחתים
(ich) verstieß/verwarf/verabscheute sie (PI), (ich) stieß sie (PI) 

von mir

znxtnu זנחתנו (du) verstießest/verwarfst uns

znxtni זנחתני
(du) stießest mich von dir. (du) 

verstießest/verwarfst/verabscheutest mich

zni זני (Chald): (die) Arten/Gattungen von

zniM זנים
sich prostituierend. Unzucht/Hurerei treibend, hurend, 

herumhurend, buhlerisch nachlaufend, (die (PI)) hurend(e(n)). 

(die) Arten/Gattungen. Allerlei

znit זנית (du) hurtest (herum), (du) triebst Unzucht/Hurerei

znth זנתה (sie) hurte (herum), (sie) trieb Hurerei/Unzucht

ze זע (er/es) zitterte/wankte. (er/es) bewegte sich

zeuM זעום verflucht, (der/ein) verflucht(e®) (von), befeindet, verwünscht

zeumh זעומה verflucht, (die/eine) verfluchte

zeir זעיר wenig, (die/eine) Kleinigkeit, (das/ein) Wenige(s)

zeirh זעירה (Chald): klein. (Chald): (eine) kleine

zeM זעם

(er/es) 

verwünschte/verwünscht/zürnte/befeindete/drohte/verfluchte. 

zürnend, (der/ ein) zürnend(e(r)). (der/ein) 

Arger/Fluch/Zorn/Groll. (die/eine) Wut/Strafe

zemh זעמה zürne/drohe/befeinde/verwünsche/verfluche (du)!

zemu זעמו Arger/Fluch/Zorn/Groll. Seine Wut/Strafe

zemi זעמי Zorn/Groll/Arger/Fluch. Meine Wut/Strafe

zemC זעמך dein Zorn/Groll/Arger/Fluch. Deine Wut/Strafe
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zemth זעמתה
(du) zürntest/verfluchtest/wütetest. (du) ließest deinem Zorn 

freien Lauf

zeP זעף
mürrisch, verdrossen, zornig, wütend, (der/ein) Zorn/Arger 

(von), (das/ein) Wüten (von), (die/eine) Wut (von), (er/es) 

grollte/zürnte. (er/es) wurde zornig

zepiM זעפים

zornig, (die (PI)) zornige(n). wütend, mürrisch, verdrossen, 

schlecht/jämmerlich/ verdrießlich/traurig aussehend, (die (PI)) 

schlecht/jämmerlich/verdrießlich/traurig aussehend(e(n)). 

grollend, zornig werdend, verdrießlich seiend, zürnend

zek זעק schreie (du)!, ruf (aus) (du)!, (er/es) schrie/rief

zekh זעקה
(sie) schrie, (sie) rief (aus), (der/ein) Hilferuf, (das/ein) 

Schreien/Geschrei. (die/eine) Wehklage

zeku זעקו (sie) riefen (aus), (sie) schrien/schreien

zeki זעקי ruf/schrei (du)!, ruf aus (du)

zekC זעקך dein Hilferuf/Geschrei/Schreien/Rufen

zekt זעקת
(das/ein) Schreien/Geschrei von. (die/eine) Wehklage von. 

(der/ein) Hilferuf von

zekti זעקתי
(ich) schrie/rief. (ich) rief aus. Mein Hilferuf/Schreien/Geschrei. 

Meine Wehklage

zektM זעקתם
(ihr) schriet, (ihr) rieft (aus), ihr (PI) Hilferuf/Schreien/Geschrei. 

Ihre (PI) Wehklage

zpiM זפים (die) Siphiter

zprnh זפרנה nach Siphron

zkiM זקים (die) Ketten/Fesseln/Brandpfeile

zkininu זקינינו
unsere Führer/Altesten/Greise/Ratsherren. Unsere alten 

Männer

zkN זקן
(er/es) war/ist/wurde alt. alt. (der/das/ein) alte~ . (der/ein) 

Greis/Bart (von), (der/ein) Alteste(r)/Ratsherr/Führer (von), 

(das/ein) Greisenalter/Kinn (von)

zknh זקנה
(das/ein) Alter/Greisenalter. (das) Altwerden/Alterwerden. (sie) 

war/wurde/wird alt

zknu זקנו Sein Bart/Kinn
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zkni זקני
(die) Alte(n)/Greise/Alteste~ /Ratsherren/Führer von. (die) 

alte(n) Männer von. Mein Bart/Kinn

zknih זקניה hre (Sg) Altesten/Führer/Greise/Ratsherren

zkniu זקניו
seine Altesten/Führer/Greise/Ratsherren. seine alten Männer. 

(PI): sein Alter. (PI): sein hohes Alter

zkniC זקניך
deine Alten/Greise/Altesten/Ratsherren/Führer. Deine alten 

Männer

zknicM זקניכם eure Greise/Altesten/Führer/Ratsherren. Eure alten Männer

zkniM זקנים alt. (die (PI)) alte(n). (PI): (das/ein) Alter/Greisenalter. (die) 

Greise/Alteste(n)/ Ratsherren/Führer. (die) alte(n) Menschen

zknC זקנך dein Bart/Kinn

zkncM זקנכם euer Bart/Kinn

zknM זקנם ihr (PI) Bart/Kinn

zknt זקנת
(du) warst/wurdest alt. (das/ein) Alter/Greisenalter von. 

(das/ein) Altwerden/ Alterwerden von

zknth זקנתה
ihr (Sg) Alter, ihr (Sg) Altwerden/Alterwerden. (du) 

warst/wurdest alt

zkntu זקנתו Alter/Altwerden/Alterwerden/Greisenalter

zknti זקנתי (ich) war/bin/wurde alt

zkP זקף aufrichtend, (der/ein) aufrichtend(e®)

zr זר

(die/eine) Leiste (von), (der/ein) Kranz/Rand (von), fremd, 

(der/ein) fremde(r). (der/ ein) Laie (= NichtPriester). fremdartig, 

anders, ausländisch, ungesetzlich, ausgeschlossen, unerlaubt, 

befremdlich, seltsam

zrbbl זרבבל Serubbabel

zrd זרד Sared
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zrh זרה

(die/eine) 

fremd/unerlaubt/fremdartig/anders/ausländisch/ausgeschlossen

/ befremdlich/seltsam/ungesetzJich seiend(e). (sie) 

entremdete. (sie) entfernte sich, (sie) war abtrünnig, fremd, 

unerlaubt, (er/es/man) streute/streue/verstreute/worfelte. 

(er/es) wurde hingestreut/geworfelt. streuend, verstreuend, 

worfelnd, (der/ein) worfelnd(e(r))

zru זרו

(sie) entfernten sich, (sie) entfremdeten, (sie) waren abtrünnig, 

(sie) stillten ihr Verlangen, (sie) schlossen sich (= v Wunde), 

(sie) drückten (aus), (sie) preßten aus. (sie) wichen/wrangen. 

(sie) gingen weg. (sie) entfernten sich, (sie) waren fremd/ 

entfremdet, (sie) 

streuten/verstreuten/zerstreuten/worfelten/sichteten/ermittelten. 

(sie) maßen aus. sein Kranz/Rand. seine Leiste

zrue זרוע
(die/eine) Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung (von), (der/ein) 

Arm/Helfer/Beistand (von), was gesät wird, was aufgeht, 

(das/ein) Gesate(s)

zrueh זרועה (die/eine) besät€/bestreut€/gesät€/gepflanzt€/gestreut€

zrueu זרועו Arm/Helfer/Beistand. Seine Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung

zrueut זרועות (die) Arme/Helfer/Hilfen/Kräfte (von)

zrueutiu זרועותיו seine Arme

zruei זרועי
Mein Arm/Helfer/Beistand. Meine 

Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung

zrueih זרועיה hre (Sg) Saaten, ihre (Sg) gesäten Samen

zrueC זרועך
dein Arm/Helfer/Beistand. Deine 

Kraft/Macht/Hilfe/Unterstützung

zrueti זרועתי meine Arme

zruetih זרועתיה hre (Sg) Arme

zruetiu זרועתיו seine Arme

zrueticM זרועתיכם eure Arme

zruetM זרועתם hre (PI) Arme/Helfer
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zrut זרות

fremd seiend, (die (PI)) fremd seiend(e(n)). (die (= PI fern)) 

fremde(n). fremdartig/ 

anders/ausländisch/ungesetzlich/ausgeschlossen/unerlaubt/bef

remdlich/seltsam seiend, zu streuen/verstreuen/worfeln. 

Umherzustreuen

zrziP זרזיף (der/ein) Regen/Regenguß

zrzir זרזיר
gegürtet, (der/ein) gegürteter (von), (gegürteter von den 

Lenden: ein stolzes Tier der Hahn oder der Windhund oder das 

Streitroß)

zrx זרח
Serah. Sarah, (der/ein) Glanz/ScheinAufgang (von), (er/es) 

ging auf (= v Sonne), (er/ es) brach an/aus. (er/es) 

erstrahlte/schien. (er/es) leuchtete/leuchtet auf

zrxh זרחה
(sie) leuchtete/ging/geht auf. (sie) erstrahlte/schien. (sie) brach 

an

zrxih זרחיה Serahja

zrxC זרחך dein Glanz/Schein/Aufgang

zriC זריך

deine fremden/fremdartigen/ausländischen/seltsamen/Laien. 

deine wringenden/ 

drückenden/ausdrückenden/entfremdenden. deine abtrünnig 

seienden

zriM זרים
fremd, illegitim, ausgeschlossen, unerlaubt, ausländisch, 

fremdartig, befremdlich, seltsam, (die) Laien/Fremde(n). (die 

(PI)) fremde(n)/ausländische(n)

zrit זרית (du) ermaßest/streutest/verstreutest/sichtetest/sichtest

zritnu זריתנו (du) streutest/verstreutest/zerstreutest/sichtetest uns

zrM זרם
(er/es) streute/verstreute/worfelte/sichtete/ermittelte sie (PI), 

(er/es) maß sie (PI) a (das/ein) Unwetter/Gewitter (von), 

(der/ein) Platzregen/Gewitterregen/Hagelsturm (von)

zrmu זרמו (sie) gossen aus. (sie) ergossen sich, (sie) strömten herab

zrmtM זרמתם
ihr (PI) Samenerguß, (du) ließest/läßt dahinfahren sie (PI), (du) 

rissest hinweg sie
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zre זרע

zu sähen, (das/ein) Säen (von), (der/du/ein) Samen (von), 

(die/eine) Saat/Aussaat/ Nachkommenschaft (von), (der/ein) 

Arm/Beistand/Nachbar/Helfer (von), (die/eine) 

Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe (von), (er/es) säte/streute 

(aus), (er/es) pflanzte, sähend. gesät, (der/ein) gesät(e(r)). 

gestreut, gepflanzt, sähe (du)!

zreh זרעה

ihr~? (Sg) 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/Aus

saat/ Leibesfrucht, ihr(e) (Sg) 

Arm/Kraft/Beistand/Nachbar/Unterstützung

zreu זרעו

sein~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/Nachkommenschaft. 

sein~ Arm/ 

Beistand/Nachbar/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer. 

sät/streut (aus) (ihr)!, pflanzt (ihr)!, (sie) säten/streuten (aus), 

(sie) pflanzten, (sie) wurden/waren/sind gesät

zreut זרעות (die) Arme/Helfer/Hilfen/Kräfte (von)

zreutih זרעותיה hre (Sg) Arme

zrei זרעי

mein(e) Samen/Saat/Nachkommenschaft/Säen. die 

Arme/Kräfte von. mein~ Beistand/ 

Unterstützung/Nachbar/Arm(e)/Kraft/Kräfte. (die (PI)) 

sähend(e(n))/aussähend(e(n))/ 

streuend(e(n))/ausstreuend(e(n))/pflanzend(e(n)) (von)

zreiu זרעיו Seine Arme/Samen

zreC זרעך

dein~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/Aus

saat/ Leibesfrucht, dein(e) 

Arm/Kraft/Beistand/Nachbar/Unterstützung

zrecM זרעכם euer~ Samen/Saat/Nachkommenschaft/Aussaat. euer~ 

Arm/Beistand/Nachbar/Helfer/ Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe

zreM זרעם

ihr~ (PI) 

Samen/Saat/Säen/Nachkommenschaft/Aussaat/Geschlecht/Sta

mm/ Leibe 

sfruchtArm/Beistand/Nachbar/Kraft/Unterstützung/Hilfe

zreniM זרענים (die) Gemüse/Gartenkräuter. (PI): (die/eine) Pflanzenkost
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zret זרעת (die) Arme

zreti זרעתי
meine Arme/Helfer. (ich) sähte (aus), (ich) streute (aus), (ich) 

pflanzte

zretiu זרעתיו seine Arme

zretM זרעתם (ihr) sätet (aus), (ihr) streutet (aus), (ihr) pflanztet

zrk זרק
(er/es) streute/sprengte. (er/es) wurde gespengt. (er/es) 

besprengte sich, (er/es) bekam graue Haare

zrkh זרקה
(sie) sprengte/streute/spritzte. (sie) war zerstreut (= v grauen 

Haaren)

zrkiM זרקים sprengend, (die (PI)) sprengend(e(n)). Streuend, spritzend

zrw זרש Seresch

zrt זרת (die/eine) Spanne

ztua זתוא Sattu

ztM זתם Setham

ztr זתר Sethar

xbau חבאו (sie) verbargen/verbergen sich

xbb חבב Hobab. Liebend, bergend, schützend

xbulh חבולה (Chald): (ein) Verbrechen

xbur חבור verbündet, gebunden, (der/ein) verbündete®/gebundene® 

(von), beschworen, wahrgesagt

xburh חבורה (die/eine) Wunde/Strieme

xburti חבורתי meine Wunden/Striemen

xbuw חבוש

wickele (du) (um)!, 

binde/verbinde/sattele/regiere/versenke/bekleide/belade/bedeck

e (du)!, ziehe an (du)!, kerkere ein (du)!, gewickelt, umwickelt, 

gebunden, verbunden
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xbuwiM חבושים
gesattelt, gewickelt, umwickelt, gebunden, verbunden, 

umbunden. angezogen, versenkt, eingekerkert, bekleidet, 

bedeckt, beladen, (die (PI)) gesattelte(n)/ beladene(n)

xbo חבט
dreschend, schlagend, abschlagend. Klopfend, ausklopfend, 

(er) drosch

xbi חבי verbirg/versteck dich!, meine Brust, mein Busen/Schoß

xbih חביה Habaja

xbiuN חביון (die/eine) Hülle (von)

xbl חבל

zu pfänden/binden/verpflichten. (das/ein) 

Pfänden/Binden/Verpflichten. Unrecht tuend, (das/ein) 

UnrechtTun. (er/es/man) nahm/nimmt zum Pfand, (er/es) band/ 

verpflichtete/pfändete. (er/es) handelte verderbt, (er/es) 

verdarb/verheerte. (er/es) wurde verderbt/zerstört. pfändend, 

bindend, verpflichtend, (das/ein) Bindende(s)/Seil/ 

Gebiet/Pfand (von), (der/ein) 

Strick/Landanteil/Schmer^Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/ 

Mast/Mastkorb/Seemann/Steuermann (von), (die/eine) 

Gegend/Schnur/Schlinge/ 

Meßschnur/Verbindung/Bande/Schar/Qual/Geburtswehe/Schiff

smannschaft (von), (coli Sg): (die) Seeleute. (Chald): (eine) 

Verletzung/Wunde/Beschädigung. (Chald): (ein) Schaden

xbla חבלא (Chald): Schaden/Verletzung/Wunde/Beschädigung

xblh חבלה
(sie) wurde zerbrochen, (sie) war/ist verstört, (sie) empfing, 

(sie) wurde schwanger, (sie) lag in Wehen

xblhu חבלהו
nimm zum Pfand ihn (du)!, binde/verpflichte/pfände ihn (du)!, 

vergehe/verschulde dich!

xblu חבלו

sein~ 

Seil/Tau/Schnur/Meßschnur/Schnurlänge/Bezirk/Gegend/Teil/Er

bteil/Los/Strick/ Schlinge/Landanteil/Verbindung/Bande/Schar. 

sein abgemessenes Gebiet, sein abgemessener Anteil

xbluni חבלוני (Chald): (sie) verletzten/vernichteten/zerstörten/beschädigten 

mich. (Chald): (sie) taten Leid an mir
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xbli חבלי

(die) 

Anteile/Teile/Erbteile/Lose/Seile/Taue/Schnüre/Bande/Meßschn

üre/ Schnurlängen/Bezirke/Gegenden von. (die) 

abgemessene(n) Gebiete von. (die) Seeleute/Steuerleute von. 

(die) Geburtsschmerzen/Wehen von

xblihM חבליהם
hre (PI) Geburtsschmerzen/Wehen. Ihre (PI) 

Stricke/Seile/Bande

xbliu חבליו

seine 

Seile/Schnüre/Meßschnüre/Schnurlängen/Bezirke/Gegenden/T

eile/Seeleute/ 

Stricke/Schlingen/Verbindungen/Banden/Scharen/Schiffer

xbliC חבליך

deine 

Seile/Schnüre/Meßschnüre/Schnurlängen/Bezirke/Gegenden/T

eile/Seeleute/ 

Stricke/Schlingen/Verbindungen/Banden/Scharen/Schiffer

xbliM חבלים

(die) 

Seile/Taue/Schnüre/Meßschnüre/Schnurlängen/Bezirke/Gegen

den/Teile/ 

Erbteile/Landanteile/Verbindungen/Banden/Scharen/Haufen/Tr

uppen/Stricke/ 

Schlingen/Schiffer/Seeleute/Steuermänner/Kapitäne. (die) 

abgemessene(n) Gebiete/ Anteile, (die) 

Geburtsschmerzen/Wehen/Qualen. (PI): (die) Eintracht, (die 

(PI)) zum Pfand genommen(e(n)). (die (PI)) 

gepfändet(e(n))/gebunden(e(n))/verpflichtet(e(n))

xblnu חבלנו
(wir) taten Unrecht, (wir) machten falsch, (wir) mißhandelten, 

(wir) verschuldeten/ vergingen uns. (wir) 

verbanden/verpflichteten/pfändeten

xbltu חבלתו sein Pfand

xbltC חבלתך (sie) empfing/gebar dich, (sie) wurde schwanger von dir

xbylt חבצלת
(die/eine) Narzisse/Lilie/Herbstzeitlose (von), (der/ein) Krokus 

(von)

xbynih חבצניה Habazzinja

xbk חבק (das/ein) Händefalten (von), (das/ein) Verschränken (von) (= v 

Hände). Hände faltend, (der/ein) HändeFaltend(e(r))

xbku חבקו (sie) umarmten/umarmen. (sie) klammerten sich
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xbkuk חבקוק Habakuk

xbkt חבקת
(du) 

umarmtest/liebkostest/verschränktest/umfaßtest/umschlangst. 

(du) schränktest ein. (du) klammertest dich

xbr חבר

Heber, (er/es) verband, (er/es) verbündete sich, (er/es) schloß 

ein Abkommen, (er/es) war verknüpft/verbunden. (er/es) wurde 

zusammengebunden, (er/es) versammelte sich, (er/es) weilte, 

(die/eine) Bande/Verbindung/Genossenschaft/Gemeinschaft/ 

Gesellschaft/Beschwörung/Zauberei (von), (der/ein) 

Genosse/Gefährte/Freund/ 

Kamerad/Beschwörer/Zauberspruch (von), verknüpft, 

verbunden, zugesellt, (der) beschwörend/wahrsagend

xbrbrtiu חברברתיו seine (bunten) Flecken

xbru חברו

(sie) waren verbündet/verbunden/Freund. (sie) 

verbündeten/vereinigten sich, (sie) verbanden, (sie) 

fügten/taten sich zusammen, (sie) schloßen ein Abkommen, 

sein verbundener/verknüpfter/zugesellter. sein 

Freund/Kamerad/Genosse/Gefährte/ Spießgeselle. (Qere (mit 

Jod)): seine verbundenen

xbruhi חברוהי (Chald): seine Freunde/Gefährten/Genossen

xbruN חברון Hebron, (nach Hebron)

xbrunh חברונה nach Hebron

xbrut חברות (die) Striemen/Wunden (von)

xbriu חבריו
seine 

Freunde/Kameraden/Genossen/Gefährten/Spießgesellen/Band

en/Beschwörer/ Verbindungen/Zaubersprüche/Zaubereien

xbriC חבריך
deine 

Zaubersprüche/Zaubereien/Beschwörungen/Banden/Beschwör

er/Freunde/ Kameraden/Genossen/Verbindungen
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xbriM חברים

(die) 

Freunde/Kameraden/Genossen/Handelspartner/Gefährten/Spie

ßgesellen. 

(die)Banden/Beschwörer/Beschwörungen/Gemeinschaften/Zau

bersprüche/Verbindungen/Genossenschaften/Zaubereien

xbrnh חברנה zu/nach Hebron

xbrt חברת

verbunden, (die/eine) verbundene, (die (PI)) verbunden(e(n)). 

verknüpft, zugesellt, (die) zusammengefügte(n) Stücke, 

verbunden/verbündet seiend, sich zugesellend/ 

vereinigend/zusammenfügend. (die/eine) Ehefrau/Gefährtin. 

(die/eine) Verbindung/ Verbindungsstelle, (du) 

verbandest/verknüpftest

xbrth חברתה (Chald): ihre (Sg) Freundinnen/Gefährten

xbrtC חברתך deine Ehefrau/Gefährtin

xbw חבש

(der/ein) regierende(r). (der) 

wickelnd/umwickelnd/bindend/umbindend/verbindend/ 

anziehend/sattelnd/versenkend/einkerkernd/bekleidend/bedeck

end/beladend. (er/es) verband (= v Wunde), (er/es) 

stoppte/dämmte/dämmt. zu verbinden, (das/ein) Verbinden 

(von), kerkere/schließe ein (du)!

xbwh חבשה
(sie) war/wurde verbunden, (sie) 

wickelte/umwickelte/band/verband

xbwu חבשו
sattelt/verbindet/regiert/versenkt/bekleidet/bedeckt/beladet 

(ihr)!, wickelt/bindet (um) (ihr)!, zieht an (ihr)!, kerkert ein (ihr)!, 

(sie) waren/wurden verbunden

xbwiM חבשים
gesattelt, beladen, umwickelt, gebunden, verbunden, 

umgebunden, bekleidet, angezogen, bedeckt, versenkt, 

eingekerkert, (die (PI)) gesattelte(n)/beladene(n)/ gebundene(n)

xbwtM חבשתם
(ihr) bandet (um), (ihr) 

verbandet/satteltet/regiertet/versenktet/bekleidetet/bedecktet/ 

beludet, (ihr) wickeltet (um), (ihr) zogt an. (ihr) kerkertet ein

xg חג
(das/ein) Fest (von), (der/ein) Festtag (von), (die/eine) Festfeier 

(von), (er/es) zog/ zieht (= v Grenze), (er/es) beschrieb (= v 

Kreis)

xgb חגב (der) Hagab (= e Art Heuschrecke)

Seite 1598



   

xgba חגבא Hagaba

xgbh חגבה Hagaba

xgh חגה ihr (Sg) Fest/Festtag. Ihre (Sg) Festfeier

xgur חגור
den Gürtel angelegt, gegürtet, umgürtet, gerüstet, vorbereitet, 

angelegt, umbunden. (der/ein) gegürtet(e(r))/gerüstet(e(r)). 

(der/ein) Gurt/Gürtel (von), gürte/umgürte (du)!, lege an (du)!

xgurh חגורה
(der/ein) Gurt/Gürtel/Schurz/Lendenschurz. (die/eine) 

Umgürtung. binde um (du) lege an (du)!, gürte/rüste/umgürte 

dich!, leg einen Gürtel an (du)!

xguri חגורי
(die (PI)) 

gegürtet(e(n))/umgürtet(e(n))/angelegt(e(n))/umgebunden(e(n)) 

(von)

xguriM חגורים den Gürtel angelegt, gegürtet, umgürtet, gerüstet, vorbereitet, 

angelegt, umbunden. (die (PI)) gegürtet(e(n))/gerüstet(e(n))

xgi חגי Haggai. mein Fest/Festfeier/Festtag. feiere (ein Fest) (du)!, 

zelebriere/tanze/torkele (du)!, werde schwindlig (du)!

xgih חגיה Haggia

xgiC חגיך deine Feste/Festtage/Festfeiern

xgicM חגיכם eure Feste/Festtage/Festfeiern

xgiM חגים (die) Feste/Festtage/Festfeiern

xgit חגית Haggith

xglh חגלה Hogla

xgnu חגנו unser Fest/Festtag unsere Festfeier

xgr חגר

(der/ein) Gürtel, (er/es) gürtete (sich), (er/es) 

umgürtete/rüstete. (er/es) band um. (er/ es) legte an (= e 

Gürtel), (er/es) bereitete vor. (der/ein) anlegende(r) (= v Gürtel 

). rüstend, (sich) gürtend, gürte (du)!
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xgrh חגרה
(der/ein) Gurt/Gürtel/Schurz/Lendenschurz. (die/eine) 

Umgürtung. (sie) gürtete/gürtet (sich), (sie) umgürtete, (sie) 

band um. (sie) legt(e) an. (sie) legte sich an (= e Gürtel)

xgru חגרו

sein Gurt/Gürtel. (sie) legten/legen an (= e Gürtel), (sie) 

gürteten sich, (sie) gürteten/ umgürteten/rüsteten. (sie) 

bereiteten vor. (sie) banden um. gürtet/umgürtet euch!, legt an 

(ihr)!

xgri חגרי
lege einen Gürtel an (du)!, gürte/umgürte/rüste dich!, lege an 

(du)!, binde um (du)

xgriM חגרים gegürtet, (die (PI)) gegürtet(e(n)). umgürtet, umgebunden, 

angelegt, gerüstet, vorbereitet, den Gürtel angelegt

xgrnh חגרנה
legt an (= v Gürtel) (ihr)!, gürtet/umgürtet/rüstet euch!, bereitet 

euch vor!, legt an (ihr)!, bindet um (ihr)!

xgrt חגרת

(die) Gürtel/Lendenschurze. (du) 

gürtetest/umgürtetest/rüstetest. (du) bandest um. (du) legtest 

an (= v Gürtel), (du) gürtetest dich, (du) bereitetest vor. 

gegürtet, umgürtet, (die/eine) gegürtete/umgürtet, (die/eine) 

gegürtete/umgürtete (von), gerüstet, vorbereitet, angelegt ( 

Gürtel), umgebunden

xd חד eins, einer, (der/ein) erste®

xdd חדד Hadad. (schnell/behende/bissig sein)

xdh חדה
Hadda. Scharf, geschärft, (die/eine) scharfe/geschärfte. 

(die/eine) Schärfe. (Chald): eine

xdudi חדודי (die) scharfe(n) Spitzen/Scherben von. (die) Scherben von

xduhi חדוהי (Chald): seine Brüste

xdut חדות (die/eine) Freude von

xdid חדיד Hadid

xdl חדל

(er/es/man) hörte auf. (er/es) ließ/stand ab. (er/es) 

endete/mangelte/gebrach/ruhte/ feierte, (er/es) gab auf. (er/es) 

ließ sein/los. (er/es) verzichtete, (er/es) unterließ, laß ab/sein 

(du)!, steh ab (du)!, aufhörend, vergehend, verlassen von. 

verzichtend auf. verachtet, unwert, vergänglich, (der/ein) 

vergänglich(e(r)). (die) Zeit/Welt. (der/ein) Totenruhort
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xdlu חדלו

(sie) hörten/hören/gaben auf. (sie) ließen ab/los. (sie) 

endeten/mangelten/verzichteten/ unterließen/ruhten/feierten. 

(sie) ließen sein, (sie) standen ab. (sie) wurden fett, (sie) waren 

befriedigt/erfolgreich. gebt auf (ihr)!, laßt sein/ab (ihr)!

xdli חדלי Hadlai

xdlnu חדלנו

(wir) hörten auf. (wir) 

endeten/mangelten/verzichteten/unterließen/ruhten/feierten. 

(wir) ließen ab/sein/los. (wir) gaben auf. (wir) standen ab. (wir) 

wurden satt/fett. (wir) waren befriedigt/erfolgreich

xdN חדן Haddon. (Esar Haddon)

xdk חדק (der/ein) Dornstrauch, (der/ein) spitze® Dorn

xdkl חדקל Hiddekel. (Tigris?)

xdr חדר (das/ein) Zimmer/Schlafgemach/Frauengemach/Innerste~ 

(von), (der/ein) Raum (von)

xdri חדרי (die) Zimmer/Räume/Gemächer von

xdriu חדריו Seine Zimmer/Räume/Gemächer

xdriM חדרים (die) Zimmer/Räume/Gemächer von

xdrC חדרך Hadrak

xdw חדש

Hodesch. (der/ein) Monat/Neumond/Neumondstag (von). (Sg): 

Monate, (die/eine) Neuigkeit, neu. frisch, erneuert, unerhört, 

(der/das/ein) neue~ /frische~. erneuere (du)!, mach frisch/neu 

(du)!

xdwh חדשה neu. (die/eine) neue, ihr (Sg) Monat/Neumond

xdwu חדשו
Sein Monat/Neumond. (sie) erneuerten, (sie) machten 

neu/frisch

xdwut חדשות
neu. Frisch, erneuert, unerhört, (die (PI)) neue(n)/unerhörte(n). 

(die) Neuigkeiten

xdwi חדשי Hodschi. (Tahtim Hodschi). (die) Monate von
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xdwiu חדשיו Seine Monate/Neumonde/Neumondstage

xdwicM חדשיכם eure Monate/Neumonde

xdwiM חדשים (die) Monate/Neumonde. Neu. (die (PI)) neue(n)

xdwcM חדשכם
euer Monat/Neumond/Neumondstag. (def): eure 

Monate/Neumonde/Neumondstage

xdt חדת
(du) gabst auf (= v Rätsel). (Chald): neu. (Chald): (der/ein) 

neue®. (Chald): ein

xdth חדתה Hadatta

xub חוב (der/ein) Schuldner, (die/eine) Schuld

xubh חובה Hoba

xubr חובר

beschwörend, (der/ein) beschwörend(e(r)). wahrsagend, sich 

zugesellend/vereinigend/ verbündend/zusammenfügend. 

Freundschaft schließend, gut freund seiend, 

verbunden/verbündet seiend

xubrut חוברות verbunden, (die (PI)) verbunden(e(n)). verknüpft, zugesellt, 

sich zugesellend/ vereinigend/zusammenfügend

xug חוג
(der/ein) Kreis/Horizont (von), (die/eine) Rundung/Scheibe 

(von), (das/ein) Gewölbe (von)

xugg חוגג ein Fest feiernd, (der/ein) ein Fest feiernd(e(r)). zelebrierend, 

tanzend, torkelnd, taumelnd, schwindlig werdend

xud חוד gib auf (du)! (= v Rätsel)

xudh חודה gib (das Rätsel) auf (du)!

xuh חוה
Eva. (aussagen: aussprechen: anzeigen: verkündigen: 

informieren: ankündigen), (das/ ein) Dorf/Zeltdorf. (der/ein) 

Zelt, (die/eine) Behausung

xuzh חוזה

sehend, (der/ein) sehend(e(r))/(Seher) (von), schauend, 

erblickend, ansehend, eine Vision habend, einen Vertrag 

abschließend, sich umsehend nach, aussuchend, mit Freude 

sehend, sich weidend, sich ersehend

xuzi חוזי Hosai
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xux חוח (die/eine) Distel/Felskluft/Felsspalte. (der/ein) 

Dorn/Dornstrauch/Haken/Hamen. (Sg) (die) Ketten/Fesseln

xuo חוט
(der/ein) Faden/Bindfaden (von), (die/eine) 

Meßschnur/Leine/Schnur (von), (das/ein) Band (von)

xuoa חוטא
sich verschuldend/versündigend. fehlend, fehltretend, 

verfehlend, versagend, sündigend, in die Irre gehend, in 

Schuld stehend, (der/ein) verfehlend(e(r))/ sündigend(e(r))

xuilh חוילה Hawila

xuci חוכי (die (PI)) wartend(e(n))/harrend(e(n))/hoffend(e(n))

xul חול (der/ein) Sand/Strand (von), (zu) beben/zittern/fürchten. 

(das/ein) Beben/Zittern/ Fürchten/SichDrehen/Winden/Kreisen

xulh חולה
krank werdend/seiend. (der/die/ein(e) (Sg)) krank werdend(e~ 

)/seiend(e~ ). (der/die/ ein(e) (Sg)) 

schwach/schmerzerfüllt/leidend seiend(e~ )

xuli חולי
zittere/bebe/harre/warte (du)!, habe Schmerzen (du)!, 

drehe/winde/wälze dich!

xullt חוללת
(du) wurdest geboren, (du) zittertest/entstandest. (du) wurdest 

in Schrecken gesetzt

xullti חוללתי
(ich) wurde geboren, (ich) zitterte/entstand. (ich) wurde in 

Schrecken gesetzt

xulM חולם (der/ein) träumend, (der/ein) Träumer (von)

xulk חולק teilend, verteilend. Beute verteilend, (der/ein) Beute 

verteilender)), das Los werfend, losend, aufteilend, plündernd

xulw חולש
(der/ein) bezwingend(e®)/besiegend(e®). Überwältigend, zu 

Boden streckend

xult חולת krank seiend/werdend. (die/eine) krank seiend€/werdend€. 

Leidend/schwach/ schmerzerfüllt seiend

xuM חום
schwarz, schwarz gebrannt, dunkelbraun, (der/das/ein) 

schwarze~ /dunkelbraune

xumh חומה (die/eine) Mauer/Ringmauer. (der/ein) Wall/Schutz

xumut חומות (die) Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze (von)

xumutih חומותיה hre (Sg) Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze
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xumutiC חומותיך deine Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze

xumt חומת (die/eine/o) Mauer/Ringmauer von. (der/ein) Wall/Schutz von. 

(die) Mauern/Wälle/ Ringmauern/Schütze (von)

xumth חומתה ihr? (Sg) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutz

xumtih חומתיה hre (Sg) Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze

xumtiC חומתיך deine Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze

xunN חונן

gnädig/barmherzig/günstig/geneigt seiend, (der/ein) 

gnädig/barmherzig/günstig/ geneigt seiend(e(r)). sich 

zuwendend (= zu jmd). sich erbarmend, sich gnädig 

bedenkend mit. aus Gnade schenkend, begnadend mit

xush חוסה verschone (du)!, habe Mitleid (du)!, erbarme dich!

xusi חוסי vertrauend (auf), (die (PI)) vertrauend(e(n)) (auf). 

Zuflucht/Schutz suchend, sich bergend/verbergend/schirmend

xusiM חוסים
(die (PI)) Zuflucht/Schutz suchend(e(n))/nehmend(e(n)). (die 

(PI)) vertrauend(e(n)). (die (PI)) sich 

bergend(e(n))/verbergend(e(n))/schirmend(e(n))/flüchtend(e(n))

xuP חוף (die/eine) Küste (von), (das/ein) Ufer/Gestade (von)

xuY חוץ
draußen, außerhalb, außer, (die/eine) 

Straße/Gasse/Außenseite. (das/ein) Äußere(s)

xuyh חוצה nach draußen, zur Außenseite/Straße/Gasse

xuyut חוצות (die) Straßen/Gassen/Außenseiten/Fluren (von)

xuyutiC חוצותיך deine (Sg) Straßen/Gassen/Außenseiten

xuyutM חוצותם hre (PI) Straßen/Gassen/Außenseiten

xuytih חוצתיה hre (Sg) Straßen/Gassen/Außenseiten

xukC חוקך
(Qere (Jod statt Waw)): dein~ 

Busen/Schoß/Kleiderfalte/Mitte/Inneres/Bauch
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xukk חוקק Hukok

xukkh חוקקה nach Hukkok

xukr חוקר
untersuchend, (der/ein) untersuchend(e(r)). erforschend, 

ausforschend, prüfend, ergründend, ausforschend, 

spionierend, auskundschaftend

xur חור
Hur. blaß/weiß werden, erblassen, (das/ein) Leinen (von), 

(das/ein) weiße(s) Zeug (von). (Chald): weiß. (Chald): (der/ein) 

weiße®

xurb חורב Horeb

xuruN חורון Horon. (Beth Horon)

xuri חורי
Hori. Huri. Hurai. (der/ein) weiße® Stoff, (der/ein) Byssus. (sie) 

verblaßten

xuriM חורים (die) Löcher/Gefängnisse. (die (PI)) 

freie(n)/vornehme(n)/freigeborene(n)/ untadelige(n)/edle(n)

xurM חורם Huram. Huram (Abiw)

xurN חורן Horon (Beth Horon). Hawran

xurniM חורנים Horonaim

xurpiC חורפיך
(die (PI)) verhöhnend/schmähend dich, (die (PI)) sich lustig 

machend über dich

xurw חורש

(der/ein) 

pflügend(e(r))/schneidend(e(r))/einschneidend(e(r))/gravierend(

e(r))/ 

bearbeitend(e(r))/ausdenkend(e(r))/ersinnend(e(r))/schmiedend(

e(r)). (der/ein) Handwerker/Ackerbauer

xuwb חושב

erfindend, (der/ein) erfindend(e(r)). ersinnend, ausdenkend, 

meinend, planend, denkend, nachdenkend, ansehend, haltend 

für. rechnend, anrechnend, hochachtend, arbeitend, 

ausarbeitend, strebend, erstrebend, sorgend für. webend, 

schätzend

xuwh חושה Huscha. Eile/flieh/beschleunige (du)!, beeile dich!, tue eilig (du)!

xuwi חושי Huschai. Mein 

ErregtSein/MichFreuen/Genießen/Eilen/Herbeieilen/Empfinden
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xuwiM חושים Husch im

xuwC חושך
zurückhaltend, (der/ein) zurückhaltender)), schonend, 

vorenthaltend, sparend, rettend, behaltend, versagend, 

zusammenhaltend

xuwM חושם Huscham

xut חות (die) Zelte/Zeltdörfer/Behausungen/Dörfer (von)

xutihM חותיהם hre (PI) Zelte/Zeltdörfer/Behausungen/Dörfer

xutM חותם
Hotham. (das/ein) Siegel, (der/ein) Siegelring, (der/ein) 

siegelnd(e(r))/ 

versiegelnd(e(r))/besiegelnd(e(r))/verschließend(e(r))

xzal חזאל Hasael

xzh חזה

Hose. (Kol Hose), (die/eine) Brust (von), (das/ein) Bruststück 

(von), (der/ein) Seher/ Prophet/Vertrag (von), (die/eine) 

Vereinbarung, (er/es) sah/sieht (an), (er/es) erblickte/ schaute, 

(er/es) ersah sich, (er/es) hatte eine Vision, (er/es) schloß 

einen Vertrag ab. (er/es) sah sich um nach, (er/es) suchte aus. 

(er/es) sah mit Freude, (er/es) weidete sich, sieh dich um 

nach!, sieh/erblicke (du)!, sehend, schauend, erblickend, 

(der/ein) sehend(e(r)). (Chald): 

sehend/gesehen/normalerweise/gewöhnlich/angemessen

xzhal חזהאל Hasael

xzu חזו

Haso. (sie) sahen/sehen (an), (sie) erblickten/schauten. (sie) 

ersahen sich, (sie) hatten eine Vision, (sie) schloßen einen 

Vertrag ab. (sie) sahen sich um nach, (sie) suchten aus. (sie) 

sahen mit Freude, (sie) weideten sich, schaut/seht (ihr)!, habt 

eine Vision (ihr)!

xzui חזוי (Chald): (die) Gesichter/Erscheinungen/Gestalten von

xzuN חזון
(die/eine) Offenbarung/Vision (von), (das/ein) Schauen/Gesicht 

(von)

xzut חזות
(die/eine) Vision/Offenbarung. (das/ein) Schauen/Bündnis. 

(der/ein) Vertrag, (die) Brüste/Bruststücke (von), ansehnlich, 

sichtbar, auffällig
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xzih חזיה Hasaja

xziuN חזיון
Hesjon. (die/eine) Vision/Offenbarung (von), (das/ein) 

Gesicht/Geschaute(s) (von)

xziziM חזיזים (die) Gewitterwolken/Blitzstrahlen

xziM חזים

(die) Seher, schauend, (die (PI)) 

sehend(e(n))/erblickend(e(n))/ansehend(e(n))/ schauend(e(n)). 

(die (PI)) eine Vision habend(e(n)). (die (PI)) sich 

umsehend(e(n)) nach, (die (PI)) aussuchend(e(n)). (die (PI)) 

mit Freude sehend(e(n)). (die (PI)) sich ersehend(e(n))

xziN חזין (Chald): sehend. (Chald): (die (PI)) sehend(e(n))

xzinut חזינות (die) Visionen/Offenbarungen/Erscheinungen

xzir חזיר Hesir. (das/ein) Schwein/Wildschwein. (der/ein) Eber

xzit חזית

(du) sahst/siehst (an), (du) schautest/erblicktest. (du) ersahst 

dir. (du) hattest eine Vision, (du) schlossest einen Vertrag ab. 

(du) sahst dich um nach, (du) suchtest aus. (du) sahst mit 

Freude, (du) weidetest dich. (Chald): (ich) sah

xzith חזיתה (Chald): (du) sahst

xzituN חזיתון (Chald): (ihr) seht

xziti חזיתי

(ich) sah (an), (ich) erblickte/schaute. (ich) hatte eine Vision, 

(ich) schloß einen Vertrag ab. (ich) sah mich um nach, (ich) 

suchte aus. (ich) sah mit Freude, (ich) weidete mich, (ich) 

ersah mir

xzitiC חזיתיך
(ich) sah dich (an), (ich) erblickte/schaute dich, (ich) sah mich 

um nach dir. (ich) suchte dich aus

xzitC חזיתך
(ich) sah dich (an), (ich) erblickte/schaute dich, (ich) sah mich 

um nach dir. (ich) suchte dich aus

xzitM חזיתם

(ihr) saht (an), (ihr) erblicktet/schautet. (ihr) ersaht euch, (ihr) 

hattet eine Vision, (ihr) schloßt einen Vertrag ab. (ihr) saht 

euch um nach (etw). (ihr) suchtet aus. (ihr) saht mit Freude, 

(ihr) weidetet euch
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xzk חזק

stark, mächtig, mit starker Hand. fest, gesund, heftig, 

(der/das/ein) starke~/mächtige~ . (die/eine) Stärke/Macht/Hilfe 

(von), (er/es) war/wurde stark/tapfer/mutig/ fest, (er/es) war 

stark/fest gegen, (er/es) wurde/machte hart, (er/es) 

stärkte/siegte/festigte/umgürtete/ermutigte. (er/es) machte/hielt 

fest, (er/es) verhärtete, (er/es) blieb fest bei der Sache, (er/es) 

besserte aus. stärke/festige (du)!, sei/werde 

stark/mutig/tapfer/fest (du)!, auszubessern, stark zu machen, 

zu festigen

xzkh חזקה

(die/eine) 

Kraft/Stärke/Gewalt/Uberwältigung/Verstärkung/Ausbesserung/

Macht/ Strenge, fest, stark, gesund, mächtig, heftig, hart, 

(die/eine) feste/starke/mächtige/ heftige/harte. (sie) war 

fest/stark/tapfer/mutig. (sie) wurde fest/stark/hart/mutig. (sie) 

siegte/verhärtete/verstockte/festigte/stärkte/umgürtete/ermutigte

. (sie) war fest bei der Sache, (sie) machte/hielt fest, (sie) 

machte hart

xzku חזקו

seid/werdet stark/tapfer/mutig/fest (ihr)!, siegt/stärkt (ihr)!, (sie) 

waren/wurden stark/ tapfer/mutig/hart. (sie) 

verhärteten/verstockten/siegten. (sie) achteten darauf, (sie) 

waren fest (= bei e Sache), (sie) hielten/machten fest/hart. (sie) 

festigten/stärkten/ umgürteten/ermutigten/unterstützten. (sie) 

machten stark, (sie) besserten aus. (er/es) festigte/stärkte ihn

xzki חזקי

festige/stärke/verhärte/umgürte/ermutige (du)!, mach fest (du)!, 

sei/werde stark/tapfer (du)!, (die (PI)) 

feste(n)/harte(n)/starke(n)/heftige(n)/gesunde(n)/mächtige(n) 

von. meine Stärke/Macht/Gewalt

xzkih חזקיה Hiskia

xzkihu חזקיהו Hiskia(hu)

xzkiM חזקים
stark, fest. Hart, heftig, gesund, mächtig, (die (PI)) 

starke(n)/mächtige(n)/feste(n)

xzkti חזקתי
(ich) stärkte/verhärtete/festigte. (ich) machte fest, (ich) 

war/wurde stark

xzktM חזקתם

(ihr) wart/wurdet fest/mutig/tapfer/stark. (ihr) wurdet hart, (ihr) 

verhärtetet/verstocktet/ 

festigtet/stärktet/siegtet/umgürtetet/ermutigtet. (ihr) wart fest bei 

der Sache, (ihr) achtetet darauf, (ihr) machtet fest/hart. (ihr) 

hieltet fest
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xzktni חזקתני
(du) festigtest/stärktest/umgürtetest/ermutigtest mich, (du) 

verhärtetest/verstocktest mich

xx חח (der/ein) Haken/Ring/Nasenring. (die/eine) Spange

xxi חחי mein~‟ Haken/Ring€/Spange(n)/Nasenring€

xxiiM חחיים (die) Haken/Ringe/Spangen

xxiM חחים (die) Haken/Ringe/Spangen

xoa חטא

(er/es) 

fehlte/sündigte/sündigt/reinigte/ersetzte/sühnte/entsündigte/vers

agte. (er/es) ging in die Irre, (er/es) brachte wieder, (er/es) 

brachte ein Schuldopfer dar. (er/es) trat fehl, (er/es) 

versündigte/verschuldete/entschuldigte sich, (er/es) stand in 

Schuld, zu sündigen, (das/ein) Sündigen, sündigend, (der/ein) 

sündigend(e(r)). (die/eine) Verfehlung/Sünde/Sündenstrafe 

(von), (das/ein) Vergehen (von), (der/ein) Sünder (von), sündig, 

(der/das/ein) sündige

xoah חטאה
(sie) sündigte/fehlte/verfehlte. (sie) ging in die Irre, (sie) stand 

in Schuld, (sie) trat fehl, (sie) versündigte sich, (die/eine) 

Sünde/Schuld/Strafe/Sündenstrafe. (das/ein) Sündopfer

xoau חטאו

seine Sünde/Verfehlung/Sündenstrafe. sein Vergehen/Fehler. 

(sie) sündigten/fehlten/ 

verfehlten/reinigten/entsündigten/ersetzten/versagten. (sie) 

brachten wieder, (sie) traten fehl, (sie) gingen in die Irre, (sie) 

verschuldeten/entschuldeten sich, (sie) standen in Schuld, 

(er/es) reinigte ihn/es

xoaut חטאות (die) Sünden/Sündopfer/Strafen (von)

xoauti חטאותי Sündopfer/Sünden/Strafen/Verschuldungen/Schulden

xoautiC חטאותיך deine Sündopfer/Sünden/Strafen/Verschuldungen/Schulden

xoauticM חטאותיכם eure Sünden/Sündopfer/Strafen

xoautM חטאותם hre (PI) Sünden/Strafen/Sühnungen. Ihre (PI) Sündopfer
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xoai חטאי
mein~ Sünde/Sündenstrafe/Verfehlung/Fehler/Vergehen. (die) 

Sünden/Sündenstrafen/ Verfehlungen/Fehler/Vergehen von. 

(die (PI)) sündige(n) von

xoaicM חטאיכם eure Fehler/Verfehlungen/Sünden/Vergehen/Sündenstrafen

xoaiM חטאים

(die) 

Sünden/Vergehen/Fehler/Verfehlungen/Sünder/Sündenstrafen. 

sündigend, fehlend, fehltretend, versagend, sich 

versündigend/verschuldend. in die Irre gehend, (die (PI)) 

versagende(n). Sündig

xoaM חטאם ihr? (PI) Verfehlung/Sünde/Sündenstrafe/Vergehen/Fehler

xoanu חטאנו
(wir) fehlten/verfehlten/versagten/sündigten. (wir) traten fehl, 

(wir) gingen in die Irre, (wir) verschuldeten/versündigten uns. 

(wir) standen in Schuld

xoat חטאת

(die/eine) Sünde/Sühnung/Strafe (von), (das/ein) Sündopfer 

(von), (als Sündopfer). (die) Sünden/Sündopfer/Strafen (von), 

(du) sühntest/ersetztest/entsündigtest/ reinigtest, (du) 

entschuldigtest dich, (du) brachtest wieder, (du) brachtest ein 

Schuldopfer dar. (du) 

fehltest/verfehltest/sündigtest/sündigst/versagtest. (du) 

versündigtest dich, (du) tratest fehl, (du) gingst in die Irre

xoatu חטאתו
seine Sünde/Strafe/Sühnung. Sein Sündopfer. (Qere (mit 

Jod)): seine Sünden

xoati חטאתי (ich) sündigte/fehlte/verfehlte/versagte. (ich) versündigte mich, 

meine Sünde/Strafe/ Schuld/Sündenstrafe. mein Sündopfer

xoatih חטאתיה
hre (Sg) 

Sünden/Sündopfer/Sündenfolgen/Strafen/Sündenstrafen/Verfe

hlungen

xoatihM חטאתיהם hre (PI) Sünden/Sündopfer/Strafen/Schulden/Verschuldungen

xoatiu חטאתיו Sünden/Sündopfer/Strafen/Schulden/Verschuldungen

xoatiC חטאתיך deine Sünden/Sündopfer/Strafen/Sühnungen

xoaticM חטאתיכם eure Sünden/Verfehlungen/Sündenstrafen/Vergehen/Fehler
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xoatinu חטאתינו unsere Sünden/Sündopfer/Strafen/Verschuldungen/Schulden

xoatC חטאתך dein Sündopfer. Deine Sünde/Sühnung/Strafe

xoatcM חטאתכם
eure Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en). Euer€ 

Vergehen/Sündopfer

xoatM חטאתם

ihre (PI) Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en). ihr(e) (PI) 

Sündopfer. (ihr) sündigtet/ fehltet, (ihr) 

versündigtet/verschuldetet euch, (ihr) tratet fehl, (ihr) gingt in 

die Irre

xoatnu חטאתנו unsere Sünde/Strafe/Sühnung. Unser Sündopfer

xobut חטבות
(die) 

zerschnitten(e(n))/zerhauen(e(n))/buntgestreift(e(n))/gehackt(e(

n))/gefällt(e(n)). (die) bunte(n) Decken

xobi חטבי
(die (PI)) Hacker von. hackend, abholzend. Bäume fällend. 

Feuerholz sammelnd, schneidend, spaltend, behauend. Holz 

hauend

xoh חטה
(der/ein) Weizen, (das/ein) Weizenmehl/Weizenkorn. (Sg): 

(die) Weizenkörner

xouw חטוש Hattusch

xoioa חטיטא Hatita

xoil חטיל Hattil

xoiM חטים (die) Weizen/Weizenkörner

xoiN חטין (die) Weizen/Weizenkörner

xoipa חטיפא Hatipha

xor חטר
(der/ein) Sproß/Zweig/Reis/Stab/Stock (von), (die/eine) Rute 

(von)
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xi חי

(er/es) lebte/lebt/lebe/genas. (er/es) blieb am Leben, (er/es) 

lebte wieder auf. (er/es) genoß das Leben, (das/ein) Leben 

(von), (die/eine) Lebenszeit/Lebendigkeit/ 

Lebenskraft/Sippe/Herkunft (von), lebend, lebendig, lebhaft, 

blühend, frisch, roh. wild, stark, gesund, (der/das/ein) 

lebende"/lebendige~/rohe". (lebend ich: so wahr ich lebe!; 

lebend j'hWh: so wahr j'hW'h lebt; u.s.w.). (Qere (+ Lamed)): 

(d"/ein") Macht/ T üchtigkei/Vermögen

xia חיא
(Chald): der Lebende/Lebendige. (Chald): das 

Leben/Lebewesen

xial חיאל Hiel

xidh חידה
(das/ein) Rätsel/Gleichnis/Gedicht. (der/ein) Sinnspruch, 

(die/eine) List/Tücke/ Rätselfrage, (die/eine) 

verschlungene/dunkle prophetische Rede

xidut חידות
(die) 

Rätsel/Rätselfragen/Sinnsprüche/Gleichnisse/Listen/Tücken/Ge

dichte. (die) verschlungene(n)/dunkle(n)/prophetische(n) Reden

xidti חידתי mein~‟ 

Rätsel/Rätselfrage/Gedicht/Sinnspruch/Gleichnis/List/Tücke

xidtC חידתך dein~ 

Rätsel/Sinnspruch/Gleichnis/List/Tücke/Rätselfrage/Gedicht

xih חיה

(zu) leben, wieder auf(zu)leben. (das/ein) 

Leben/WiederAufleben. lebe (du)!, (er/es/ sie) lebte/genas. 

(er/es/sie) ließ/blieb/erhielt/erhält am Leben, (er/es/sie) belebte 

wieder, (das/ein) Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Volk. 

(das/ein) wilde(s) Tier, (coli) (die) Tiere, (die/eine) lebendige 

Seele, (die/eine) Begierde/Herde/Truppe/Schar/ Rotte, 

lebenskräftig, stark, lebend, lebendig, frisch, gesund, (die/eine) 

lebende/ lebend ige/starke/frische

xiu חיו

(zu) leben, (das/ein) Leben, (sie) lebten, (sie) ließen leben, 

(sie) blieben/erhielten am Leben, (sie) lebten wieder auf. (sie) 

wurden wieder gesund, (sie) machten lebendig, (sie) 

belebten/genasen/erquickten. (sie) genossen das Leben, (sie) 

spendeten Leben, lebt (ihr)!, sein" 

Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft

xiua חיוא (Chald): (das/ein) Tier. (Chald): (das) Getier
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xiuh חיוה (Chald): (ein) Tier

xiuN חיון (Chald): (die) Tiere

xiut חיות

stark, lebenskräfig. lebend, lebendig, blühend, kräftig, frisch, 

lebhaft, (die (PI)) lebende(n)/lebendige(n). (das/ein) Leben, 

(die/eine) Lebensdauer, (die (PI)) lebende~. (die) (wilde(n)) 

Tiere (von), (die) Raubtiere/Lebewesen (von). (Chald): (das) 

Tier/Getier von

xiuta חיותא (Chald): das Tier/Getier. (Chald): die Tiere. (Chald): Tiere

xiutM חיותם
ihr (PI) 

Genesen/Leben/AmLebenBleiben/WiederAufleben/DasLebenG

enießen

xii חיי

(PI): (das/ein) Leben von. (PI): (die/eine) 

Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft von. (PI): mein Leben, 

meine Sippe/Herkunft. lebe/genese (du)!, bleibe am Leben 

(du)!, lebe wieder auf (du)!, genieße das Leben (du)!

xiia חייא
(Chald): lebenden/lebendigen/Lebewesen. (Chald): die 

Lebenden/Lebendigen

xiih חייה (PI): ihr~ (Sg) 

Lebzeiten/Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft

xiihu חייהו mache lebendig ihn (du)!, laß leben ihn (du)!, erhalte am Leben 

ihn (du)!, erquicke ihn (du)!, belebe ihn (wieder) (du)!

xiihM חייהם ihr (PI) Leben

xiiu חייו
(PI): sein Leben. (PI): seine 

Lebenszeit/Lebenskraft/Lebendigkeit

xiiC חייך (PI): dein~ 

Leben/Lebenszeit/ebenskraft/Lebendigkeit/Lebensunterhalt

xiici חייכי (PI): dein~ 

Leben/Lebenszeit/ebenskraft/Lebendigkeit/Lebensunterhalt

xiicM חייכם (PI): euer Leben. (PI): eure 

Lebenszeit/Lebenskraft/Lebendigkeit/Lebensunterhalt
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xiiM חיים

(PI): (das/ein) Leben. (PI): (die/eine) 

Lebenskraft/Lebenszeit/Lebendigkeit. (PI): (der/ ein) 

Lebensunterhalt, lebendig, lebend, stark, frisch, gesund, 

lebenskräftig, (die (PI)) lebendige(n)/lebende(n)/starke(n)

xiinu חיינו (PI): unser~ Leben/Lebenszeit(en)/Lebenskraft

xiitni חייתני (du) ließest leben mich, (du) erhieltest am Leben mich, (du) 

belebtest/wiederbelebtest mich, (du) machtest lebendig mich

xiC חיך
dein~ Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft. Bei deinem 

Leben!, so wahr du lebst!

xil חיל

Hail. (Ben Hail). (die/eine) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer (von), 

(das/ein) Vermögen/Heer (von), (der/ein) 

Geburtsschmerz/Schreck/Horror/Wall/ Damm, (das/ein) 

Entsetzen. (Mann/Sohn/Männer/... von der Tüchtigkeit): 

(der/ein/die) tüchtige" /kriegstüchtige"

xilh חילה
ihr (Sg) Besitz/Heer/Reichtum/Vermögen/Streitmacht. ihre (Sg) 

Kraft/Stärke/ Tüchtigkeit/Macht. ihr~ (Sg) Wall/Damm/Mauer. 

(die/eine) Qual/Angst. (der/ein) Schmerz/Zwinger

xilhM חילהם
(Qere): ihre (PI) 

Reichtümer/Kräfte/Vermögen/Streitkräfte/Heere

xilu חילו

sein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/Reic

htum. bebt/ zittert/fürchtet/erschreckt/harrt/wartet (ihr)!, windet 

euch! (= vor Schmerzen)

xilz חילז Hiles

xili חילי
mein~‟ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/Reic

htum

xiliM חילים (die) Heere/Kräfte/Streitmächte

xilC חילך
dein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/Reic

htum/Wall/ Damm/Mauer

xilM חילם
Helam. (nach Helam). ihr~ (PI) 

Besitz/Reichtum/Vermögen/Kraft/Stärke/Heer/Macht/ 

Tüchtigkeit/Streitmacht
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xini חיני
laß leben mich (du)!, erhalte am Leben mich (du)!, 

belebe/erquicke/wied erbe lebe/ reanimiere mich (du)!, mache 

lebendig mich (du)!

xiY חיץ (die/eine) Wand/Scheidewand/Mauer

xiyunh חיצונה außen, auswendig, außerhalb, (die/eine) äußere/auswendige

xik חיק (der/ein) Schoß/Busen (von), (der/ein) innere® Raum (von)

xikh חיקה
ihr? (Sg) 

Schoß/Busen/Hohlraum/Kleiderfalte/Mitte/Inneres/Bausch/Verti

efung. ihr (Sg) hohles Inneres

xiku חיקו Schoß/Busen/Inneres. Seine Mitte

xiki חיקי
Schoß/Busen/Hohlraum/Kleiderfalte/Mitte/Inneres/Bausch/Verti

efung

xikC חיקך mein dein Schoß/Busen/Innere~?. Deine Mitte

xikM חיקם ihr? (PI) 

Busen/Schoß/Bausch/Vertiefung/Hohlraum/Mitte/Inneres

xirh חירה Hira

xiruM חירום Hiram

xirM חירם Hiram

xiw חיש rasch, schnell

xiwh חישה
beeile dich!, eile/fliehe/beschleunige (du)!, führe schnell aus 

(du)

xit חית

(das/ein) Tier/Wild/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Volk von. 

(die/eine) lebendige Seele von. (coli Sg): (die) Tiere/Raubtiere 

von. (die/eine) Begierde/Schar/Rotte/Truppe von. (der/ein) 

Appetit von

xitu חיתו

sein Leben/Tier/Lebewesen/Wild/Appetit. seine Begierde, 

(parag. Waw): (das/ein) Tier/Lebewesen/Wild/Raubtier von. 

(p.w): (die/eine) lebendige Seele von. (p.w.) + (cxsll Sg): (die) 

Tiere/Raubtiere von
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xiti חיתי
mein Leben/Volk/Geschöpf/Appetit/Tier/Raubtier/Lebewesen. 

(coli Sg): meine Lebewesen/Tiere. meine lebendige Seele, 

meine Truppe/Herde/Begierde/Schar/Rotte

xitC חיתך
dein Volk/Leben/Geschöpf/Appetit/Tier/Raubtier/Lebewesen. 

(coli Sg): deine Lebewesen/Tiere. deine lebendige Seele, 

deine Truppe/Herde/Begierde/Schar/Rotte

xitM חיתם
(Sg): ihr~ (PI) Tier(e~)/Raubtier(e~)/Wild. Ihr~ (PI) 

Leben/Begierde/Appetit

xitni חיתני
(sie) ließ leben mich, (sie) erhielt am Leben mich, (sie) 

belebte/wied erbe lebte/ erquickte/reanimierte mich, (sie) 

machte lebendig mich

xch חכה

(die/eine) Angel, (der/ein) Haken, (das/ein) Fanggerät, (er/es) 

wartete/e!?wartete/ harrte/hoffte/erhoffte/zögerte. (er/es) 

sehnte sich, warte/harre (du)!, ihr (Sg) Gaumen, ihre (Sg) 

Mundhöhle

xcu חכו
wartet/harrt/hofft/zögert/erwartet/e!?hofft (ihr)!, sehnt euch!, 

(sie) warteten/harrten/ hofften/zögerten/erwarteten/erhofften. 

sein Gaumen, seine Mundhöhle

xci חכי mein Gaumen, meine Mundhöhle

xcimi חכימי (Chald): (die (PI)) Weise(n)/Magier von

xcimia חכימיא (Chald): die Weisen/Magier

xcimiN חכימין (Chald): (die (PI)) Weise(n)

xcC חכך dein Gaumen, deine Mundhöhle

xclih חכליה Hakalja

xclili חכלילי trübe, glasig, rötlich glänzend

xcllut חכללות
(die/eine) Dunkelheit (von), trübe, glasig, dunkel, (die/eine) 

trübe (von)
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xcM חכם

(er/es) war/ist/wurde/handelte weise, (er/es) lernte/erforschte. 

sei/werde weise (du) weise, klug, geschickt, (der/das/ein) 

weise~ /kluge~ /geschickte~ (von), ihr (PI) Gaumen, ihre (PI) 

Mundhöhle

xcmh חכמה

(die/eine) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/Geschickli

chkeit/ Fähigkeit, (das/ein) Wissen, (der/ein) Verstand, weise, 

klug, geschickt, verständig, sachverständig, kundig, (die/eine) 

weise/kluge. (sie) war/ist/wurde/handelte weise, (sie) 

lernte/erforschte

xcmu חכמו
(sie) warein/(wären) weise, (sie) wurden/handelten 

weise/verständig. seid/werdet/ handelt weise (ihr)!

xcmuni חכמוני Hachmoni

xcmut חכמות
weise, klug, geschickt, verständig, sachverständig, kundig, 

körperlich und geistig tüchtig, (die (PI)) 

Weise(n)/kluge(n)/kundige(n) (von), (die) Weisheiten (von)

xcmi חכמי
(die (PI)) 

weise(n)/kluge(n)/gelehrte(n)/geschickte(n)/verständige(n)/ 

sachverständige(n)/kundige(n) von

xcmih חכמיה hre (Sg) Weisen

xcmiu חכמיו
Weisen/klugen/geschickten/verständigen/sachverständigen/kun

digen

xcmiC חכמיך deine Weisen, deine 

klugen/geschickten/verständigen/sachverständigen/kundigen

xcmiM חכמים (die (PI)) Weise(n). (die (PI)) weise(n)/kluge(n)/geschickte(n). 

weise, klug, geschickt, verständig, sachverständig, kundig

xcmt חכמת

weise/klug/verständig/sachverständig/kundig/geschickt von. 

(die/eine) Weise von. (die/ eine) 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Fähigkeit/Klugheit/Urteilskr

aft/ Erfindungsgabe von. (das/ein) Wissen von. (der/ein) 

Verstand von. (du) warst/bist/ wurdest/handeltest 

weise/verständig

xcmta חכמתא (Chald): Weisheit

xcmtu חכמתו
sein~ 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Wissen/Klugheit/Verstand/

Urteilskraft
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xcmti חכמתי

meine 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/Geschickli

chkeit/ Fähigkeit, mein Wissen/Verstand. (ich) 

war/wurde/handelte weise, (ich) lernte/ erforschte

xcmtC חכמתך deine Weisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/Geschicklichkeit. 

Dein Wissen/Verstand

xcmtcM חכמתכם eure Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Klugheit/Urteilskraft. 

Euer Wissen/Verstand

xcmtM חכמתם
ihre (PI) 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Fähigkeit/Klugheit/Urteilskr

aft. ihr (PI) Verstand/Wissen

xcth חכתה (sie) wartete/wartet/erwartete/harrte/hoffte/erhoffte/zögerte. 

(sie) sehnte sich

xl חל

gemein, ungeweiht. unheilig, profan, gewöhnlich, nicht heilig, 

(der/das/ein) ungeweihte~/gewöhnliche~. (der/ein) 

Wall/Damm/Wallgraben. (die/eine) Mauer/ Vormauer, flehe 

(an) (du)!, besänftige/erweiche/schmeichele (du)!, versuch zu 

erweichen (du)!

xlah חלאה Helea

xlaiM חלאים (die) Ornamente/Geschmeide

xlamh חלאמה nach Helam

xlath חלאתה ihr (Sg) Rost

xlb חלב
Heleb. (das/ein) Fett/Fetteste(s)/Beste(s) (von), (die/eine) 

Fettschicht/Milch (von)

xlbh חלבה Helba, ihr (Sg) Fett/Bestes/Fettestes. Ihre (Sg) Fettschicht/Milch

xlbhN חלבהן ihr? (PI) Fett/Fettestes/Bestes/Fettschicht

xlbu חלבו Fett/Bestes/Fettestes. Seine Fettschicht/Milch

xlbuN חלבון Helbon

xlbi חלבי
(die) Fette/Fettschichten von. Meine Milch/Fettschicht. Mein 

Fett/Fettestes/Bestes
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xlbC חלבך dein~ (PI) Fett/Milch/Bestes/Fettestes/Fettschicht

xlbM חלבם ihr? (PI) Fett/Milch/Bestes/Fettestes/Fettschicht

xlbmu חלבמו ihr? (PI) Fett/Milch/Bestes/Fettestes/Fettschicht

xld חלד Heled. (der/ein) Maulwurf, (das/ein) Wiesel, (die/eine) 

Lebensdauer/Welt/Weltlichkeit. (das/ein) Leben

xldh חלדה Hulda

xldi חלדי Heldai. Mein Leben, meine Lebenszeit/Lebensdauer

xlh חלה

(er/es/sie) war leidend/schwach/schmerzerfüllt. ((sie) hatte 

Wehen), (er/es/sie) war/ wurde krank, (er/es) erkrankte, (er/es) 

machte krank, (er/es) ließ krank sein, (er/es) 

flehte/besänftigte/erweichte. krank seiend, (der/ein) krank 

seiend(e(r))/werdend(e(r)). schwach/schermzerfüllt seiend, 

(der/ein) Kuchen, (sie) tanzte Reigen, (sie) wirbelte/ 

wand/kreiste/traf/zitterte/zittert/bebte/wartete/harrte/harrt. (sie) 

fiel (zurück), (sie) drehte sich

xlu חלו

(sie) wirbelten/erschracken/bebten/harrten/warteten/trafen. 

(sie) drehten/wanden/ kreisten sich (= v Schmerz), (sie) 

waren/wurden krank, (sie) waren schwach/ schmerzerfüllt, (sie) 

fielen (zurück), fleht/besanftigt/betet (ihr)!, wendet euch bittend 

an (ihr)

xluM חלום (der/ein) Traum (von), (das/ein) Traumgesicht (von)

xluN חלון
Holon. (das/ein) Fenster/Loch/Lichtloch (von), (die/eine) 

Öffnung/Lichtöffnung/ Luftöffnung (von)

xluni חלוני
mit vielen Fenstern, (poetisch nicht St. C.): (die) 

Fenster/Lichtöffnungen/ Luftöffnungen, (die) 

Fenster/Lichtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher/Lichtlöcher von

xluP חלוף schwach, verlassen, (der/ein) schwache®/verlassene®. (Söhne 

vom Verlassenen) verwaiste Kinder

xluY חלוץ
ausgezogen (= v Sandale), zum Kampf gerüstet, (der/ein) 

gerüstete®. Gesäugt

xluyi חלוצי (die) (zum Kampf) gerüstete(n) von
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xluyiM חלוצים zum Kampf gerüstet

xluwh חלושה (die/eine) Niederlage

xlut חלות (die) Kuchen/Opferkuchen (von)

xluti חלותי
Mein 

KrankSein/KrankWerden/SchwachSein/SchmerzerfülltSein/Leid

endSein

xlxul חלחול Halhul

xlxlh חלחלה (der/ein) Krampf, (die/eine) Furcht/Angst/Qual. (das/ein) Zittern

xli חלי
(die/eine) Krankheit, (das/ein) Leid/Leiden. (das/ein) 

Halsband/Geschmeide

xliu חליו seine Krankheit, sein Leid/Leiden

xlilh חלילה es/dassei fern!, ferne sei. Entweihung sei!

xlinu חלינו unsere Krankheiten/Leiden. (wir) flehten/besänftigten/beteten

xliput חליפות (die) Wechsel/Ablösungen/Wechselkleider (von), (die) 

besonders gute(n) Festkleider (von), abwechselnd, immer mehr

xlipti חליפתי Wechsel, meine Ablösung/Wechselkleidung/Veränderung

xliyutM חליצותם hre (PI) Waffen/Rüstungen. (PI): ihre (PI) Kleidung

xlit חלית
(du) warst/wurdest krank, (du) warst 

schwach/schmerzerfüllt/kraftlos/leidend. (du) wurdest siech, 

(du) flehtest/besänftigtest/schmeicheltest. (du) machtest krank

xliti חליתי

(ich) war/bin/wurde krank, (ich) war 

schwach/kraftlos/leidend/schmerzerfüllt. (ich) flehte (an), (ich) 

besänftigte/erweichte/schmeichelte. (ich) versuchte zu 

erweichen, (ich) machte krank, (ich) ließ krank sein

xlcaiM חלכאים
schwach, unglücklich, elend, (die (PI)) 

schwache(n)/unglückliche(n)

xlch חלכה
schwach, unglücklich, elend, (d~/ein~) 

schwache®/unglückliche®/elende®
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xll חלל

(er/es) entweihte/entheiligte/schändete. (er/es) nahm in 

Gebrauch, (er/es) nutzte/ benutzte, (er/es) gab preis, (er/es) 

wurde/war/ist durchbohrt/durchstochen. zu 

entweihen/entheiligen. (die/eine) Flöte, entweiht, entwürdigt, 

durchbohrt, verwundet, getötet, erschlagen, (der/ein) 

durchbohrte(r)/erschlagene(r)/getötete(r)/entweihte(r). (Sg): 

(die) erschlagene(n). (das/ein) 

Gebären/GebärenLassen/Hervorbringen (von), zu gebären

xllh חללה
entweiht, entwürdigt, (das sei ferne!), (sie) 

durchbohrt€/verwundet€

xllhu חללהו (sie) entweihten/entheiligten/nutzten/benutzten/schändeten ihn. 

(sie) nahmen ihn in Gebrauch, (sie) gaben ihn preis

xllu חללו

(sie) 

entweihten/entweihen/entheiligten/nutzten/benutzten/schändete

n. (sie) nahmen in Gebrauch, (sie) gaben preis, (er/es) 

entweihte/entheiligte/nutzte/benutzte/ schändete ihn/es. (er/es) 

nahm ihn/es in Gebrauch, (er/es) gab ihn/es preis

xlluhu חללוהו (sie) entweihten/entheiligten/nutzten/benutzten/schändeten ihn. 

(sie) nahmen ihn in Gebrauch, (sie) gaben ihn preis

xlli חללי (die (PI)) 

durchbohrte(n)/verwundete(n)/getötete(n)/erschlagene(n) von

xllih חלליה hre (Sg) durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

xllihM חלליהם hre (PI) durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

xlliu חלליו durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschIagenen

xlliC חלליך deine durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

xllicM חלליכם eure durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

xlliM חללים
durchbohrt, verwundet, getötet, erschlagen, (die (PI)) 

durchbohrte(n)/verwundete(n)/ getötete(n)/erschlagene(n). 

(die) Flöten

xllinu חללינו unsere durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

Seite 1621



   

xllM חללם
ihr (PI) 

Entweihen/Entheiligen/Nutzen/Benutzen/InGebrauchNehmen/S

chänden/ Preisgeben

xllt חללת
(du) entweihtest/entheiligtest/nutztest/benutztest. (du) nahmst 

in Gebrauch

xllti חללתי
(ich) gab preis, (ich) 

entweihte/entheiligte/nutzte/benutzte/schändete. (ich) nahm in 

Gebrauch

xlltM חללתם (ihr) entweihtet/entheiligtet/nutztet/benutztet/schändetet. (ihr) 

nahmt in Gebrauch, (ihr) gabt preis

xlM חלם
(er/es) träumte, (der) träumend, (der/ein) Träumer (von). 

(Chald): (ein) Traum

xlma חלמא (Chald): der Traum

xlmu חלמו sein Traum, (sie) träumten

xlmut חלמות (die) Träume (von), (das/ein) Eiweiß, (der/ein) Eidotter

xlmi חלמי mein Traum

xlmiN חלמין (Chald): Träume

xlmiw חלמיש (der/ein) glatte®/harte® Stein, (der/ein) Kiesel

xlmC חלמך dein Traum

xlmnu חלמנו (wir) träumten

xlmt חלמת (du) träumtest

xlmti חלמתי (ich) träumte

xlmtiu חלמתיו seine Träume

xlmticM חלמתיכם eure Träume/Traumgesichte

xlmtinu חלמתינו unsere Träume

xlN חלן
Helon (= Pers). Holon (= Ort), (das/ein) Fenster, (die/eine) 

Uchtöffnung/Luftöffnung
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xlnu חלנו

(wir) drehten/wandten/kreisten (= v Schmerz), (wir) 

gebaren/erschreckten/bebten/ harrten/warteten. (wir) hatten 

Schmerzen, (wir) wandten uns. (wir) zitterten, (wir) fielen 

(zurück), (wir) trafen/wirbelten. (wir) tanzten Reigen

xlP חלף

für. anstatt, (die/eine) Verwechselung, (er/es) ging/geht 

vorüber/vorbei. (er/es) 

verschwand/entglitt/entschlüpfte/schwebte/vernichtete/sproßte/t

obte/brauste/keimte. (er/es) wechselte (aus)

xlpu חלפו

(sie) gingen/gehen vorbei/vorüber, (sie) 

schwebten/verschwanden/entglitten/ 

entschlüpften/übertraten/durchdrangen/durchbohrten/wechselte

n/keimten. (sie) waren vorbei, (sie) hatten ein Ende, (sie) 

sproßten/tobten/brausten. (sie) glitten/fuhren vorüber

xlput חלפות (die) Wechsel/Ablösungen/Wechselkleider (von), abwechselnd

xlpt חלפת

(die) Wechsel/Ablösungen/Wechselkleider (von), (die) 

besonders gute(n) Festkleider (von), abwechselnd, (du) gingst 

vorbei/vorüber. (du) fuhrst/glittest vorüber, (du) 

schwebtest/tobtest/braustest/entglittest. (du) verschwandest

xlY חלץ

Helez. (er/es/man) zog aus. (er/es/man) holte/riß heraus, 

(er/es/man) plünderte/ schädigte/beraubte/errettete. 

(er/es/man) zog Sandale aus. (er/es/man) war barfuß, (er/es) 

entzog sich

xlyh חלצה
rette (du)!, reiß heraus (du)!, (sie) zog aus (= v Sandale), (sie) 

war barfuß, (sie) säugte

xlyu חלצו

(sie) zogen aus. (sie) säugten/säugen. (sie) holten/rissen 

heraus, (sie) plünderten/ schädigten/erretteten/beraubten. (sie) 

zogen aus (= v Sandale/Schuhe). (sie) waren barfuß, seine 

Hüfte

xlyi חלצי (die (PI)) (zum Kampf) gerüstet(e(n)) (von)

xlyiu חלציו Seine Hüften/Lenden

xlyiC חלציך deine Hüften/Lenden

xlyiM חלצים (Du): (die) Hüften/Lenden

xlyni חלצני rette/errette/beraube mich (du)!, reiße heraus mich (du)
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xlyt חלצת
(du) rettetest/errettetest/beraubtest, (du) rissest heraus, (du) 

plündertest aus

xlytu חלצתו Seine Waffe/Rüstung/Kleidung/Waffenbeute

xlk חלק

Helek. (der/ein) Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker (von), 

(das/ein) Feld/ Grundstück/Los (von), (die/eine) 

Glätte/Schmeichelei/Heuchelei. glatt, kahl, unbehaart, 

unbewaldet, schlüpfrig, heuchlerisch, trügerisch, (der/ein) 

unbehaarte(r)/trügerische(r). (er/es) war glatt/falsch. (er/es) 

teilte/verteilte (= v Beute), (er/es) loste/ plünderte, (er/es) teilte 

(zu/auf). (er/es) warf (= v Los), (er/es) wurde/wird geteilt, teile/ 

verteile (du)!

xlkh חלקה

(die/eine) Glätte/Schmeichelei. (das/ein) Stück Feld, (das/ein) 

Grundstück, (der/ein) Teil/Anteil/Landanteil/Landbesitz. 

(die/eine) Abteilung/Ordnung. glatt, kahl, sanft, unbehaart, 

unbewaldet, schlüpfrig, (die/eine) glatte/kahle. (Chald): sein 

Teil/Anteil

xlku חלקו

(sie) warfen das Los. (sie) 

losten/plünderten/verstreuten/zerstreuten/heuchelten. (sie) 

verteilten (= v Beute), (sie) teilten (auf/aus). (sie) waren/sind 

glatt/falsch. teilt/verteilt (ihr)!, sein 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker/Feld/Grundstück/Los

xlkut חלקות
glatt, kahl, schmeichlerisch, sanft, unbehaart, unbewaldet, 

schlüpfrig, (die (PI)) glatte(n)/kahle(n)/schmeichlerische(n). 

(die) glatte(n) Wege, (die) Schmeicheleien/ Schmeichelreden

xlki חלקי

Helkai. (die (PI)) 

glatte(n)/kahle(n)/schmeichlerische(n)/unbehaarte(n)/ 

unbewaldete(n)/schlüpfrige(n) von. mein 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Los/Acker

xlkih חלקיה Hilkia

xlkihu חלקיהו Hilkia(hu)

xlkihM חלקיהם
hre (PI) 

Felder/Grundstücke/Teile/Erbteile/Anteile/Beuteteile/Äcker/Heu

cheleien

xlkiM חלקים (die) Teile/Anteile/Erbteile/Beuteteile/Besitzteile/Lose/Acker
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xlkC חלקך dein Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil

xlkM חלקם ihr (PI) Teil/Anteil/Erbtel/Beuteteil. (er/es) 

teilte/verteilte/verstreute/zerstreute (er/es) teilte aus sie (PI)

xlkt חלקת
Helkath. (die/eine) Glätte/Schmeichelei von. (das/ein) Stück 

Feld von. (der/ein) Grundstück/Teil von. (die/eine) 

Abteilung/Ordnung von

xlkth חלקתה (sie) teilte (aus) sie (Sg). (sie) verteilte/verstreute/zerstreute sie 

(Sg). (sie) warf (= v Los)

xlkti חלקתי
mein~? 

Stück/Feld/Grundstück/Teil/Anteil/Landanteil/Landbesitz/Abteilu

ng/Ordnung

xlktM חלקתם

(du) teiltest/verteiltest/verstreutest/zerstreutest sie (PI), (du) 

teiltest sie (PI) aus. ihr (PI) 

Feldstück/Grundstück/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei. ihr (PI) 

Stück Land

xlt חלת
(der/ein) Kuchen/Opferkuchen von. (die) Kuchen/Opferkuchen 

(von)

xlti חלתי

(ich) drehte/wand/kreiste mich (= vor Schmerz), (ich) hatte 

Schmerzen, (ich) gebar/ 

erschreckte/bebte/harrte/wartete/wirbelte/zitterte. (ich) wurde 

gewirbelt, (ich) brach los auf. (ich) tanzte Reigen, (ich) fiel 

(zurück)

xM חם

Ham. warm. heiß, (der/das/ein) warme~ . (die/eine) 

Wärme/Hitze/Glut (von), (der/ein) Schwiegervater, (er/es) 

war/wurde heiß/warm. (er/es) wurde zornig/hitzig. warm/heiß zu 

sein/werden

xma חמא (die/eine) Wut. (der/ein) Zorn

xmah חמאה (die) Butter/Buttermilch

xmat חמאת (die/eine) Butter/Buttermilch/Milchmasse/Käsematte von

xmd חמד

(er/es) begehrte/begehrt/ersehnte/mochte/wollte. (er/es) fand 

Gefallen an. (die/eine) Annehmlichkeit/Anmut. fein, köstlich, 

prächtig, begehrenswert, (der/das/ein) begehrenswerte~ 

/köstliche~

xmdh חמדה

(die/eine) 

Sehnsucht/Hoffnung/Lust/Kostbarkeit/Lieblichkeit/Anmut. 

(das/ein) 

Verlangen/Begehren/Wertvolle/Schöne/Begehrenswerte
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xmdu חמדו
(sie) begehrten/wollten/mochten/ersehnten. (sie) fanden/finden 

Gefallen an

xmdut חמדות
(die) Kostbarkeiten (von), lieblich, wertvoll, kostbar, (die (PI)) 

liebliche(n)/wertvolle(n) (von). (Brot von Kostbarkeiten: 

Delikatessen)

xmdN חמדן Hemdan

xmdt חמדת

(die/eine) 

Sehnsucht/Hoffnung/Lust/Kostbarkeit/Lieblichkeit/Anmut von. 

(der/ein) Sehnsuchtsgegenstand (von), (das/ein) 

Wertvolle~/Schöne~/Begehrenswerte~/Begehren/Verlangen 

(von), (die) Lieblinge, begehrt, begehrenswert

xmdti חמדתי

meine 

Sehnsucht/Hoffnung/Lust/Kostbarkeit/Anmut/Ueblichkeit. mein 

Begehren/ Verlangen/Wertvolles/Schönes/Begehrenswertes. 

(ich) begehrte

xmdtC חמדתך
deine Sehnsucht/Hoffnung/Lust/Kostbarkeit/Anmut/Ueblichkeit. 

dein Begehren/ 

Verlangen/Wertvolles/Schönes/Begehrenswertes

xmdtM חמדתם
(ihr) fandet Gefallen an. (ihr) 

mochtet/begehrtet/wolltet/ersehntet. ihr (PI) Begehren, ihre (PI) 

Sehnsucht/Hoffnung/Kostbarkeit/Lieblichkeit

xmh חמה
(die/eine) Mauer/Ringmauer. (der/ein) Schutz/Wall. (die/eine) 

Hitze/Sonne/ Sonnenscheibe/Glut/Butter. (der/ein) 

Zorn/Grimm/Gift

xmual חמואל Hammuel

xmudu חמודו
begehrtes/gewolltes/verlangtes. Sein lieb gewonnenes, sein 

kostbares/Liebling

xmudut חמודות
lieblich, wertvoll, kostbar, (die (PI)) liebliche(n)/wertvolle(n). 

(die) Kostbarkeiten

xmudt חמודת
wertvoll, festlich, köstlich, (die (PI)) wertvolle(n). Kostbar, 

lieblich, (die) Kostbarkeiten

xmuol חמוטל Hamutal

xmuN חמון Hammon

xmuY חמוץ
(der/ein) Bedrücker/Tyrann. Tiefrot. Dunkelrot. Unterdrückt, 

gewalttätig
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xmuki חמוקי (die) Rundungen/Wölbungen von

xmur חמור
Hamor. (der/ein) Esel/Haufen (von). (Sg): (die) Esel, (die/eine) 

Eselslast (von)

xmuricM חמוריכם eure Esel

xmuriM חמורים (die) Esel/Eselslasten/Haufen

xmut חמות
(die) Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze (von), (die) 

Zornigkeiten/Hitzigkeiten

xmuth חמותה hre (Sg) Schwiegermutter

xmuti חמותי (ich) war/wurde/werde warm/heiß. (ich) wurde hitzig/zornig

xmutC חמותך deine Schwiegermutter

xmih חמיה ihr (Sg) Schwiegervater

xmiol חמיטל Hamutal

xmiC חמיך dein Schwiegervater

xmiM חמים warm. Heiß, (die (PI)) warme(n)/heiße(n)

xmiY חמיץ gesalzen, gewürzt, (der/das/ein) gesalzene~ /gewürzte~

xmiwi חמישי (der/das/ein) fünfte~ . (das/ein) Fünftel

xmiwit חמישית (die/eine) fünfte, der Fünfte, (das/ein) Fünftel (von)

xmiwtu חמישתו sein Fünftel, sein fünfte Teil

xml חמל (er/es) hatte Mitleid, (er/es) sparte (auf), (er/es) schonte, (er/es) 

hielt zurück, (er/es) war mild/mitleidig. (er/es) ließ sich leid sein

xmlt חמלת
(du) hattest Mitleid, (du) spartest (auf), (du) hieltest zurück, (du) 

schontest, (du) warst mild/mitleidig. (das/ein) Mitleid/Erbarmen 

von. (die/eine) Gnade von

xmltM חמלתם
(ihr) wart/seid mild/mitleidig. (ihr) hattet Mitleid, (ihr) spartet 

(auf), (ihr) hieltet zurück, (ihr) schontet
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xmnicM חמניכם eure Räucheraltäre/Opfersäulen/Sonnensäulen

xms חמס

bedrängend, bedrückend, vergewaltigend. Gewalt antuend, 

zertretend, zerstörend, (der/ein) 

bedrängend(e(r))/bedrückend(e(r))/zerstörend(e(r)) (von), 

(der/ein) Frevel (von), (das/ein) Unrecht (von), (das/ein) 

unrecht~ Gut (von), (die/eine) Gewalttat/Bosheit (von), (mit 

"Zeuge"): (der/ein) falsche(r) Zeuge, (er/es) bedrückte

xmsu חמסו

(sie) taten/tun Gewalt an. (sie) 

vergewaltigten/bedrückten/zertraten/zerstörten/ bedrängten, 

(sie) stießen ab. sein~ Frevel/Unrecht/Gewalttat/Bosheit. sein 

Unrechtes Gut

xmsi חמסי mein~? Gewalttat/Gewalt/Bosheit/Frevel/Unrecht

xmsiM חמסים
(die) Gewalttaten/Bosheiten/Frevel. (Mann von den 

Gewalttaten: Gewalttäter)

xmY חמץ
(das/ein) Gegorene(s)/Gesäuerte(s) (von), (gesäuert), (der/ein) 

Essig, (das/ein) Essiggetränk, (er/es) war 

gesäuert/scharf/sauer/salzig/hochrot/heftig/gewalttätig

xmytu חמצתו Sein GesäuertSein/Säuern/SauerWerden

xmk חמק
(er/es) war weg/verschwunden. (er/es) wandte sich, (er/es) 

ging fort

xmr חמר

(der/ein) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel

. (das/ein) Pech, (das/ein) Homer (= e Hohlmaß), (der/ein) 

Wogenschwall (von), (er/es) schäumte/schäumt/gärte/kochte

xmra חמרא (Chald): Wein. (Chald): der Wein

xmru חמרו Sein Esel/Haufen. Seine Eselslast

xmrihM חמריהם ihre (PI) Esel

xmriM חמרים (die) Esel, (die) Homer (= e Maß (PI))

xmrinu חמרינו unsere Esel

xmrC חמרך dein Esel
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xmrM חמרם (die) Haufen

xmrmrh חמרמרה (sie) war/ist gerötet/aufgewühlt/entzündet

xmrmru חמרמרו (sie) waren/sind aufgewühlt/gerötet/entzündet

xmrN חמרן Hamran

xmrtiM חמרתים zwei Haufen

xmw חמש

fünf, (die) fünf (von), (das/ein) Fünftel, (der/ein) 

Bauch/Leib/Unterleib. (die/eine) Lende, (er) belegte/besteuerte 

mit einem Fünftel, (er) erhob den Fünften als Abgabe, (er/es) 

fünftelte

xmwh חמשה fünf

xmwihM חמשיהם hre (PI) Fünfzig

xmwiu חמשיו seine Fünfzig

xmwiC חמשיך deine Fünfzig

xmwiM חמשים
fünfzig, (die) fünfzig, die Lenden gegürtet, kampfbereit, zum 

Krieg gerüstet, geordnet

xmwit חמשית (die/eine) Fünfte (von), (das/ein) Fünftel/Fünfeck (von)

xmwitu חמשיתו sein Fünftel

xmwt חמשת fünf, (die) fünf (von)

xmwtu חמשתו sein Fünftel

xmt חמת
Hamath, (nach Hamath). Hammoth (Dor), (der/ein) 

Schlauch/Sack (von), (die/eine) Hitze/Glut von. (der/ein) 

Zorn/Grimm von. (das/ein) Gift von. (die) Gifte/Gluten

xmth חמתה zu Hamath, ihre (Sg) Schwiegermutter

xmtu חמתו Hitze/Glut. Sein Zorn/Gift/Grimm

xmti חמתי Zorn/Gift/Grimm. Meine Hitze/Glut
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xmtiC חמתיך deine Mauern/Ringmauern/Wälle/Schutze

xmtC חמתך deine Hitze/Glut. Dein Zorn/Gift/Grimm

xmtM חמתם ihr (PI) Zorn/Grimm/Gift. Ihre (PI) Hitze/Butter/Glut

xN חן (die/eine) Gnade/Anmut/Schönheit/Gunst/Huld/Zuneigung 

(von), (das/ein) Wohlwollen (von)

xndd חנדד Henadad

xnh חנה
Hanna, sich lagernd, (der/ein) sich lagernd(e(r)). (er/es) 

beugte/neigte/lagerte sich, (er/es) ließ sich nieder, (er/es) 

zeltete/wohnte/belagerte/bewachte. (er/es) schlug Lager auf

xnu חנו

seine Gnade/Anmut/Schönheit/Gunst/Zuneigung/Huld. sein 

Wohlwollen, (sie) lagerten/ beugten/neigten sich, (sie) ließen 

sich nieder, (sie) zelteten/wohnten/belagerten/ bewachten, 

lagert/neigt euch!

xnuC חנוך Hanoch. Henoch

xnuN חנון

Hanun. gnädig/barmherzig zu sein, (das/ein) 

GnädigSein/BarmherzigSein/ 

GeneigtSein/SichErbarmen/AusGnadeSchenken/BegnadenMit. 

gnädig, barmherzig, wohltätig, freundlich, (der/ein) 

gnädige(r)/barmherzige®

xnunu חנונו bedenkt uns gnädig mit (ihr)!, schenkt uns aus Gnade (ihr)

xnuP חנוף
entweiht zu sein, zu entweihen/verunreinigen. (das/ein) 

EntweihtSein/Entweihen/Verunreinigen/G'ttlosSein/RuchlosSein

/HeuchlerischSein/EntheiligtSein/ProfaniertSein

xnut חנות

sich zu neigen/beugen/lagern. sich niederzulassen, zu 

belagern/zelten/wohnen/ bewachen, ein Lager aufzuschlagen, 

(das/ein) SichNeigen/SichLagern/Belagern/ 

LagerAufschlagen/.... (das/ein) Gewölbe, (die/eine) Zelle

xnoh חנטה (sie) reifte/reift. (sie) balsamierte ein. (sie) brachte reife Früchte

xnoiN חנטין (Chald): (die) Weizen
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xnial חניאל Hanniel

xniciu חניכיו erprobten/bewährten/eingeweihten/ausgebildeten/erfahrenen

xniM חנים
sich beugend/neigend/lagernd/niederlassend. zeltend, 

wohnend, sich lagernd (gegen), belagernd, bewachend. Lager 

aufschlagend

xninh חנינה (das/ein) Mitleid/Erbarmen. (die/eine) Gnade

xnit חנית (der/ein) Speer/Spieß (von), (die/eine) Lanze (von)

xnitu חניתו sein Speer/Spieß/Lanze

xnitC חניתך dein~ Speer/Spieß/Lanze

xnC חנך
weihe ein (du)!, trainiere (du)!, dein~ 

Gunst/Gnade/Huld/Zuneigung/Anmut/ Wohlwollen/Schönheit. 

(der) belagernd/bewachend dich

xnch חנכה (die/eine) Einweihung

xncu חנכו (er/es) weihte/gewöhnte ihn/es ein. (er/es) trainierte ihn/es

xnct חנכת (die/eine) Einweihung von

xnM חנם umsonst, unentgeltlich, vergebens, ohne 

Grund/Schuld/Ursache. (der/das/ein) grundlose~ /umsonstige~

xnmal חנמאל Hanamel

xnN חנן

Hanan (= Pers). Hanan (Baal/Beth/Ben Hanan). (er/es) 

schenkte aus Gnade, (er/es) war 

gnädig/günstig/geneigt/barmherzig. (er/es) erbarmte sich, 

(er/es) begnadete mit. (er/es) bedachte gnädig mit. sich 

erbarmend, (der/ein) sich erbarmend(e(r)) (von)

xnnal חננאל Hananel

xnnu חננו

sei uns gnädig/barmherzig (du)!, wende dich uns zu!, (sie) 

waren gnädig/barmherzig/ günstig/geneigt. (sie) erbarmten 

sich, (sie) begnadeten mit. (sie) wandten sich zu (jmd). (sie) 

bedachten gnädig (jmd) mit. (sie) schenkten aus Gnade
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xnni חנני

Hanani. (er/es) war mir gnädig/günstig/geneigt/barmherzig. 

(er/es) schenkte mir aus Gnaden, (er/es) begnadete mich, sei 

mir gnädig/günstig/geneigt/barmherzig (du)!, begnade mich 

(du)!, schenke mir aus Gnaden (du)!, seid mir gnädig (ihr)!

xnnih חנניה Hananja

xnnihu חנניהו Hananja(hu)

xnnni חננני
sei gnädig/barmherzig/günstig/geneigt mir (du)!, wende mir zu 

(du)!, bedenke mich gnädig mit (du)!, schenke mir aus Gnade 

(du)!, begnade mich mit (du)!

xns חנס Hanes, (zu/in Hanes)

xnP חנף heuchlerisch, gttlos. ruchlos, unrein, (der/ein) 

gttlose(r)/ruchlose(r). (die/eine) Heuchelei/Ruchlosigkeit

xnph חנפה

(sie) war/ist 

entweiht/entheiligt/profaniert/gttlos/ruchlos/heuchlerisch. (sie) 

entweihte/ verunreinigte, (die/eine) Ruchlosigkeit/Heuchelei. 

(der/ein) Frevel

xnpu חנפו
(sie) waren/sind 

gttlos/ruchlos/heuchlerisch/entweiht/entheiligt/profaniert/schlech

t. (sie) entweihten/verunreinigten

xnpiM חנפים
heuchlerisch, gttlos. ruchlos, unrein, (die (PI)) 

heuchlerische(n)/G'ttlose(n)/ruchlose(n)/ unreine(n)

xntN חנתן Hannathon

xntnu חנתנו uns ein Lager aufzuschlagen, uns zu belagern

xsd חסד
Hesed. (die/eine) Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Uebe/Huld/Anmut 

(von), (der/ein) Liebeserweis (von), (das/ein) Wohlwollen (von), 

(die/eine) Schande/Schandtat/ Blutschande (von)

xsdu חסדו

seine 

Güte/Treue/Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut/Schan

de/Schandtat/ Blutschande/Schönheit. sein 

Uebeserweis/Wohlwollen/Glaube. (Qere (Jod statt Waw)): 

meine Güte/…
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xsdi חסדי

mein~ 

Güte/Uebe/Treue/Glaube/Schönheit/Anmut/Solidarität/Gunst/H

uld/Wohlwollen/ Liebeserweis/Anmut. meine Liebeserweise. 

(die) Liebeserweise von

xsdiu חסדיו seine Liebeserweise/Gnaden

xsdiC חסדיך deine Uebeserweise/Gnaden/Gunstbeweise

xsdC חסדך
deine 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Huld/Uebe/Anmut/Schönheit/Treue/G

üte. dein Wohlwollen/Uebeserweis/Glaube

xsdM חסדם
ihre (PI) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Huld/Uebe/Anmut/Schönheit/Treue/G

üte. ihr (PI) Wohlwollen/Uebeserweis/Glaube

xsh חסה
nach Hos. (sie) tat Leid, (sie) verschonte, (sie) hatte Mitleid, 

(er/es) suchte Zuflucht/ Schutz, (er/es) vertraute, (er/es) 

flüchtete/barg/verbarg/schirmte sich, (er/es) nahm Zuflucht

xsu חסו

sucht Zuflucht/Schutz (ihr)!, vertraut (ihr)!, 

bergt/verbergt/schirmt/flüchtet euch!, nehmt Zuflucht (ihr)!, (sie) 

suchten Zuflucht/Schutz. (sie) vertrauten/vertrauen. (sie) 

bargen/verbargen/schirmten/flüchteten sich, (sie) nahmen 

Zuflucht

xsi חסי
(die (PI)) Zuflucht/Schutz suchend(e(n)). (die (PI)) 

vertrauend(e(n)). (die (PI)) sich 

bergend(e(n))/verbergend(e(n))/schirmend(e(n))

xsid חסיד
gnädig, gütig, treu, fromm, liebreich, (der/das/ein) gnädige-~ 

/gütige /fromme /treue~

xsidh חסידה (der/ein) Storch

xsidu חסידו
sein 

gnädiger/gütiger/frommer/liebreicher/gütiger/gnädiger/solidarisc

h. (Qere (mit z. Jod)): seine solidarischen/…

xsidi חסידי
meine 

liebreichen/gütigen/frommen/gttergebenen/gnädigen/gütigen/tre

uen

xsidiu חסידיו
seine 

liebreichen/gütigen/frommen/G'ttergebenen/gnädigen/gütigen/tr

euen

xsidiC חסידיך
deine 

liebreichen/gütigen/frommen/gttergebenen/gnädigen/gütigen/tre

uen
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xsidiM חסידים
gttergeben. (die (PI)) 

gttergebene(n)/gnädige(n)/gütige(n)/treue(n)/liebreiche(n). 

gnädig, gütig, treu, liebreich, fromm

xsidC חסידך dein treuer/liebreicher/gütiger/frommer/G'ttergebener/gnädiger

xsih חסיה (sie) suchte/nahm/nimmt Zuflucht, (sie) suchte Schutz, (sie) 

vertraute, (sie) barg/ verbarg/schirmte/flüchtete sich

xsiu חסיו (sie) suchten Zuflucht/Schutz. (sie) nahmen Zuflucht, (sie) 

vertrauten, (sie) bargen/ verbargen/schirmten/flüchteten sich

xsil חסיל (der/ein) Abfresser (= Heuschreckenart)

xsiN חסין stark, (der/ein) starke®. Mächtig

xsir חסיר
(Chald): leicht/mangelhaft. (Chald): (der/ein) 

leicht(e®)/mangelhaft(e®)

xsiti חסיתי (ich) suchte/suche Schutz/Zuflucht. (ich) vertraute (auf), (ich) 

barg/verbarg/schirmte/ flüchtete mich, (ich) nahm Schutz

xsN חסן stark, mächtig, (der/ein) starke(r)/mächtige(r). (der/ein) 

Reichtum/Schatz/Besitz (von), (die/eine) Fülle/Macht (von)

xsna חסנא (Chald): die Kraft/Stärke/Macht

xsni חסני (Chald): meine Kraft/Stärke/Macht

xsP חסף (Chald): (der/ein) Ton

xspa חספא (Chald): Ton. (Chald): der Ton

xsr חסר

(er/es) litt Mangel, (er/es) 

mangelte/ermangelte/fehlte/versiegte/entbehrte. (er/es) hatte 

Not. (er/es) nahm ab. (er/es) wurde geringer, (er/es) ging aus. 

(er/es) hatte Mangel, (er/es) machte geringer, (er/es) enthielt 

sich selbst vor (etw). (er/es) ließ mangeln, (der/ein) Mangel 

(von), (die/eine) Dürstigkeit/Armut (von), fehlend, mangelnd, 

ermangelnd, entbehrend, bedürftig, (der/ein) entbehrend(e(r))/ 

fehlend(e(r))/mangelnd(e(r)) (von)

xsrh חסרה Hasra
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xsru חסרו
(sie) versiegten/fehlten/mangelten/entbehrten/ermangelten. 

(sie) nahmen ab. (sie) gingen aus. (sie) wurden geringer, (sie) 

verminderten sich, (sie) litten Mangel, (sie) hatten Not

xsrnu חסרנו (wir) litten Mangel, (wir) hatten Not. (wir) fehlten/entbehrten

xsrt חסרת (du) littest Mangel, (du) mangeltest/fehltest/entbehrtest. (du) 

hattest Not/Mangel. (du) nahmst ab. (du) wurdest geringer

xst חסת (du) ließest/läßt dir Leid sein um. (du) hattest Mitleid, (du) 

tatest Leid, (du) verschontest, (du) erbarmtest dich

xP חף rein, sauber, unschuldig, (der/ein) reine®/saubere®

xph חפה
(der/ein) Schutz/Baldachin. (die/eine) Decke, (das/ein) 

Brautgemach, (er/es) bedeckte/ überzog

xpu חפו (sie) bedeckten/verhüllten/verhüllen

xpui חפוי bedeckt, verhüllt, (der/ein) verhüllt(e®)

xpni חפני
Hophni. (die) hohle(n)/geschlossene(n) Hände von. (die) 

Fäuste von

xpniu חפניו (Du): seine hohlen Hände. (Du): seine Fäuste

xpniC חפניך deine hohlen/geschlossenen Hände, deine Fäuste

xpnicM חפניכם eure Fäuste, eure hohlen Hände

xpniM חפנים (die) hohle(n)/geschlossene(n) Hände, (die) Fäuste

xpP חפף schirmend, wachend, bedeckend

xpY חפץ

(er/es) hatte/hat/fand Gefallen, (es) wird Gefallen haben, 

(er/es) wollte/wünschte/ begehrte. Gefallen findend/habend. 

willig, geneigt, wollend, zugetan, (der/ein) 

Gefallen/Wohlgefallen/Wunsch/Plan. (das/ein) 

Belieben/Vergnügen/Begehren/ Geschäft/Wollen/Ziel. 

(die/eine) Angelegenheit/Sorge/Herzensangelegenheit
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xpyh חפצה

ihr (Sg) 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Wunsch/Begehren/

Wollen/Plan/ Ziel/Geschäft. ihre (Sg) 

Sorge/Angelegenheit/Herzensangelegenheit. (sie) hatte/hat/ 

fand Gefallen/Wohlgefallen. (sie) wollte/wünschte/begehrte. 

wollend, willig, (die/eine) wollende/willige. Gefallen habend, 

begehrend

xpyu חפצו

sein 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Wunsch/Begehren/

Wollen/Plan/Ziel/ Geschäft, seine 

Sorge/Angelegenheit/Herzensangelegenheit. (sie) 

wollten/wünschten/ begehrten, (sie) hatten/fanden Gefallen

xpyi חפצי

Hephzi (Ba). mein 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Wunsch/Begehren/ 

Wollen/Plan/Ziel/Geschäft. meine 

Sorge/Angelegenheit/Herzensangelegenheit. (die (PI)) Gefallen 

habende(n) von/an. (die (PI)) 

wollende(n)/willige(n)/begehrende(n) von

xpyihM חפציהם
(die (PI)) Gefallen habend(e(n)) an ihnen, (die (PI)) 

wollend(e(n))/begehrend(e(n)) (PI)

xpyiC חפציך

deine 

Geschäfte/Herzensangelegenheiten/Sorgen/Angelegenheiten/

Wünsche/Pläne/ Ziele. (PI): dein 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Begehren

xpyiM חפצים

Gefallen habend, (die (PI)) Gefallen habend(e(n)). wollend, 

willig, begehrend, 

(die)Gefallen/Wünsche/Begehren/Pläne/Ziele/Geschäfte/Sorge

n/Herzensangelegenheiten/Vergnügen

xpyC חפצך

dein 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Wunsch/Begehren/

Wollen/Plan/Ziel/ Geschäft, deine 

Sorge/Angelegenheit/Herzensangelegenheit

xpyM חפצם

ihr (PI) 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Vergnügen/Wunsch/Begehren/

Wollen/Plan/ Ziel/Geschäft. ihre (PI) 

Sorge/Angelegenheit/Herzensangelegenheit

xpynu חפצנו
(wir) wollten/wollen/wünschten/begehrten/verlangten. (wir) 

hatten Gefallen/Iieb. (wir) gewannen lieb

xpyt חפצת
(du) hattest/hast/fandest Gefallen, (du) 

wolltest/wünschtest/begehrtest

xpyti חפצתי
(ich) hatte/habe/fand Gefallen, (ich) 

wollte/wünschte/wünsche/begehrte
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xpytM חפצתם
(ihr) wolltet/wollt/wünschtet/begehrtet. (ihr) fandet/hattet 

Gefallen

xpr חפר

Hepher. (Gath Hepher). (er/es) 

spähte/erspähte/erspäht/scharrte/suchte/errötete. (er/ es) 

kundschaftete aus. (er/es) grub (heraus), (er/es) schämte sich, 

(er/es) wurde schamrot, (er/es) stand beschämt da. grabend, 

(der/ein) grabend(e(r))

xprh חפרה
(sie) errötete, (sie) schämte sich, (sie) wurde 

schamrot/beschämt/enttäuscht. (sie) g ru b/scha 

rrte/suchte/spä hte

xpru חפרו (sie) gruben/scharrten/suchten/spähten. (sie) kundschafteten 

aus. (sie) schämten sich, (sie) wurden schamrot

xpruh חפרוה
(sie) gruben/suchten/erforschten sie (Sg). (sie) kundschafteten 

sie (Sg) aus

xpre חפרע Hophra

xprti חפרתי (ich) grub/scharrte/suchte/spähte. (ich) kundschaftete aus

xpw חפש

(die/eine) Satteldecke, (der/ein) Plan/Anschlag. (das/ein) 

Hinbreiten/Lager/ Ausgesonnene(s). (mit Kleider): (die) 

hingebreitete(n) Decken, forschend, durchforschend, (der/ein) 

durchforschender)), erforschend, prüfend, aussinnend

xpwh חפשה
(die/eine) Freilassung/Freiheit. (sie) wurde 

freigelassen/losgekauft. (sie) war frei/ freigelassen

xpwu חפשו

(sie) 

durchsuchten/suchten/durchforschten/forschten/eforschten/prüf

ten. (sie) spürten auf. (sie) sannen aus. erforscht/sucht (ihr)!, 

forscht nach (ihr)!

xpwi חפשי frei, freigelassen, verlassen, abgesondert, befreit, freigelassen, 

(der/ein) freie(r)/ abgesonderte(r). (als freier)

xpwiM חפשים
frei, befreit, freigelassen, verlassen, abgesondert, (die (PI)) 

freie(n)/verlassene(n). (als freie)

xY חץ
(der/ein) Pfeil/Blitz (von), (die/eine) Pest/Plage. (das/ein) 

Geschoß (von)

xyb חצב

(der/ein/als) Steinmetz. (Sg): (die) Steinmetzen, hauend, 

(der/ein) hauend(e(r)). aushauend, behauend, hackend, 

grabend, niederstreckend, tötend. Flammen sprühend, 

(der/ein) Flammen sprühend(e(r)). schneidend, spaltend, 

(er/es) haute (aus), (er/es) behaute/hackte/grub. (er/es) 

streckte nieder
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xybh חצבה
(sie) haute (aus), (sie) 

behaute/hackte/grub/tötete/schnitt/spaltete. (sie) streckte 

nieder, (sie) sprühte Flammen

xybi חצבי

(der/ein) 

hauend(e(r))/aushauend(e(r))/behauend(e(r))/hackend(e(r))/gra

bend(e(r))/ 

niederstreckend(e(r))/tötend(e(r))/schneidend(e(r))/spaltend(e(r)

)

xybiM חצבים

(die) Steinmetzen, hauend, aushauend, (die (PI)) 

hauend(e(n))/aushauend(e(n))/ 

behauend(e(n))/hackend(e(n))/grabend(e(n))/niederstreckend(e

(n))/tötend(e(n))/ schneidend(e(n))

xybt חצבת
(du) hautest (aus), (du) 

behautest/hacktest/grubst/tötetest/schnittest/spaltetest. (du) 

strecktest nieder

xybti חצבתי
(ich) haute (aus/heraus). (ich) haute ein in. (ich) 

behaute/hackte/grub/tötete/schnitt/ spaltete, (ich) streckte 

nieder, (ich) sprühte Flammen

xybtM חצבתם
(ihr) wart gehauen, (ihr) wurdet ausgehauen, (ihr) hautet (aus), 

(ihr) behautet/hacktet/ grubt/schnittet/spaltetet. (ihr) strecktet 

nieder

xyh חצה (er/es) teilte/verteilte/spaltete/halbierte. (er/es) teilte auf. nach 

draußen, (hin) zu (der/ ein) Straße/Gasse/Außenseite

xyu חצו
(sie) spalteten/teilten/verteilten/halbierten. (sie) teilten auf. 

sein~ Pfeil/Geschoß/Blitz/ Plage/Pest

xyubiM חצובים
gehauen, ausgehauen, behaut, gehackt, gegraben, 

niedergestreckt, getötet, geschnitten, gespaltet, (die (PI)) 

ausgehauene~

xyuyrt חצוצרת (die) Trompeten/Posaunen

xyur חצור Hazor. (En/Baal/ Hazor)

xyut חצות Huzoth. (die) Straßen/Gassen/Außenseiten (von), (die/eine) 

Mitte (von), (״die Hälfte von der Nacht): Mitternacht

xyi חצי
Hazi. halb, (die/eine) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung (von), 

(die) Pfeile von. (der/ein) Pfeil, mein(e) Pfeil€

xyih חציה hre (Sg) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

xyiu חציו seine Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. Seine Pfeile

xyiC חציך deine Pfeile, deine Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung
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xyiM חצים (die) Pfeile, ihre (PI) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

xyinu חצינו die Hälfte von uns. Unsere Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

xyir חציר
(der/ein) Lauch (von), (das/ein) Gras/Gehöft (von), (die/eine) 

Umzäunung (von)

xyM חצם ihr (PI) Pfeil/Geschoß/Blitz

xyni חצני mein Busen/Bausch. Meine Brust

xyY חצץ (der/ein) Kies/Kiesel/Kieselstein. gliederweise marschierend, 

(der/ein) gliederweise marschierend(e(r))

xyyu חצצו
(sie) waren/sind zu Ende, (sie) waren abgeschnitten, (sie) 

waren genau abgemessen

xyyiC חצציך deine Pfeile/Geschoße/Blitze/Plagen

xyyrh חצצרה (die/eine) Trompete

xyyrut חצצרות (die) Trompeten/Posaunen (von)

xyr חצר

Hazar (Addar/Enan/...). Hazor. (der/ein) Hof/Vorhof (von). 

(die/eine) Umzäunung/ Siedlung (von), (das/ein) 

umhegte(s)/befestigte(s) Lager (von), (der/ein) 

abgeschlossene(r) Hofraum (von), (die/eine) Ortschaft ohne 

Mauer (von), (das/ein) Gehöft (von)

xyrh חצרה

(hin) zu (d~/ein~ ) Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/Gehöft 

(von), (hin) zu (d~ /ein~ ) umhegte~/befestigte~ Lager (von), 

(hin) zu (d~/ein~ ) abgeschlossene~ Hofraum (von), (hin) zu 

(d~/ein~ ) Ortschaft ohne Mauer (von)

xyru חצרו Hezrai. Hezro. sein~׳ Umzäunung/Hof/Vorhof/Gehöft. sein 

befestigtes/umhegtes Lager, sein abgeschlossener Hofraum

xyruN חצרון Hezron. (nach Hezron)

xyrut חצרות

Hazeroth. (nach Hazeroth). (die) 

Vorhöfe/Siedlungen/Höfe/Gehöfte/Umzäunungen (von), (die) 

befestigte(n)/umhegte(n) Lager (von), (die) Ortschaften ohne 

Mauer (von), (die) abgeschlossene(n) Hofräume (von)
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xyri חצרי
mein‟~ Umzäunung(en)/Hof/Höfe/Vorhof/Vorhöfe/Gehöft(e). 

mein befestigtes/ umhegtes Lager, mein abgeschlossener 

Hofraum, (die) Gehöfte/Höfe/Vorhöfe von

xyrih חצריה
ihre (Sg) Siedlungen/Gehöfte/Höfe/Vorhöfe/Umzäunungen. 

ihre (Sg) befestigten/ umhegten Lager, ihre (Sg) Ortschaften 

ohne Mauer

xyrihM חצריהם
hre (PI) Siedlungen/Gehöfte/Höfe/Vorhöfe. Ihre (PI) befestigten 

Lager

xyriC חצריך deine Umzäunungen/Höfe/Vorhöfe/Gehöfte. deine 

befestigten/umhegten Lager, deine abgeschlossenen Hofräume

xyriM חצרים

(die) Ortschaften ohne Mauer, (die) 

Umzäunungen/Vorhöfe/SiedlungenGehöfte/Höfe. (die) 

umhegte(n)/befestigte(n) Lager, (die) abgeschlossene(n) 

Hofräume

xyrmut חצרמות Hazarmaweth

xyrN חצרן Hezron. (nach Hezron)

xyrtiu חצרתיו seine Höfe/Vorhöfe/Siedlungen/Gehöfte/Umzäunungen. seine 

nicht ummauerten Ortschaften, seine befestigten Lager

xk חק

(das/ein) 

Bestimmte(s)/Zugemessene(s)/Festgelegte(s)/Vorhaben (von), 

(das/ein) festgesetzte(s) Maß (von), (die/eine) 

Festsetzung/Grenze/Satzung/Anordnung/ 

Verordnung/Nahrungsmenge/Portion/Gewohnheit/Regel/Aufgab

e (von), (der/ein) Brauch/Anteil (von), (der/ein) Schoß/Busen 

(von), (die/eine) bestimmte Zeit

xkh חקה

(die/eine) Satzung/Sitte/Gewohnheit. (der/ein) Brauch, 

zeichne/meißele/entwirf sie (Sg) (du)!, ritz/schneide/grabe ein 

sie (Sg) (du)!, haue aus sie (Sg) (du)!, ordne an sie (Sg) (du)!, 

befiehl sie (Sg) (du)!, denke aus sie (Sg) (du)!, setze fest sie 

(Sg) (du)!

xku חקו

das für ihn Bestimmte/Festgelegte. das ihm Zugemessene, 

sein Vorhaben/Brauch/ Tageswerk/Anteil. sein festgesetztes 

Maß. seine Festsetzung/Grenze/Satzung/ 

Anordnung/Verordnung/Nahrungsmenge/Portion/Gesetzmäßigk

eit/Aufgabe
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xkupa חקופא Hakupha

xkur חקור
auszukundschaften, zu 

spionieren/untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ergründen/ 

erkunden, auszuforschen

xkut חקות

(die) Bräuche/Satzungen/Gesetze/Gewohnheiten (von), (du) 

ritztest/schnittest/grubst ein. (du) 

meißeltest/befahlst/zeichnetest/entwarfst. (du) hautest aus. 

(du) dachtest aus. (du) setztest fest, (du) ordnetest an (= 

schriftlich)

xkuti חקותי meine Satzungen/Verfassungen/Sitten/Bräuche

xki חקי

(die) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Festsetzungen/Grenze

n/Vorhaben von. (die) festgesetzte(n) Maße von. (die) 

Nahrungsmengen/Portionen/Anteile von. mein 

Satzung(en)/Anordnung(en)/Verordnung(en)/Festsetzung(en)/G

renze(n)/Vorhaben. mein festgesetztes Maß. (das über mich 

Bestimmte)

xkiu חקיו

seine 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/Verordnunge

n/Vorhaben/ Regeln/Bräuche/Gewohnheiten/Aufgaben. seine 

bestimmten/festgesetzten Maße/ Nahrungsmengen/Portionen

xkiC חקיך

deine 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/Verordnunge

n/Vorhaben/ Regeln/Bräuche/Gewohnheiten/Aufgaben. deine 

bestimmten/festgesetzten Maße/ Nahrungsmengen/Portionen

xkiM חקים
(die) festgesetzten Maße, (die) 

Vorhaben/Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/ 

Anordnungen/Verordnungen/Nahrungsmenge/Portionen/Anteile

xkC חקך

das für dich Bestimmte/Festgelegte. das dir Zugemessene, 

dein Vorhaben/Brauch/ Tageswerk/Anteil. dein festgesetztes 

Maß. deine Festsetzung/Grenze/Satzung/ 

Anordnung/Verordnung/Nahrungsmenge/Portion/Gesetzmäßigk

eit/Aufgabe

xkcM חקכם
euer~ festgesetzte~ Maß/Menge. euer~ 

Portion/Anteil/Gesetz/Satzung/Gewohnheit/ 

Brauch/Aufgabe/Regel/Grenze/Anordnung/Verordnung
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xkM חקם

ihr (PI) 

Bestimmtes/Zugemessenes/Festgelegtes/Vorhaben/Anteil. ihre 

(PI) 

Festsetzung/Grenze/Satzung/Anordnung/Verordnung/Nahrungs

menge/Portion. ihr (PI) festgesetztes Maß

xkki חקקי

(die) Verordnungen von. (der/ein/die (PI)) einritzend(e(~ 

))/meißelnd(e(~ ))/ aushauend(e(~ ))/anordnend(e(~ 

))/einschneidend(e(~ ))/eingrabend(e(~ ))/ zeichnend(e(~ 

))/entwerfend(e(~ ))/ausdenkend(e(~ ))/festsetzend(e(~ ))

xkkiM חקקים

(die (PI)) eingeritzt(e(n))/eingegraben(e(n))/gezeichnet(e(n)). 

(die (PI)) (schriftlich) anordnend, (die (PI)) 

festsetzend/ausdenkend/befehlend/einritzend/meißelnd/ 

aushauend/eingrabend/zeichnend/entwerfend

xkr חקר

(das/ein) Erforschen/Erforschte(s). (das/ein) zu 

Erforschende(s). (mit nicht) unerforschlich/unergründlich. (mit 

nicht): (das/ein) Geheimnis, (die/eine) Erforschung/Überlegung. 

(er/es) untersuchte/erforschte/prüfte/ergründete. erforschend, 

zu untersuchen/erforschen/prüfen/ergründen

xkrh חקרה
(er/es) untersuchte/erforschte/prüfte/ergründete sie (Sg). 

(er/es) forschte aus sie (Sg)

xkru חקרו

kundschaftet/forscht aus (ihr)!, (sie) 

untersuchten/forschten/erforschten/prüften/ 

ergründeten/spionierten/erkundeten. (sie) forschten aus. (sie) 

kundschafteten aus

xkri חקרי
(die) Erforschungen/Pläne/Gedanken/Uberlegungen von. (die) 

tiefe(n) Weisheiten von

xkrnuh חקרנוה (wir) untersuchten/erforschten/prüften/ergründeten/erkundeten 

sie (Sg). (wir) forschten/kundschafteten aus sie (Sg)

xkrni חקרני erforsche/prüfe/ergründe mich (du)!

xkrtni חקרתני (du) erforschtest/prüftest/ergründetest mich

xkt חקת
(die/eine) Satzung/Gewohnheit/Sitte von. (die) 

Satzungen/Gewohnheiten/Sitten/ Ordnungen (von), (der/ein) 

Brauch von. (die) Bräuche (von)

xkti חקתי mein~׳ Satzung(en)/Brauch/Bräuche/Sitte(n)/Gewohnheit(en)
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xktiu חקתיו seine Satzungen/Bräuche/Sitten/Gewohnheiten

xktiC חקתיך
(ich) ritzte/schnitt/grub dich ein. (ich) zeichnete dich, deine 

Satzungen/Bräuche/Sitten/ Gewohnheiten

xr חר
(das/ein) Loch (von), (die/eine) Höhle/Offnung (von), edel, 

untadelig, frei, freigeboren, vornehm, (der/ein) 

freie(r)/vornehme®

xraihM חראיהם (PI): ihr (PI) Kot/Schmutz. Ihre (PI) Exkremente

xrb חרב

Horeb, verwüstet zu sein/werden. zu trocknen/vertrocknen. 

(das/ein) VerwüstetSein/ 

VerwüstetWerden/lnRuinenUegen/Verschwinden/AusgetilgtSei

n/EntsetztSein/ Trocknen/Vertrocknen/DürrSein. (das/ein) 

Schwert/Messer (von), (die/eine) Hitze/ 

Trockenheit/Öde/Zerstörung/Vernichtung/Dürre (von), (er/es) 

war/wurde zerstört, (er/ es) trocknete/vertrocknete. zerstört, 

verheert, öde. (der/ein) zerstörte(r)/öde(r). vertilge (du)!

xrbh חרבה

zu/nach Horeb, (das/ein) Festland. (Sg): (die) Trümmer, 

(die/eine) Verwüstung/ 

Trümmerstätte/Trockenheit/Ruine/Ödnis. (der/ein) 

Trümmerrest, (das/ein) trockene(s) Land, zerstört, (die/eine) 

zerstörte, verheert, öde. trocken, (die/eine) trockene

xrbu חרבו
(sie) trockneten/vertrockneten. (sie) waren ausgetrocknet/dürr. 

seid entsetzt (ihr)!, vertilgt/verschwindet (ihr)!, sein 

Schwert/Messer/Dolch

xrbuna חרבונא Harbona

xrbunh חרבונה Harbona

xrbut חרבות

(die) Schwerter/Dolche/Messer (von), (die) 

Ruinen/Verwüstungen/Odnisse/Trümmer/ 

Trümmerstätten/Trümmerreste (von), verwüstet, (die (PI)) 

verwüstete(n)

xrbutM חרבותם hre (PI) Schwerter/Dolche/Messer

xrbi חרבי mein Schwert, trockne/vertrockne (du)!, sei dürr (du)!

xrbC חרבך dein Schwert/Messer/Dolch/Meißel
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xrbcM חרבכם euer Schwert/Dolch/Messer

xrbM חרבם ihr (PI) Schwert/Dolch/Messer

xrbtih חרבתיה
ihre (Sg) 

Trümmer/Trümmerstätten/Trümmerreste/Ruinen/Verwüstungen

/Ödnisse

xrbtihM חרבתיהם hre (PI) Schwerter/Dolche/Messer

xrbtiu חרבתיו seine Ruinen/Verwüstungen/Ödnisse/T rümmer

xrbtiC חרבתיך deine Ruinen/Verwüstungen/Trümmerstätten/Trümmerreste

xrd חרד

Harod. (er/es) zitterte/bebte/erschauerte. (er/es) war in Unruhe, 

(er/es) war besorgt, (er/es) erschrack sich, (er/es) machte sich 

Sorge, (er/es) leistete Dienst, (er/es) eilte ängstlich, (er/es) kam 

ängstlich/zitternd herbei, (er/es) machte sich ängstliche Mühe, 

furchtsam, ängstlich, bebend, ehrfürchtig, zitternd, (der/ein) 

zitternd(e(r))

xrdh חרדה

(der/ein) Schrecken, (die/eine) 

Furcht/Mühe/Bestürzung/Sorgfalt. (der/ein) sorgsame(r) Dienst, 

(sie) zitterte/zittert/bebte/erschauerte. (sie) war in Unruhe, (sie) 

kam zitternd/ängstlich herbei, (sie) machte sich ängstliche 

Mühe, (sie) erschrack sich, (sie) war besorgt, (sie) leistete 

Dienst, (sie) eilte ängstlich

xrdu חרדו
(sie) zitterten/bebten/erschauerten/bangten. (sie) kamen 

zitternd/ängstlich herbei, (sie) machten sich ängstliche Mühe, 

(sie) machten sich Sorge, zittert (ihr)!

xrdut חרדות (die) Schrecken/Unruhen/Störungen. (PI): (die/eine) Furcht

xrdt חרדת

(du) warst besorgt, (du) machtest dir Sorge, (du) leistetest 

Dienst, (du) eiltest ängstlich, (du) machtest dir ängstliche 

Mühe, (du) zittertest/bebtest/erschauertest. (du) warst in 

Unruhe, (du) kamst ängstlich/zitternd herbei, (du) erschreckst 

dich, (die/ eine) Furcht/Bestürzung/Sorgfalt/Mühe (von), 

(der/ein) Schrecken (von), (der/ein) sorgsame(r) Dienst (von)

xrh חרה
zu brennen (= vor Zorn), (das/ein) Brennen (= v Z). (er/es) 

brannte/brennt. (er/es) war ärgerlich, (er/es) 

entbrannte/entbrennt (= v Zorn)
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xrhih חרהיה Harhaja

xru חרו
(sie) brannten/glühten/glühen. (sie) waren trocken und dürr, 

(sie) waren verbrannt

xrul חרול
(der/ein) Nessel/Dorn. (Sg): (die) Nesseln/Dornen. (das/ein) 

Gestrüpp

xrumP חרומף Harumaph

xruN חרון Horon. (Beth Horon). (der/ein) Brand/Zorn (von), (die/eine) 

Glut/Zornesglut (von), (das/ein) Brennende(s) (von)

xruni חרוני meine Zornesglut, mein Zorn/Brand/Brennendes

xruniC חרוניך deine Gluten/Zornesgluten/Brände

xruY חרוץ

Haruz. scharf, eifrig, fleißig, verwundet, erschrocken, 

geschnitten, geschärft, eingerissen, bestimmt, erschreckt, 

gefällt, entschieden, (der/das/ein) geschnittene~/eingerisse~ 

/entschiedene~ /scharfe~ /bestimmte~ /(fleißige(r)). (die/eine) 

Wunde/ Entscheidung, (der/ein) Graben/Dreschschlitten. 

(das/ein) Gold

xruyiM חרוצים

bestimmt, entschieden, (die (PI)) 

geschnitten(e(n))/geschärft(e(n))/gespitzt(e(n))/ 

verwundet(e(n))/entschieden(e(n))/bestimmt(e(n)). (die (PI)) 

scharfe(n)/eilige(n)/ schnelle(n)

xruwh חרושה
(die/eine) 

graviert€/geschnitten€/eingeschnitten€/bearbeitet€/gepflügt€/ 

geschmiedet€

xrut חרות eingraviert/eingegraben/eingeschnitten/eingeschrieben 

(seiend), zu brennen/ entbrennen (= vor Zorn), ärgerlich zu sein

xrxur חרחור Harhur

xrxs חרחס Harhas

xroiM חרטים (die) Taschen/Täschen/Beutel/Säcke

xroM חרטם (der/ein) Magier/Schreiber/Bildschriftkenner/Traumausleger

xromi חרטמי
(die) Schriftkenner/Zauberer/Magier von. (die) (ägyptische(n)) 

Weise(n) von
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xromia חרטמיא (Chald): die Zauberer/Magier

xromiN חרטמין
(Chald): (die) 

Magier/Schreiber/Bildschriftkenner/Traumausleger

xri חרי

Hori. (die/eine) Hitze/Glut (von) (= v Zorn), (das/ein) 

Weißbrot/Feinbrot/Keks/Gebäck. (die (PI)) 

freie(n)/vornehme(n)/edle(n)/agesehene(n) von. (die (PI)) frei 

geborene(n) von. (die) Löcher/Höhlen von

xrih חריה ihre (Sg) freien/vornehmen/edlen/untadeligen/freigeborenen. 

Ihre (Sg) Locher/Höhlen/ Öffnungen

xrihM חריהם (PI): ihr (PI) Kot/Schmutz. Ihre (PI) Exkremente

xriu חריו seine Löcher/Höhlen

xriiuniM חרייונים (Qere): (PI): (der/ein) Kot/Taubenmist

xriP חריף Hariph

xriw חריש
(das/ein) Pflügen, (das/ein) Ackerland, (die/eine) Zeit des 

Pflügens

xriwu חרישו
sein Ackerland, sein zu Pfügendes. Sein Pflügen, seine 

Arbeit/Zeit des Pflügens

xriwit חרישית schweigend, heiß, schwül, (die/eine) heiße/schwüle

xrliM חרלים (die) Unkräuter/Dornen

xrM חרם

Horem. Harim. durchstochen, gespalten, (der/ein) 

durchstochene(r)/gespaltene(r), (der/ein) plattnäsige(r). 

(die/eine) Weihung/Vernichtung/Schlinge. (der/ein) Bann, 

(das/ein) Banngut/Geweihte(s)/Verbannte(s)/Netz/Fischnetz. 

(das/ein) dem Bann Geweihte(s)

xrmh חרמה Horma. (die) Gebannte

xrmu חרמו sein Netz/Garn/Bann/Verbannte~ /Banngut, seine Vernichtung

xrmuN חרמון Hermon. (Baal Hermon)

xrmi חרמי meine Weihung/Vernichtung. Mein Bann/Verbanntes. Mein 

dem Bann Geweihtes, mein Net~Garn
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xrmiM חרמים (die) Netze/Banngüter

xrmw חרמש (die/eine) Sichel

xrN חרן Haran. Horon. (Beth Horon)

xrnh חרנה nach Haran

xrniM חרנים Horonaim

xrnC חרנך dein~ Brand/Glut/Zorn/Zornesglut

xrs חרס
Heres. (Har Heres). (der/ein) Ausschlag, (die/eine) 

Krätze/Sonne

xrP חרף

Hareph. (die/eine) kalte Jahreszeit, (der/ein) Winter/Herbst. 

(die/eine) Pflückzeit/ Erntezeit, (die/eine) Zeit des reifen Alters, 

(die/eine) Zeit der Blüte/Jugend. (er/es/der) 

schmähte/schmäht/verhöhnte/spottete/verachtete. (er/es) 

machte sich lustig, (er/es) provozierte zum Kampf, (er/es) 

setzte sein Leben aufs Spiel

xrph חרפה (die/eine) Schande/Schmach/Schmähung/Scham. (der/ein) 

Hohn/Spott. (das/ein) Gespött, (zur/als Schande)

xrpu חרפו (sie) schmähten/verachteten/verhöhnten. (sie) provozierten 

zum Kampf, (sie) setzten ihr Leben aufs Spiel

xrpuC חרפוך (sie) schmähten/verachteten/verhöhnten dich

xrpuni חרפוני
(sie) schmähten/schmähen/verhöhnten/verachteten mich, (sie) 

provozierten mich zum Kampf

xrpi חרפי

mein verhöhnender/spottender/schmähender. (der schmähend 

mich), mein sich lustig machender, meine 

Herbstzeit/Winterzeit/Blütezeit/Jugendzeit. mein reifes Alter, 

mein Spätherbst/Winter. meine Zeit der Reife

xrpt חרפת

(die/eine) Schmähung/Schmach/Schande/Scham von. (der/ein) 

Hohn/Spott/Schimpf von. (das/ein) Gespött von. (du) 

verhöhntest/spottetest/schmähtest/verachtetest. (du) 

provoziertest zum Kampf, (du) setztest dein Leben aufs Spiel, 

(du) machtest dich lustig

Seite 1647



   

xrptu חרפתו
sein~ 

Schmähung/Schmach/Schande/Scham/Hohn/Spott/Schimpf/Ge

spött

xrpti חרפתי

mein~ 

Scham/Schande/Schmach/Schmähung/Hohn/Spott/Gespött. 

(ich) verhöhnte/ spottete/schmähte/verachtete. (ich) provozierte 

zum Kampf, (ich) setzte mein Leben aufs Spiel, (ich) machte 

mich lustig

xrptC חרפתך
deine Schmähung/Schmach/Schande/Scham. Dein 

Hohn/Spott/Gespött/Schimpf

xrptM חרפתם
(ihr) verhöhntet/schmähtet. (ihr) provoziertet zum Kampf, ihr~ 

(PI) Schmähung/Hohn/ 

Spott/Gespött/Schmach/Schande/Scham/Schimpf

xrptnu חרפתנו
unser~ 

Schmähung/Hohn/Spott/Gespött/Schmach/Schande/Scham/Sc

himpf

xrY חרץ

(er/es) tat etwas zuleide, (er/es) fletschte die Zähne, (er/es) 

erschrack/bestimmte. (er/ es) fällte (= v Urteil), (er/es) zeigte 

mit der Zunge, (er/es) schnitt/schärfte/spitzte/ 

verwundete/entschied. (er/es) war schaf/eilig/schnell

xrybut חרצבות (die) Fesseln/Bande/Qualen (von)

xryh חרצה (Chald): seine Hüfte/Lende

xryi חרצי
(die) Schnitten/Stücke/Abschnitte/Stacheln von. (Schnitten von 

Milch/Fett) Milch schnitten/Käsestücke

xryiM חרצים

(die (PI)) 

geschnitten(e(n))/geschärft(e(n))/gespitzt(e(n))/verwundet(e(n))/ 

 entschieden(e(n))/bestimmt(e(n)). (die (PI)) 

scharfe(n)/eilige(n)/schnelle(n)

xryt חרצת

(du) fälltest (= v Urteil), (du) 

bestimmtest/erschrackst/schnittest/schärftest/spitztest/ 

verwundetest/entschiedest. (du) zeigtest die Zunge, (du) 

fletschtest die Zähne, (du) tatest zuleide, (du) beeiltest dich, 

(du) warst scharf/eilig/schnell

xrk חרק (zu) knirschen, (das/ein) Knirschen, (er/es) knirschte

xrriM חררים (die) Dürren. (PI): (das/ein) versengte(s)/verdorrte(s) Land
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xrw חרש

Hares. Heres; (Kir Hares/Heres). Heres (= Pers). (der/ein) 

Arbeiter (von/in) (= in Metall/Stein/Holz). (der/ein) 

Schmied/Ton/Werkmeister/Handwerker/Zauberer/ 

Baumeister/Künstler/Topf/Hain/Wald (von), (aus Ton), 

(das/ein) Schweigen/ Kunstwerk/Bruchstück/Gebüsch/Holz. 

(das/ein) irdene(s) Gefäß, (das/ein) schneidende(s) Werkzeug 

(von), (die/eine) Stille/Kunstarbeit/Scherbe. (er/es) war 

taub/stumm/still/ruhig. (er/es) 

schwieg/schnitt/schmiedete/schmiedet/pflügte. pflügend, 

schmiedend, (der/ein) schmiedend(e(r)) (= v böse Pläne), taub, 

taubstumm, heimlich, still, geheim, (der/ein) taube(r)

xrwa חרשא Harscha. (Tel Harscha). Harscha (= Pers)

xrwh חרשה Horscha. Nach Horscha

xrwu חרשו (sie) pfIügten/bearbeiteten/gravierten/ersannen/schmiedeten. 

(sie) schnitten dachten aus

xrwut חרשות
pflügend, (die (PI)) pflügend(e(n)). schneidend, einschneidend, 

gravierend, bearbeitend, ausdenkend, ersinnend, schmiedend 

(= v böse Pläne)

xrwi חרשי

(die) Handwerker/Arbeiter von/in. (die) 

Werkmeister/Baumeister/Künstler/Scherben/ 

Bruchstücke/Wälder von. (die) tönerne(n)/irdene(n) 

Gefäße/Töpfe von. (die (PI)) 

ausdenkend(e(n))/ersinnend(e(n))/schmiedend(e(n))/einschneid

end(e(n))/ gravierend(e(n))/bearbeitend(e(n))/pflügend(e(n)) 

(von)

xrwih חרשיה
hre (Sg) tönernen Gefäße, ihre (Sg) 

Töpfe/Bruchstücke/Scherben

xrwiM חרשים

(die) 

Werkmeister/Handwerker/Baumeister/Zauberer/Wälder/Ackerb

auern/Künstler/ Kunstwerke/Kunstarbeiten. (die) Arbeiter in 

Metall/Stein/Holz. pflügend, (die (PI)) pflügend(e(n)). 

schneidend, einschneidend, gravierend, bearbeitend, 

ausdenkend, ersinnend, schmiedend, bearbeitend (= v Metall), 

taub, taubstumm, (die (PI)) taube(n)/ taubstumme(n)
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xrwt חרשת
Harescheth (hag-Gojim). (Harescheth/Hareseth Kir), (die/eine) 

Bearbeitung (von) ( Eisen/Stein/Holz). (das/ein) 

Schneiden/Schnitzen (von)

xrwtM חרשתם (ihr) pflügtet/graviertet/bearbeitetet/ersannt/schmiedetet. (ihr) 

schnittet (ein), (ihr) dachtet aus

xrt חרת Hereth. (Jaar Hereth)

xw חש Hasch. (Maher-Schalal-Hasch-Bas (= Pers)). (er/es) eilte, 

(er/es) tat eilig, eilend, eilig tuend, (der/ein) eilend(e(r))

xwb חשב

(der/ein) Künstler/Weber. (die/eine) Schärpe, (der/ein) 

Gurt/Gürtel (von), (er/es) dachte/denkt (aus/nach). (er/es) 

meinte/schätzte/ersann/plante/erfand/strebte/ erstrebte/webte. 

(er/es) rechnete (an), (er/es) hielt für/dafür. (er/es) sah an. 

(er/es) achtete hoch, (er/es) arbeitete (aus), (er/es) sorgte für. 

denkend, planend, (der/ein) planend(e(r))

xwbh חשבה

(er/es) meinte/schätzte/ersann sie (Sg). (er/es) rechnete sie 

(Sg) (an), (er/es) dachte sie (Sg) (aus), (er/es) hielt sie (Sg) 

für/dafür. (sie) war dabei, (sie) plante/dachte/ 

bedachte/berücksichtigte/berechnete/erwägte/sann/ersann. 

(sie) rechnete ab. (sie) war darauf aus. (sie) nahm an. (sie) 

hielt für

xwbu חשבו

(sie) dachten (nach/aus). (sie) rechneten (an), (sie) 

meinten/erfanden/strebten/ 

erstrebten/planten/webten/schätzten/ersannen/ersinnen. (sie) 

sahen an. (sie) hielten für/dafür. (sie) arbeiteten (aus), (sie) 

achteten hoch, (sie) sorgten für

xwbuN חשבון Heschbon. (die/eine) 

Kenntnis/Berechnung/Kunst/Intrige/Erfindung/Wurfmaschine

xwbi חשבי

denkend, rechnend, ausdenkend, ersinnend, erfindend, 

anrechnend, meinend, schätzend, nachdenkend, ansehend, 

hochachtend, arbeitend, ausarbeitend, planend, strebend, 

erstrebend, webend, haltend/sorgend für. (die (PI)) 

ausdenkend(e(n))/ 

ersinnend(e(n))/erfindend(e(n))/planend(e(n)) (von)

xwbih חשביה Haschabja

xwbihu חשביהו Haschabja(hu)
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xwbiM חשבים

planend, (die (PI)) planend(e(n)). denkend, nachdenkend, 

ausdenkend, meinend, ansehend, rechnend, anrechnend, 

hochachtend, arbeitend, ausarbeitend, erfindend, strebend, 

erstrebend, webend, schätzend, ersinnend, haltend/sorgend für

xwbnh חשבנה Haschabna

xwbnhu חשבנהו
(wir) achteten ihn hoch, (wir) sahen ihn an. (wir) hielten ihn für. 

(wir) planten/erfanden/ schätzten/ersannen ihn. (wir) sorgten 

für ihn. (wir) dachten ihn (aus)

xwbnut חשבנות
(die) Erfindungen/Künste/Intrigen/Wurfmaschinen. (die) 

(künstliche(n)) Rechnungen/ Werke

xwbnih חשבניה Haschabneja

xwbt חשבת

(du) 

plantest/meintest/erfandst/strebtest/erstrebtest/webtest/schätzte

st/ersannst/ bedachtest/berücksichtigtest/erwägtest/sannst. 

(du) dachtest (nach/aus). (du) sahst an. (du) rechnetest 

(an/ab). (du) achtetest hoch, (du) arbeitetest (aus), (du) 

hieltest/ hältst für/dafür. (du) sorgtest für. (du) nahmst an

xwbth חשבתה

(du) hattest/hast im Sinne, (du) 

plantest/meintest/erfandest/strebtest/erstrebtest/ 

webtest/schätztest/ersannst. (du) dachtest (nach/aus). (du) 

arbeitetest (aus), (du) rechnetest (an), (du) sahst an. (du) 

hieltest für/dafür. (du) achtetest hoch, (du) sorgtest für

xwbti חשבתי

(ich) 

plante/dachte/bedachte/berücksichtigte/berechnete/erwägte/sa

nn/ersann/meinte/ erfand/strebte/erstrebte. (ich) rechnete 

(ab/an). (ich) nahm/sah an. (ich) hielt für/ dafür, (ich) dachte 

nach/aus. (ich) achtete hoch, (ich) arbeitete aus. (ich) sorgte für

xwbtM חשבתם
(ihr) meintet/schätztet/ersannt/strebtet/erstrebtet. (ihr) 

rechnetet (an), (ihr) dachtet (aus/nach). (ihr) hieltet für/dafür. 

(ihr) saht an

xwub חשוב Hasschub

xwupa חשופא Hasupha
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xwuph חשופה entblößt, (die/eine) entblößte, aufgedeckt, frei gemacht, 

geschöpft, kahl gerissen, entblättert, geschält

xwxut חשחות (Chald): (der) Bedarf von

xwxiN חשחין
(Chald): nötig habend. (Chald): (die (PI)) nötig habend(e(n)). 

(Chald): brauchend/ bedürfend

xwxN חשחן
(Chald): nötig habend. (Chald): brauchend. (Chald): (die (PI)) 

brauchend(e(n)). (Chald): (die) Bedürfnisse

xwibiN חשיבין (Chald): gerechnet/geachtet. (Chald): (die (PI)) geachtet(e(n))

xwiM חשים Huschim. Herbeigeeilt, eilend, hurtig

xwC חשך

(die/eine) Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit. (das/ein) 

Dunkel/Unglück. (er/es) hielt zurück, (er/es) enthielt vor. (er/es) 

schonte/sparte/rettete. (er/es) war/ist/wurde/wird dunkel/finster. 

(es) wird dunkel werden, unbedeutend, niedrig, spare/rette (du)!

xwch חשכה (die/eine) Finsternis/Dunkelheit. (das/ein) Dunkel

xwcu חשכו

(sie) waren/wurden dunkel/finster. (sie) hielten 

zurück/zusammen. (sie) schonten/ 

schonen/sparten/retteten/behielten/versagten. (sie) enthielten 

vor

xwci חשכי
meine Dunkelheit/Finsternis/Unwissenheit. Mein 

Unglück/Dunkel

xwciM חשכים
(die) Dunkelheiten. (PI): (die/eine) Finsternis. (PI): (das/ein) 

Dunkel, unbedeutend, niedrig, (die (PI)) 

unbedeutende(n)/niedrige(n). finster, elend

xwct חשכת (du) enthieltest vor. (du) hieltest zurück, (du) 

spartest/schontest/rettetest. (die/eine) Dunkelheit/Finsternis von

xwcti חשכתי (ich) hielt zurück/zusammen. (ich) 

schonte/sparte/rettete/behielt/versagte. (ich) enthielt vor

xwM חשם Huscham. Haschum. Huschim

xwml חשמל (das/ein) wertvolle(s)/glänzende(s) Metall/Erz

xwmniM חשמנים (die) Geschenke aus glänzendem Erz. (die) Überbringer von 

Geschenken, (die) Vornehme(n)/Edle(n)

xwN חשן (der/ein) Brustschild (von), (die/eine) Brusttasche (von)
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xwP חשף
(zu) entblättern, (das/ein) Entblättern, (er/es) machte frei, 

(er/es) schälte/entblößte/ schöpfte/entblätterte. (er/es) deckte 

auf. (er/es) riß kahl, (die/eine) kleine Herde

xwpa חשפא Hasupha

xwph חשפה
(er/es) entblätterte/schälte/entblößte/schöpfte sie (Sg). (er/es) 

machte frei sie (Sg). (er/es) deckte auf sie (Sg). (er/es) riß kahl 

sie (Sg)

xwpi חשפי (die) kleine(n) Herden von. mach frei (du)!, 

entblöße/schöpfe/schäle (du)!, reiß kahl (du)!, deck auf (du)!

xwpti חשפתי
(ich) deckte/decke auf. (ich) machte frei, (ich) 

entblößte/schälte/entblätterte. (ich) riß kahl

xwk חשק

(er/es) hängte/hängt/haftete/nahm an. (er/es) hatte Neigung, 

(er/es) liebte, (er/es) verknüpfte/verband/befestigte. (er/es) 

hatte Neigung/Lust. (er/es) sehnte sich, (die/ eine) 

Lust/Sehnsucht/Neigung/Felge (von), (das/ein) Verlangen 

(von), (der/ein) Plan/ Wunsch (von)

xwkh חשקה
(sie) hing/hängt/nahm an. (sie) liebte, (sie) sehnte sich, (sie) 

hatte Neigung/Lust. ihr~ (Sg) 

Lust/Verlangen/Sehnsucht/Neigung/Plan/Wunsch

xwki חשקי meine Lust, mein Verlangen/Plan/Wunsch

xwkt חשקת
(du) sehntest dich, (du) hattest Lust, (du) nahmst/hingst an. 

(du) liebtest, (du) hattest Neigung

xwrt חשרת (die/eine) Sammlung/Ansammlung von. (der/ein) Regen von

xww חשש (das/ein) trockene(s) Gras, (das/ein) Heu. (Sg): (die) Stoppeln

xwti חשתי (ich) eilte, (ich) tat eilig

xt חת

Heth. (die/eine) Furcht/Angst. (der/ein) Schrecken, zerbrochen, 

erschrocken, (er/es) war/ist 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschrocken. (er/es) 

war am Ende, (er/es) wurde erschreckt

xth חתה

(sie) war/ist 

erschrocken/verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen. (sie) 

war am Ende, (sie) wurde erschreckt, legend, (der/ein) 

legend(e(r)). (Feuer) holend, tragend, packend, hinwegreißend, 

nehmend, fassend
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xtu חתו

(sie) waren/sind 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschreckt. (sie) 

werden verzweifelt sein, (sie) waren am Ende, (sie) wurden 

erschreckt

xtul חתול (die/eine) Binde/Bandage. (der/ein) Verband

xtuM חתום

(zu) siegeln/versiegeln/besiegeln/verschließen. (das/ein) 

Siegeln/Versiegeln/ Besiegeln/Verschließen. versiegelt, 

(der/ein) versiegelt(e(r)). besiegelt, verschlossen, 

versiegle/besiegle/verschließ (du)!

xtiM חתים
zerbrochen, erschrocken, (die (PI)) 

zerbrochene(n)/erschrockene(n)

xtit חתית (die (PI)) Hethitische(n). (die/eine) Hethitische. (die/eine) 

Angst/Furcht (von), (der/ein) Schrecken (von)

xtitu חתיתו
Schrecken, seine Angst/Furcht. (Qere (Jod statt Waw)): mein 

Schrecken

xtitM חתיתם ihr~ (PI) Angst/Schrecken/Furcht

xtlN חתלן Hethlon

xtlt חתלת (du) wurdest gewickelt/eingewindelt/eingewickelt

xtltu חתלתו seine Windel

xtM חתם (das/ein) Siegel, (er/es) siegelte/versiegelte/besiegelte. (er/es) 

schloß ab. versiegelt, (der/ein) versiegelt(e(r)). Besiegelt

xtmu חתמו
(sie) verbargen/verbergen sich, (sie) verschlossen, sein Siegel, 

versiegelt/besiegelt (ihr)!

xtmC חתמך dein Siegel

xtN חתן
(der/ein) 

Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerte® 

(von)

xtnu חתנו sein~ 

Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerter

xtniu חתניו seine Schwiegersöhne

xtnC חתנך dein Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerte
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xtntu חתנתו seine Schwiegermutter/Hochzeit

xtr חתר durchbrich (du)!, (er/es) durchbrach/durchbricht/ruderte

xtrti חתרתי (ich) durchbrach, (ich) durchbrach Wellen (= rudern)

xtt חתת Hathath. (die/eine) Angst/Furcht von. (der/ein) Schrecken von

xtth חתתה
(sie) erschreckte, (sie) wurde zerbrochen, (sie) setzte in 

Schrecken

oab טאב (Chald): (er) war erfreut/fröhlich

ob טב (Chald): gut/recht. (Chald): (der/ein) gute®

obal טבאל Tabeal

obu טבו (sie) waren/sind gut/angenehm/schön/froh/wohl

obux טבוח
geschlachtet, umgebracht, getötet, zubereitet, zerlegt, 

gemordet, gemetzelt

obuliM טבולים (die) Turbane/Kopfbinden

obur טבור (die/eine) Mitte (von), (der/ein) Nabel (von)

obut טבות gut. angenehm, kostbar, köstlich, schön, wohlgefällig, fröhlich, 

nützlich, reichlich, (die) gute(n)/schöne(n)/…

obx טבח

Tebah. um zu schlachten/metzeln/morden. (er/es) 

schlachtete/tötete/mordete/ metzelte/zerlegte. (er/es) bereitete 

zu. (er/es) brachte um. schlachte (du)!, (das/ein) 

Schlachttier/Schlachtvieh. (der/ein) 

Koch/Scharfrichter/Schlächter/Trabant/ Leibwächter, (das/ein) 

Schlachten, (die/eine) Zerlegung/Schlachtung/Fleischmahlzeit/ 

Leibwache

obxh טבחה

(die/eine) Schlachtung/Schlächterin/Fleischmahlzeit/Köchin. 

(das/ein) Schlachten, (sie) 

schlachtete/mordete/metzelte/zerlegte/tötete. (sie) brachte um. 

(sie) bereitete zu. ihr (Sg) Schlachten/Schlachtvieh

obxia טבחיא (Chald): die Leibwächter/Leibwachen/Scharfrichter/Köche
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obxiM טבחים
(die) 

Köche/Schlächter/Scharfrichter/Trabanten/Leibwächter/Leibwac

hen

obxt טבחת (du) schlachtetest/mordetest/metzeltest/zerlegtest/tötetest. (du) 

brachtest um

obxti טבחתי
mein geschlachtetes, meine Schlachtung/Fleischmahlzeit. (ich) 

schlachtete/mordete/ metzelte/zerlegte/tötete. (ich) brachte um. 

(ich) bereitete zu

obiM טבים
gut. vortrefflich, angenehm, lieblich, zweckmäßig, reichlich, 

gütig, freundlich, fröhlich, schön, kostbar, köstlich, wohlgefällig, 

nützlich, (die (PI)) gute~/schöne~

oblihu טבליהו Tebalja(hu)

obeu טבעו
(sie) sanken/drangen ein. (sie) versanken, (sie) wurden 

eingetaucht, (sie) waren eingesenkt

obeut טבעות Tabbaoth. (die) Ringe/Siegelringe (von)

obet טבעת (der/ein/die) Ring€/Siegelring€ (von)

obetu טבעתו sein Ring/Siegelring

obeti טבעתי (ich) sank/drang ein. (ich) versank

obetihM טבעתיהם hre (PI) Ringe/Siegelringe

obetM טבעתם hre (PI) Siegelringe/Ringe

obrmN טברמן Tabrimmon

obt טבת

Tabbath (= top). Tebeth (= Monat), 

schön/gut/angenehm/vortrefflich/lieblich/reichlich/ 

zweckmäßig/gütig/freundlich/fröhlich/kostbar/köstlich/wohlgefälli

g/nützlich (von), (die (PI)) schöne~ /angenehme~ . (die) 

Freundlichkeiten

ohur טהור rein, (der/das/ein) reine~ (von), unvermischt. Koscher

ohurh טהורה rein, unvermischt. (die/eine) reine/unvermischte

ohuriM טהורים rein, (die (PI)) reine(n)/unvermischte(n)

Seite 1656



   

ohr טהר

(zu) reinigen, (das/ein) Reinigen, (er/es) wurde/war rein, (er/es) 

reinigte (sich), (er/es) erklärte für rein, (er/es) machte rein, 

(die/eine) Klarheit/Reinigung/Heiligung. (der/ein) Glanz, rein, 

unvermischt. levitisch rein

ohrh טהרה

rein, unvermischt. moralisch/levitisch rein, (die/eine) reine, 

(die/eine) Reinheit/ Reinigung, ihre (Sg) 

Klarheit/Reinheit/Heiligung. ihr (Sg) Glanz, (sie) war/machte/ 

wurde rein, (sie) reinigte (sich)

ohrut טהרות rein, unvermischt. (die (PI)) reineein. Koscher, moralisch rein

ohri טהרי mein Reinigen/SichReinigen/FürReinErklären/ReinMachen. 

Mein ReinSein/ ReinWerden

ohrnu טהרנו (wir) machten rein, (wir) reinigten (uns), (wir) erklärten für rein

ohrni טהרני
reinige mich (du)!, erkläre mich für rein (du)!, mache rein mich 

(du)

ohrt טהרת (du) reinigtest (dich), (du) erklärtest für rein, (du) 

warst/wurdest/machtest rein, (die/ eine) Reinheit/Reinigung von

ohrtu טהרתו seine Reinheit/Reinigung

ohrti טהרתי
(ich) wurde/war/machte rein, (ich) reinigte (mich), (ich) erklärte 

für rein

ohrtiC טהרתיך
(ich) machte rein dich, (ich) reinigte dich, (ich) erklärte dich für 

rein

oub טוב

Tob. gut. vortrefflich, angenehm, glücklich, lieblich, 

zweckmäßig, reichlich, gütig, freundlich, fröhlich, (der/das/ein) 

gute~/zweckmäßige~/liebliche~/vortreffliche~ (von), (er/es) 

war/ist gut/angenehm. (die/eine) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit (von), (das/ein) 

Glück/Beste(s)/Gute(s)/Erfreuliche(s) (von), (coli Sg): (die) 

Güter (von)

oubh טובה

gut. vortrefflich, angenehm, lieblich, schön, vortrefflich, 

zweckmäßig, reichlich, gütig, freundlich, fröhlich, (die/eine) 

gute/angenehme/.... (das/ein) Gute(s)/Wohlwollen/ Glück, 

(das/ein) gute(s) Geschick, (die/eine) 

Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. ihr (Sg) 

Gut/Gutes/Richtiges/Glück/Bestes. ihre (Sg) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/ Fröhlichkeit. (Sg): ihre (Sg) 

Güter
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oubu טובו
seine Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. Sein 

Glück/Bestes/Gutes/ Erfreuliches

oubut טובות
(die) Freundlichkeiten, (die) erfreuliche(n) Dinge, gut. 

vortrefflich, angenehm, lieblich, zweckmäßig, reichlich, gütig, 

freundlich, fröhlich, (die (PI)) gute(n)/liebliche(n)/... (von)

oubi טובי

meine Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. mein 

Glück/Bestes/Gutes/ Erfreuliches, (die (PI)) gute(n) von. (die 

(PI)) fröhliche(n)/angenehme(n)/kostbare(n)/ 

köstliche(n)/schöne(n)/wohlgefällige(n)/nützliche(n)/reichliche(n)

/vortreffliche(n)/ 

liebliche(n)/zweckmäßige(n)/gütige(n)/freundliche(n) von

oubih טוביה Tobia

oubiM טובים

gut. gütig, vortrefflich, angenehm, lieblich, kostbar, köstlich, 

schön, wohlgefällig, fröhlich, nützlich, reichlich, zweckmäßig, 

freundlich, glücklich, (die (PI)) gute(n)/ 

vortreffliche(n)/angenehme(n)/fröhliche(n)/reichliche(n)/glücklich

e(n)

oubC טובך
deine Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. Dein 

Glück/Bestes/Gutes/ Erfreuliches/Richtiges

oubM טובם

ihr (PI) 

gutes/angenehmes/kostbares/köstliches/schönes/wohlgefälliges

/fröhliches/ nützliches/reichliches. ihre (PI) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit. ihr (PI) 

Glück/Bestes/Gutes/Erfreuliches

oubt טובת gut/vortrefflich/angenehm/lieblich/zweckmäßig/reichlich/gütig/fre

undlich/fröhlich von. (die/eine) gute/vortreffliche/liebliche von

oubti טובתי
meine Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. Mein 

Gutes/Wohlwollen/Glück. Mein gutes Geschick

oubtiu טובתיו
seine guten Dinge, seine 

Freundlichkeiten/Vorzüge/Annehmlichkeiten

oubtC טובתך
deine Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. Dein 

Gutes/Wohlwollen/Glück. Dein gutes Geschick

ouu טוו (sie) wirkten/spannen/webten

ouxN טוחן
mahlend, unterdrückend. Sklavendienst tuend, zerstoßend, 

zerkleinernd, zerreibend

our טור (die/eine) Reihe/Schicht/Lage/Mauer (von)
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ourd טורד rinnend, (die/eine) rinnend€. Treibend, drängend

ouri טורי (die) Reihen/Schichten/Lagen/Mauern von

ouriM טורים (die) Reihen/Schichten/Lagen/Mauern

out טות (Chald): fastend. (Chald): (der/ein) fastende®

ox טח (er/es) bestrich/beschichtete/tünchte/beschmierte/überdeckte. 

Verklebt, verblendet

oxu טחו (sie) 

beschichteten/bestrichen/bestreichen/überstrichen/tünchten

oxuN טחון

zu mahlen/unterdrücken/zerstoßen/zerkleinern/zerreiben. 

(das/ein) Mahlen/ 

Unterdrücken/Zerstoßen/Zerkleinern/Zerreiben. (die/eine) 

Mühle/Handmühle

oxi טחי
(die (PI)) 

beschichtend(e(n))/bestreichend(e(n))/tünchend(e(n))/beschmie

rend(e(n))/ überdeckend(e(n))

oxiM טחים beschichtend, bestreichend, tünchend, beschmierend, 

überdeckend, (die (PI)) bestreichend(e(n))

oxri טחרי (die) Schwellungen/Geschwülste/Anusgeschwülste von

oxrihM טחריהם hre (PI) Schwellungen, ihre (PI) Geschwülste (am Anus)

oxtM טחתם (ihr) beschichtetet/bestricht/tünchtet/beschmiertet/überdecktet

oio טיט (der/ein) Kot/Schlamm/Straßendreck/Lehm/Ton (von)

oina טינא (Chald): Lehm

oirutihM טירותיהם
ihre (PI) 

Zeltlager/Einfriedungen/Zäune/Mauern/Mauerkränze/Zinnen/Bu

rgen/ Zeltdörfer, ihre (PI) ummauerten Orte

oirt טירת
(der/ein) Kranz/Mauerkranz/Einfriedung/Zaun von. (die/eine) 

Zinne/Mauer/Burg von. (das/ein) Zeltlager/Zeltdorf von. 

(die/eine) runde Einfassung von. (der/ein) ummauerte(r) Ort von
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oirtM טירתם
ihr~ (PI) 

Lager/Zeltlager/Einfriedigung(en)/Zaun/Zäune/Mauer(n)/Mauerk

ranz/ Mauerkränze/Zinnen/Hürden/Gehöfte/Dörfer

ol טל (der/ein) Tau (von), (der/ein) feine® Regen (von)

olaut טלאות
(die (PI)) gefledct(e(n))/bunt(e(n)). (die (PI)) mit Fetzen 

belegt(e(n))

olaiM טלאים (die) Lämmer, (die) gefleckte~ /bunte~. Gefleckt, bunt

olh טלה (das/ein) (junge(s)) Lamm (von), (das/ein) Lämmchen (von)

ololh טלטלה (das/ein) Schleudern, (mit Schwung), (in hohem Bogen)

olC טלך dein Tau. Dein feiner Regen

olM טלם ihr (PI) Tau. Ihr (PI) feiner Regen

olmuN טלמון Talmon

olmN טלמן Talmon

oma טמא

zu verunreinigen/entweihen. für unrein zu erklären, (das/ein) 

Verunreinigen/Entweihen/ FürUnreinErklären. (er/es) 

war/wurde/machte/macht unrein, (er/es) verunreinigte/ 

verunreinigt/entweihte/schändete/entehrte/vergewaltigte/profani

sierte. (er/es) hielt/ erklärte für unrein, unrein, (der/das/ein) 

unreine~/G'ttlose~ (von)

omah טמאה

unrein, (die/eine) unreine, (die/eine) Unreine/G'ttlose (die/eine) 

Unreinheit/ Unreinigkeit, (das/ein) Unreine(s). (sie) 

war/wurde/machte unrein, (sie) entweihte/ 

schändete/verunreinigte. (sie) hielt für unrein

omau טמאו

(sie) wurden/waren/machten unrein, (sie) 

verunreinigten/entweihten/entehrten/ 

vergewaltigten/schändeten. (sie) erklärten für unrein, (er/es) 

hielt/erklärte ihn/esfür unrein, verunreinigt (ihr)!

omauh טמאוה

(sie) machten unrein sie (Sg). (sie) 

verunreinigten/entweihten/entehrten/ 

vergewaltigten/schändeten sie (Sg). (sie) erklärten für unrein 

sie (Sg)
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omauticM טמאותיכם eure Unreinheiten/Unreinigkeiten

omaiM טמאים unrein, (die (PI)) unreine(n)/gttlose(n)

omat טמאת

(du) warst/wurdest/machtest unrein, (du) 

verunreinigtest/profaniertest/entehrtest/ 

vergewaltigtest/schändetest. (du) hieltest/erklärtest für unrein, 

(die/eine) Unreinheit/ Unreinigkeit von. (das/ein) Unreine~ von. 

unrein, (die/eine) unreine (von)

omath טמאתה hre (Sg) Unreinheit/Unreinigkeit

omatu טמאתו deine Unreinheit/Unreinigkeit

omatC טמאתך deine Unreinheit

omatM טמאתם

ihre (PI) Unreinheit/Unreinigkeit. (ihr) hieltet/erklärtet für unrein, 

(ihr) entweihtet/ 

verunreinigtet/verunreinigt/entehrtet/vergewaltigtet/schändetet. 

(ihr) machtet unrein, (ihr) wart unrein

omuN טמון versteckt, vergraben, (der/ein) versteckte(r)/vergrabene(r). 

verborgen, verschüttet, verborgen aufbewahrt

omunh טמונה
versteckt, (die/eine) versteckte, verborgen, verschüttet, 

vergraben, verborgen aufbewahrt

omuni טמוני
(die (PI)) vergrabene~ /verscharrte~ versteckte~ /verborgene~ 

von

omuniM טמונים
versteckt, verborgen, verschüttet, vergraben, verborgen 

aufbewahrt

omN טמן (er/es) versteckte/verbarg/verschüttete/vergrub. (er/es) 

bewahrte verborgen auf. (er/ es) steckte tief hinein

omnu טמנו
(sie) versteckten/verbargen/verschütteten/vergruben. (sie) 

bewahrten verborgen auf

omnM טמנם verstecke/verbirg/vergrabe/verscharre sie (PI) (du)

omnti טמנתי
(ich) vergrub/verschüttete/versteckte/verbarg. (ich) bewahrte 

verborgen auf

omntiu טמנתיו
(ich) versteckte/verbarg/verschüttete/vergrub ihn. (ich) 

bewahrte ihn verborgen auf

onaC טנאך dein Korb/Flechtwerk
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oeM טעם

zu essen, (das/ein) Essen, (er/es) 

aß/prüfte/empfand/schmeckte/kostete/fühlte. (er/ es) nahm 

wahr, (er/es) nahm in sich auf. essend, (der/ein) 

Geschmack/Verstand/ Befehl (von), (die/eine) 

Empfindung/Einsicht (von), (das/ein) Urteil/Dekret (von), (der/ 

ein) königliche(r) Erlaß. (Chald): (der) Beschluß/Wille/Bericht. 

(der Besitzer des königlichen Erlasses: der königliche 

Beauftragte)

oema טעמא
(Chald): 

Bericht/Befehl/Wille/Gutachten/Verstand/Einsicht/Geschmack/G

enuß/Sinn/ Beschluß/Befehl

oemh טעמה
(sie) nahm/nimmt wahr, (sie) nahm in sich auf. (sie) 

schmeckte/kostete/aß/fühlte/ prüfte/empfand

oemu טעמו

sein~ 

Geschmack/Empfindung/Verstand/Einsicht/Urteil/Klugheit/Befe

hl/Dekret. kostet/ schmeckt/prüft/empfindet/eßt/fühlt (ihr)!, 

nehmt wahr (ihr)!

oemC טעמך
dein~ 

Einsicht/Verstand/Klugheit/Geschmack/Urteil/Empfindung/Befe

hl/Dekret. Dein königlicher Erlaß

oemti טעמתי
(ich) aß/prüfte/empfand/schmeckte/kostete/fühlte. (ich) nahm 

wahr, (ich) nahm in mich auf

oenu טענו beladet/belastet (ihr)!

oP טף (Sg): (die) kleine(n) Kinder

opx טפח (die/eine) Handbreite/Spanne

opxh טפחה (sie) spannte/breitete aus. (sie) hegte, (sie) kümmerte sich

opxut טפחות (die) Handbreiten, (die) Dachgebälke/Kragsteine

opxiM טפחים
(PI): (die/eine) Pflege/Zuwendung. (PI): (das/ein) 

Pflegen/Warten

opxti טפחתי
(ich) hegte/pflegte. (ich) kümmerte mich, (ich) spannte/breitete 

aus. (ich) ließ gedeihen

opcM טפכם (coll Sg): eure kleinen Kinder

oplu טפלו
(sie) bestrichen, (sie) fügten an/hinzu. (bildl): (sie) 

übertünchten, (mit Lüge): (sie) dichteten an

Seite 1662



   

opli טפלי
(mit Lüge): (die (PI)) andichtende~ (von), (die (PI)) 

bestreichende~/übertünchende~/anfügende~ /hinzufügende~ 

(von)

opM טפם (coll Sg): ihre (PI) kleinen Kinder

opnu טפנו (coll Sg): unsere kleinen Kinder

opsr טפסר (der/ein) Würdenträger/Beamte®/Befehlshaber/Anführer

opw טפש
(er/es) war fett, (bildl): (er/es) war/ist 

verstockt/unsensibel/dickfellig

opt טפת Taphath

ord טרד rinnend, (der/ein) rinnend(e®). Treibend, drängend

ordiN טרדין (Chald): verstoßend. (Chald): (die (PI)) verstoßend(e(n))

orxcM טרחכם euer Last/Beschwerde

orid טריד (Chald): (er) wurde verstoßen

orih טריה frisch, feucht, frischblutend, (die/eine) frische/frischblutende

oriM טרים (die) Reihen/Lagen/Schichten/Mauern

orM טרם noch nicht, bevor, vor. Ehe

orP טרף

zu zerreißen, (das/ein) Zerreißen, (er/es) wurde zerrissen, 

(er/es) zerriß/zerfleischte/ vernichtete, (er/es) riß in Stücke, 

frisch, abgepflückt, frisch abgerissen/gepflückt. vernichtend, in 

Stücke reißend, zerreißend, (der/ein) zerreißend(e(r)). 

(die/eine/als) Beute/Nahrung/Speise. (der/ein) Raub, (das/ein) 

Blatt/Zerrissene(s)/Mahl

orph טרפה
(das/ein) zerissene(s). (Sg): (die) unreine(n) Speisen, (sie) 

zerriß/zerfleischte

orpu טרפו Beute/Nahrung/Speise. Sein Raub/Zerrissenes/Mahl

orpi טרפי
(die) Blätter/Beuten/Speisen von. (die (PI)) in Stücke 

reißend(e(n)) (von), (die (PI)) 

zerreißend(e(n))/vernichtend(e(n))/zerfleischend(e(n)) (von)
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orpC טרפך deine Beute/Nahrung/Speise. Dein Raub/Zerrissenes/Mahl

orplia טרפליא (Chald): die Tarpeliter

iabd יאבד

(er/es) geht verloren/zugrunde. (er/es) verliert sich, (er/es) wird 

sich verlieren, (er/es) kommt um. (er/es) 

verirrt/verdirbt/zerstört/vernichtet/verschwindet. (er/es) 

wird/möge verschwinden, (er/es) läßt verlorengehen, (er/es) 

läßt in die Irre gehen, (er/es) richtet zugrunde, (er/es) ist verirrt

iabdu יאבדו

(sie) gehen verloren/zugrunde. (sie) werden zugrunde/verloren 

gehen, (sie) verlieren/ verirren sich, (sie) kommen um. (sie) 

lassen verlorengehen, (sie) lassen in die Irre gehen, (sie) 

vernichten, (sie) richten zugrunde

iabh יאבה
(er/es) ist willig, (er/es) wird willig sein, (er/es) 

folgt/akzeptiert/begehrt/will. (er/es) willigt ein

iabu יאבו
(sie) wollen/folgen/akzeptieren/begehren. (sie) sind willig, (sie) 

willigen

iabr יאבר
(er/es) fliege/fliegt empor, (er/es) schwingt sich empor, (er/es) 

schwingt die Flügel

iabti יאבתי
(ich) sehnte mich, (ich) hatte Verlangen nach, (ich) neigte mich 

hin

iadimu יאדימו (sie) sind/werden rot. (sie) verbreiten roten Schein

iahb יאהב (er/es) liebt/begehrt

iahbni יאהבני (er/es) liebt/begehrt mich, (er/es) wird mich lieben

iahil יאהיל (er/es) scheint hell, (er/es) läßt leuchten, (er/es) verbreitet Licht

iaur יאור
(der) Nil/Tigris(= Synonym für), (der/ein) Fluß/Strom/Stollen 

(von)

iauwihu יאושיהו Joschia(hu)

iaziN יאזין
(er/es) merktauf, (er/es) wird/(würde) aufmerken, (er/es) hört 

(hin), (er/es) horcht/ lauscht/erhört/gehorcht. (er/es) macht 

Ohren

iazinu יאזינו
(sie) hören (hin), (sie) horchen/lauschen/erhören. (sie) halten 

das Ohr hin

iaznih יאזניה Jaasanja
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iazrni יאזרני (er/es) gürtet/umgürtet/bindet mich, (er/es) schnürt ein mich

iaxz יאחז (er/es) erfaßt/ergreift/greift/packt/fängt/verbindet/verriegelt. 

(er/es) hält (fest), (er/es) faßt ein

iaxzuC יאחזוך
(sie) erfassen/greifen/ergreifen/packen/fangen dich, (sie) 

werden dich ergreifen, (sie) halten dich (fest)

iaxzuN יאחזון
(sie) 

greifen/ergreifen/erfassen/packen/halten/fangen/verbinden/verri

egeln. (sie) werden ergreifen, (sie) fassen ein. (sie) halten fest

iaxzuni יאחזוני
(sie) greifen/ergreifen/packen/fangen/erfassen mich, (sie) 

halten mich (fest)

iaxzmu יאחזמו (er/es) erfaßt/greift/ergreift/ergriff/packt/hält/fängt/verbindet sie 

(PI) (er/es) hält (PI) (fest), (er/es) faßt sie (PI) ein

iaxr יאחר (er/es) versäumt/zögert/verzögert. (er/es) wird versäumen, 

(er/es) hält (sich) auf. (er/ es) hält zurück, (er/es) schiebt auf

iaoM יאטם (er/es) verschließt, (er/es) verseht mit festem Gitter

iair יאיר

Jair. (er/es) läßt scheinen, (er/es) wird scheinen lassen, (er/es) 

leuchtet/erhellt/ erleuchtet/erheitert/tröstet/belehrt. (er/es) wird 

leuchten, (er/es) macht hell, (er/es) verbreitet Licht, (er/es) 

zündet an

iairu יאירו

(sie) lassen scheinen, (sie) machen hell, (sie) verbreiten Licht, 

(sie) werden Licht verbreiten, (sie) 

erhellen/erleuchten/erheitern/trösten/belehren/leuchten. (sie) 

zünden an

iacl יאכל
(er/es/man) ißt/aß/verzehrt/genießt/verschlingt/frißt/fraß. (er/es) 

wird/möge/(kann) essen, (er/es) wird gegessen/verzehrt. 

(er/es) wird gegessen werden

iaclhu יאכלהו (sie) essen/verzehren ihn/es. (sie) werden essen ihn/es

iaclu יאכלו
(sie) essen/verzehren/genießen/fressen/verschlingen. (sie) 

werdein/(sollten/durften) essen, (sie) werden gegessen 

(werden)

iacluh יאכלוה
(sie) essen/fressen/verzehren/genießen sie (Sg). (sie) werden 

essen sie (Sg)

iacluM יאכלום
(sie) essen/fressen/verzehren/genießen sie (PI), (sie) werden 

essen sie (PI)
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iacluN יאכלון (sie) essen/verzehren/genießen/fressen/verschlingen. (sie) 

werden essen

iaclM יאכלם
(er/es) ißt/frißt/genießt/verschlingt/verzehrt sie (PI), (er/es) wird 

sie (PI) fressen/ verzehren

iaclmu יאכלמו (er/es) ißt/verzehrt/verzehrte/verschlingt sie (PI)

iaclnh יאכלנה
(er/es) ißt/frißt/verzehrt/genießt sie (Sg). (er/es) wird essen sie 

(Sg)

iaclnu יאכלנו

(er/es) ißt/verzehrt/genießt/frißt ihn/es. (er/es) wird 

essen/verzehren ihn/es. (sie) 

essen/verzehren/genießen/fressen ihn/es. (sie) 

werdein/(dürfen) essen, (sie) werden verzehren ihn. (er/es) gibt 

uns zu essen, (er/es) wird uns zu essen geben, (er/es) läßt uns 

genießen

ialP יאלף (er/es) lehrt/belehrt

iamiN יאמין (er/es) traut/vertraut/glaubt/hofft/erwartet. (er/es) hält fest/Stand

iaminu יאמינו
(sie) glauben/trauen/vertrauen/vertrauten. (sie) werden 

glauben, (sie) halten/glauben fest

iamN יאמן

(er/es) ist/sei 

zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/betr

aut/ beglaubigt/fest. (er/es) dauert, (er/es) wird/werde 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten/ befestigt/wahr. (er/es) 

vertraue/vertraut/traue/glaube/glaubt

iamY יאמץ
(er/es) ist stark/kräftig/mutig. (er/es) wird stark sein, (er/es) 

festigt/kräftigt/stärkt/ verstärkt/verstockt/bestätigt/wählt. (er/es) 

wird festigen, (er/es) macht hart/fest/stark

iamr יאמר

(er/es/man) spricht/sprach. (er/es/man) sagt/sage/redet/rede. 

(er/es/man) wird/ (würde/soll/kann) sagen/sprechen. 

(er/es/man) denkt/verspricht/preist/befiehlt. (er/es) wird 

genannt/gesagt. (er/es) wird genannt/gesagt werden, (er/es) 

spricht bei sich, (er/ es) sagt an/sich. (er/es) nimmt sich vor. 

(er/es) ordnet an. (er/es) nennt (etw (4. Fall))

iamru יאמרו
(sie) sprechen/sprachen/reden/denken/versprechen/preisen. 

(sie) werdein/(würden/ sollen/sollten) sprechen/sagen. (sie) 

sagen (an), (sie) ordnen an. (sie) sprechen bei sich
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iamrC יאמרך (sie) sagein/(nennen) dich

ianh יאנה (es) geschieht/begegnet/trifft. (es) trifft zufällig

ianx יאנח (er/es) seufzt/stöhnt

ianP יאנף
(er/es) ist wütend/zornig. (er/es) wird zornig sein, (er/es) 

zürnt/schnaubt

iank יאנק (er/es) stöhnt/röchelt. (er/es) wird stöhnen

iasP יאסף

(er/es/man) sammelt (ein), (er/es/man) 

versammelt/erntet/vereinigt/verhaftet/ 

schwindet/verschwindet/stirbt. (er/es) wird 

versammelt/weggenommen (werden), (er/ es) 

sammelt/versammelt sich, (er/es) nimmt auf/weg. (er/es) zieht 

(sich) zurück, (er/ es) wird/(würde) zurückziehen, (er/es) zieht 

an sich (= v Füße), (er/es) kommt um. (er/ es) befreit (= v 

Aussatz), (er/es) wird/würde befreien (= v Aussatz)

iaspu יאספו

(sie) werden gesammelt/versammelt/geerntet/weggenommen 

(werden), (sie) 

sammeln/versammeln/versammelten/verschwören sich, (sie) 

tun sich zusammen, (sie) schwinden, (sie) versammeln sich zu 

ihren Vätern, (sie) sammeln (ein), (sie) 

ernten/versammeln/packen/fassen/vernichten/verschwinden/ste

rben/verschwören/ vereinigen, (sie) nehmen (weg/auf). (sie) 

ziehen (sich) zurück, (sie) lassen ab. (sie) kommen um

iaspuN יאספון

(sie) ziehen sich zurück, (sie) werden 

gesammelt/versammelt/geerntet/ weggenommen (werden), 

(sie) sammeln/versammeln/verschwören sich, (sie) tun sich 

zusammen, (sie) schwinden, (sie) versammeln sich zu ihren 

Vätern

iaspC יאספך
(er/es) ist deine Nachhut, (er/es) wird deine Nachhut sein, 

(er/es) vernichtet/packt/faßt/ versammeltvereinigt/verhaftet 

dich, (er/es) nimmt dich (auf/weg)

iaspni יאספני
(er/es) nimmt mich (auf/weg). (er/es) wird mich aufnehmen, 

(er/es) ist meine Nachhut, (er/es) 

vernichtet/packt/faßt/versammeltvereinigt/verhaftet mich
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iasr יאסר

(er/es) wird/werde gefesselt/gefangen/gebunden. (er/es) bindet 

(an), (er/es) wird anbinden, (er/es) fesselt/verpflichtet/verbietet. 

(er/es) spannt (auf/an). (er/es) schirrt an. (er/es) nimmt 

gefangen

iasruni יאסרוני (sie) binden mich (an), (sie) fesseln/verpflichten mich, (sie) 

nehmen mich gefangen, (sie) halten mich im Gefängnis

iasrni יאסרני (sie) binden mich (an), (sie) fesseln/verpflichten mich, (sie) 

nehmen mich gefangen, (sie) halten mich im Gefängnis

iapu יאפו (sie) backen/kochen. (sie) werden backen

iayr יאצר (er/es) wird gesammelt (werden)

iar יאר
der Nil. (der/ein) Fluß/Strom. (er/es) lasse scheinen, (er/es) 

leuchte, (er/es) sei/werde hell, (er/es) 

erhelle/erleuchte/erheitere/tröste/belehre. (er/es) zünde an

iarb יארב
(er/es) liegt auf der Lauer, (er/es) lauert/flicht/knüpft. (er/es) 

stellt nach, (er/es) stiftet an

iarbu יארבו
(sie) liegen auf der Lauer, (sie) lauern, (sie) stellen nach, (sie) 

stiften an. (sie) flechten/ knüpfen

iargu יארגו (sie) weben/flechten

iari יארי
(die) Flüsse/Ströme/Stollen von. Mein€ 

Fluß/Flüsse/Strom/Ströme

iarihM יאריהם hre (PI) Flüsse/Ströme/Flußarme/Nilarme

iariu יאריו seine Flüsse/Ströme/Flußarme/Nilarme

iariC יאריך

(er/es) verlängert (seinen Aufenthalt), (er/es) wird verlängern, 

(er/es) macht lang, (er/ es) wohnt/verzögert. (er/es) bleibt 

(stehen), (er/es) zieht in die Länge, (er/es) dehnt aus. (er/es) 

zieht hin. deine Flüsse/Ströme/Flußarme/Nilarme

iaricu יאריכו

(sie) machen lang, (sie) ziehen in die Länge, (sie) 

wohnen/verlängern/verzögern. (sie) bleiben (stehen), (sie) 

verlängern ihren Aufenthalt, (sie) dehnen aus. (sie) ziehen in 

die Länge, (mit Tage: er/ihr/.. lebt~ lange)

iaricN יאריכן

(sie) ziehen in die Länge, (sie) machen lang, (sie) 

dauern/verlängern/wohnen/bleiben/ verzögern, (sie) leben lang, 

(sie) dehnen aus. (sie) bleiben stehen, (sie) verlängern ihren 

Aufenthalt, (sie) ziehen hin
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iariM יארים (die) Flüsse/Ströme/Flußarme/Nilarme/Kanäle

iarcu יארכו
(sie) ziehen sich hin. (sie) werden sich hinziehen, (sie) 

sind/werden lang/gedehnt

iarcuN יארכון
(sie) sind/werden lang/gedehnt. (sie) werden lang sein/werden. 

(sie) dauern/ verlängern/verzögern. (sie) ziehen (sich) hin. (sie) 

dehnen aus. (sie) machen lang, (sie) ziehen in die Lange

iarcN יארכן

(sie) sind lang/gedehnt. (sie) werden/dauern lang, (sie) ziehen 

sich hin. (def): (sie) ziehen hin. (def): (sie) verlängern, (def): 

(sie) dehnen aus. (def): (sie) verzögern/ 

dauern/wohnen/bleiben. (def): (sie) leben lange, (def): (sie) 

machen lange, (def): (sie) ziehen in die Länge, (def): (sie) 

bleiben stehen, (def): (sie) verlängern ihren Aufenthalt

iaw יאש Joasch

iawih יאשיה Joschia

iawihu יאשיהו Joschia(hu)

iawM יאשם
(er/es) wird schuldig, (er/es) macht sich schuldig, (er/es) 

verfehlt sich, (er/es) leidet Strafe, (er/es) büßt

iawmu יאשמו

(sie) machen/machten sich schuldig, (sie) verfehlen sich, (sie) 

leiden Strafe, (sie) werden Strafe leiden, (sie) werden Strafe 

leiden, (sie) laden Schuld auf sich, (sie) werden schuldig, (sie) 

büßen (= v Schuld)

iawr יאשר
(er/es) wird glücklich gepriesen (werden), (er/es) wird geleitet 

(werden)

iawruhu יאשרוהו
(sie) preisen glücklich/selig ihn. (sie) werden selig preisen ihn. 

(sie) beglückwünschen ihn

iath יאתה
(er/es) kommt, (es) steht bevor, (er/es) kommt über (jmd). (sie) 

gebührt€. (sie) stand/ steht zu

iatu יאתו
(sie) stimmen zu. (sie) werden zustimmen, (sie) geben nach, 

(sie) gehen ein auf (jmd). (sie) willigen ein. (sie) kommen 

überein

iatiu יאתיו
(sie) kommen, (sie) werden kommen, (sie) kommen über, (sie) 

stehen bevor

iatri יאתרי Jeathrai
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iba יבא

(er/es) komme/kommt/kam/gehe/geht/ging. (er/es) 

wird/möge/(soll/sollte/würde) 

kommen/gehen/hineingehen/bringen. (er/es) gehe/geht hinein, 

(er/es) trete/tritt/kehrt/ fährt/zieht ein. (es) trifft ein. (es) 

passiert, (er/es) bringe/bringt (dar/herbei). (er/es) 

lasse/läßt/ließ kommen/hineingehen. (er/es) führe/führt 

hinein/herbei. (Qere (Waw statt Jod)): und/(aber/...) (es) wird 

kommen

ibahu יבאהו

(er/es) bringt ihn/es (dar/herbei). (er/es) wird ihn/es bringen, 

(er/es) läßt ihn/es hineingehen/kommen. (er/es) führt ihn/es 

hinein/herbei. (sie) bringen ihn/es (dar/ herbei), (sie) 

lassen/ließen ihn/es hineingehen/kommen. (sie) führen ihn/es 

hinein/ herbei

ibau יבאו

(sie) kommen/kamen/gehen. (sie) werdein/(sollen/dürfen) 

kommen/hineingehen. (sie) gehen hinein, (sie) 

treffen/treten/kehren/fahren/ziehen ein. (sie) verkehren mit. 

(sie) bringen/brachten (dar/herbei). (sie) lassen sich ein. (sie) 

geraten hinein in (etw). (sie) lassen kommen/hineingehen. (sie) 

führen hinein/herbei

ibauN יבאון (sie) kommen/gehen. (sie) werden kommen, (sie) gehen hinein, 

(sie) treffen/treten/ kehren/fahren/ziehen ein. (sie) verkehren mit

ibauni יבאוני
(sie) kommen über mich, (sie) werden/mögen 

kommen/eintreten über mich

ibaiw יבאיש
(er/es) stinkt/verdirbt. (er/es) erregt Gestank, (er/es) macht 

stinkend, (er/es) kommt in Verruf

ibaC יבאך
(er/es) bringt dich (dar/herbei). (er/es) läßt dich 

hineingehen/kommen. (er/es) führt dich hinein/herbei

ibanu יבאנו
(er/es) bringt uns (herbei), (er/es) läßt uns 

kommen/hineingehen. (er/es) führt uns hinein/herbei. (er/es) 

kommt über ihn. (er/es) wird kommen über ihn

ibgd יבגד
(er/es/man) handelt treulos/trügerisch. (er/es/man) ist treulos, 

(er/es) fällt ab. (er/es) begeht Unrecht, (er/es) 

verdeckt/frevelt/mißhandelt. (er/es) tut heimlich

ibgdu יבגדו

(sie) handeln treulos/trügerisch. (sie) begehen Unrecht, (sie) 

rauben/mißhandeln/ verdecken/freveln. (sie) tun heimlich, (sie) 

sind treulos, (sie) fallen/ab. (sie) empören sich gegen, (sie) 

werden rauben/mißhandeln

ibdil יבדיל
(er/es) trennt/scheidet/unterscheidet. (er/es) wird 

trennen/scheiden. (er/es) scheidet/ wählt/wählte aus
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ibdilu יבדילו (sie) scheiden/wählen/sondern aus. (sie) werden auswählen, 

(sie) trennen/scheiden/ unterscheiden, (sie) trennen/reißen ab

ibdilni יבדילני
(er/es) trennt/scheidet mich, (er/es) wird mich 

trennen/scheiden. (er/es) wählt mich aus

ibdl יבדל

(er/es) sondert/trennt sich ab. (er/es) wird sich absondern, 

(er/es) ist bestimmt zu. (er/ es) trenne/scheide/unterscheide. 

(er/es) scheide/wähle aus. (er/es) wird abgesondert/ 

ausgeschieden, (er/es) wird/(sollte) 

abgesondert/ausgeschieden werden

ibhlhu יבהלהו (sie) erschrecken ihn. (sie) werden erschrecken ihn

ibhluC יבהלוך
(Chald): (sie) erschrecken dich. (Chald): (sie) werdein/(sollen) 

erschrecken dich

ibhluN יבהלון

(sie) vergehen schnell, (sie) verschwinden, (sie) sind/werden 

erschreckt/bestürzt/ verwirrt, (sie) sind 

bestürzt/fassungslos/habgierig. (sie) beeilen sich, (sie) hasten 

nach Reichtum, (sie) handeln übereilt

ibhlunh יבהלונה (Chald): (sie) erschrecken/ersch reckten ihn

ibhlC יבהלך (er/es) erschreckt dich, (er/es) wird erschrecken dich

ibhlmu יבהלמו (er/es) erschreckt sie (PI)

ibhlnh יבהלנה (Chald): (sie) erschreckten ihn

ibhlnni יבהלנני (Chald): (sie) erschrecken/ersch reckten mich

ibua יבוא

(er/es/man) kommt/kam/(käme). (er/es/man) 

wird/möge/(soll/würde/durfte/konnte) 

kommen/gehen/hineingehen. (er/es/man) geht (hinein), (er/es) 

tritt/kehrt/fährt/zieht/ trifft ein. (er/es) verkehrt mit

ibuau יבואו
(sie) kommen/passieren/erfüllen. (sie) werdein/(sollten) 

kommen, (sie) gehen (hinein), (sie) 

treffen/kehren/fahren/ziehen ein. (sie) verkehren mit

ibuanu יבואנו (er/es) kommt über uns/ihn. (er/es) wird über uns kommen

ibuz יבוז
(er/es) verachtet/mißachtet. (er/es) schätzt gering, (er/es) 

behandelt verächtlich

ibuzu יבוזו (sie) behandeln verächtlich, (sie) verachten/mißachten. (sie) 

werden verachten, (sie) schätzen gering
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ibul יבול

(der/ein) Ertrag (von), (die/eine) Ernte (von), (das/ein) 

Gewächs/Wachstum/ Eingeheimste(s) (von), (er/es) 

verwelkt/vertrocknet/verzagt. (er/es) wird müde/kraftlos/ 

hinfällig/schwach. (er/es) schwindet dahin, (er/es) ist/wird welk, 

(er/es) fällt ab. (er/es) wird abfallen/verwelken

ibulh יבולה ihr״ (Sg) Wachstum/Ertrag/Ernte/Eingeheimstes/Gewächs

ibuluN יבולון
(sie) verwelken/vertrocknen/verzagen. (sie) sind/werden welk, 

(sie) werden müde/ kraftlos/hinfällig/schwach. (sie) schwinden 

dahin, (sie) fallen ab

ibulM יבולם
ihr (PI) Gewächs/Ertrag/Wachstum/Eingeheimstes. Ihre (PI) 

Ernte

ibunnhu יבוננהו (er/es) hat/hatte acht auf ihn/es

ibus יבוס Jebus. (er/es) zertritt/zerstampft. (er/es) wird zertreten, (er/es) 

tritt nieder, (bildl): (er/ es) verschmäht

ibusi יבוסי (der) Jebusiter

ibuw יבוש

(zu) verdorren/vertrocknen. (das/ein) 

Verdorren/Vertrocknen/TrockenWerden/ 

TrockenSein/Absterben. (er/es) sieht sich getäuscht, (er/es) 

wird beschämt/ zuschanden (werden), (er/es) schämt sich

ibuwu יבושו
(sie) schämen sich, (sie) werden beschämt/zuschanden. (sie) 

sehen sich getäuscht

ibzu יבזו

(sie) rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln. (sie) 

werden berauben, (sie) 

verachten/ingnorieren/schänden/verschmähen. (sie) 

schätzen/achten gering, (sie) halten für zu wenig

ibzuM יבזום (sie) rauben/berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln sie (PI), 

(sie) werden sie (PI) berauben

ibzur יבזור (er/es) verteilt, (er/es) wird verteilen, (er/es) streut hin

ibxN יבחן (er/es) prüft/erprobt/läutert/testet. (er/es) wird/werde geprüft

ibxnu יבחנו (sie) prüfen/testen/erproben/läutern. (sie) werden geprüft
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ibxr יבחר

(er/es/man) erwählt/erwählte. (er/es) wird/(würde/soll) 

wählen/erwählen. (er/es/man) wählt (aus), (er/es) zieht vor. 

(er/es) nimmt für sich, (er/es) prüft/entscheidet. (er/es) 

lest/sucht aus. (er/es) findet Gefallen an. (er/es) ist erwählt. 

(Qere (Cheth-Beth)): (er) wird verbunden

iboa יבטא
(er/es) plaudert/plappert/schwätzt. (er/es) redet 

töricht/unbedacht

ibox יבטח

(er/es) vertraut/vertraue (auf), (er/es) ist/fühlt sich sicher, 

(er/es) schließt sich an. (er/ es) verläßt sich, (er/es) lasse 

geborgen sein, (er/es) lasse vertrauen, (er/es) mache 

Hoffnung/Vertrauen. (er/es) vertröste

ibia יביא
(er/es/man) bringt/brachte (dar/herbei). (er/es/man) wird 

bringen, (er/es/man) läßt hineingehen/kommen. (er/es) wird 

kommen lassen, (er/es/man) führt hinein/herbei

ibiah יביאה
(er/es) bringt sie (Sg) (dar/herbei). (er/es) wird sie (Sg) bringen, 

(er/es) läßt sie (Sg) kommen/hineingehen. (er/es) führt sie (Sg) 

hinein/herbei

ibiau יביאו (sie) bringen (dar/herbei). (sie) werdein/(sollen) bringen, (sie) 

führen hinein/herbei. (sie) lassen hineingehen/kommen

ibiauM יביאום (sie) bringen/brachten (dar/herbei) sie (PI), (sie) führen 

hinein/herbei sie (PI), (sie) lassen hineingehen/kommen sie (PI)

ibiauN יביאון
(sie) bringen/brachten (dar/herbei). (sie) lassen 

kommen/hineingehen. (sie) führen hinein/herbei

ibiauni יביאוני
(sie) bringen (herbei) mich, (sie) werden hingen mich, (sie) 

lassen kommen/ hineingehen mich, (sie) führen hinein/herbei 

mich

ibiaC יביאך
(er/es) bringt dich (dar/herbei). (er/es) läßt dich 

hineingehen/kommen. (er/es) führt dich hinein/herbei

ibiaM יביאם (er/es) läßt kommen/hineingehen sie (PI), (er/es) bringt 

(dar/herbei) sie (PI), (er/es) führt hinein/herbei sie (PI)

ibianh יביאנה
(er/es) bringt sie (Sg) (dar/herbei). (er/es) wird bringen sie (Sg). 

(er/es) läßt sie (Sg) hineingehen/kommen. (er/es) führt sie (Sg) 

hinein/herbei

ibianu יביאנו
(er/es) bringt ihn/es (dar/herbei). (er/es) wird ihn/es bringen, 

(er/es) läßt ihn/es hineingehen/kommen. (er/es) führt ihn/es 

hinein/herbei

ibio יביט
(er/es/man) blickt (auf), (er/es/man) schaut (hin), (er/es) wird 

schauen, (er/es/man) betrachtet/erblickt. (er/es/man) sieht 

(hin/an)
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ibiou יביטו (sie) blicken (auf), (sie) werden blicken, (sie) schauen (hin), 

(sie) betrachten/erblicken. (sie) sehen (hin/an)

ibilu יבילו (sie) bringen (dar), (sie) leiten/führen. (sie) werden darbringen

ibiN יבין

Jabin. (er/es/man) 

unterscheidet/kennt/erkennt/versteht/verstehe. (er/es) gibt acht, 

(er/ es) wird/(würde/sollte) verstehen/unterscheiden/achtgeben. 

(er/es) nimmt wahr, (er/ es) hat Einsicht, (er/es) vermittelt 

Einsicht, (er/es) belehrt, (er/es) macht einsichtig, (er/ es) ist 

einsichtig/verständig. (er/es) wird verständig sein

ibinu יבינו

(sie) geben acht, (sie) werden/würden acht geben, (sie) 

nehmen wahr, (sie) kennen/ 

erkennen/verstehen/unterscheiden. (sie) haben Einsicht, (sie) 

belehren, (sie) werden belehren/verstehen. (sie) vermitteln 

Einsicht, (sie) machen einsichtig

ibie יביע
(er/es) sagt weiter, (er/es) sprudelt (hervor), (bildl): (er/es) 

verkündet/geifert/spricht. (er/es) gießt aus. (er/es) läßt gären, 

(er/es) trägt vor

ibieu יביעו
(sie) sprudeln/geifern. (sie) lassen gären/hervorquellen. (sie) 

werden hervorquellen lassen, (sie) gießen aus. (bildl): (sie) 

reden/sprechen/verkünden. (sie) tragen vor. (sie) sagen weiter

ibieuN יביעון
(sie) sprudeln/geifern. (sie) lassen gären/hervorquellen. (sie) 

gießen aus. (bildl): (sie) reden/sprechen/verkünden. (sie) 

tragen vor. (sie) sagen weiter

ibiw יביש Jabesch

ibiwh יבישה nach Jabesch

ibcu יבכו
(sie) weinen/beweinen/wehklagen. (sie) werden 

weinen/beweinen. (sie) vergießen Tränen

ibciuN יבכיון (sie) weinen/beweinen/wehklagen. (sie) vergießen Tränen

ibcr יבכר

(er/es) steht als Erstgeburt zu. (er/es) wird als Erstes geboren, 

(er/es) behandelt/ erklärt als Erstgeborenen, (er/es) trägt 

frische/neue Früchte, (er/es) wird frische/neue Früchte tragen, 

(er/es) bringt reife Früchte hervor
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ibl יבל
Jabal. (das/ein) Widderhorn, (der/ein) 

Jubelruf/Freudenruf/Trompetenschall/Widder. (die/eine) 

Jubeltrompete, (er/es) führt(e)/leitet(e). (er/es) brachte (dar)

ibla יבלא
(Chald): (er) bedrückt/vernichtet/betrübt. (Chald): (er) wird 

bedrücken

iblh יבלה
(er/es) ist abgenutzt/abgetragen/veraltet/verbraucht/vergrämt. 

(er/es) schwindet dahin, (er/es) ist körperlich verfallen, ihr~ 

(Sg) Ertrag/Ernte/Gewächs/Wachstum/ Eingeheimstes

iblu יבלו

(sie) sind abgenutzt/abgetragen/verbraucht/veraltet/vergrämt. 

(sie) werden abgetragen sein, (sie) schwinden dahin, (sie) sind 

körperlich verfallen, (sie) 

verbrauchen/genießen/zerfallen/bedrängen/erniedrigen. (sie) 

werden genießen, (sie) brauchen auf. (sie) nutzen ab. (sie) 

lassen verfallen, (sie) richten zugrunde, (sie) 

verwelken/vertrocknen/verzagen. (sie) werden 

müde/kraftlos/hinfällig/schwach. (sie) schwinden dahin, (sie) 

sind/werden welk, (sie) fallen ab. (Qere (Kaph statt Beth)): (sie) 

vollenden

ibluh יבלוה (sie) leiteten/führten/brachten sie (Sg)

ibli יבלי (die) Ströme/Flüsse von

iblni יבלני (er/es) bringt/leitet/führt mich, (er/es) wird bringen mich

ible יבלע
(er/es) wird vernichtet/verschlungen/verwirrt/mitgeteilt. (er/es) 

verschluckt/schlingt/ verschlingt/verdirbt/vernichtet/verwirrt. 

(er/es) wird/(kann) verschlingen, (er/es) teilt mit

iblehu יבלעהו
(sie) 

verschlucken/schlingen/verschlingen/verderben/vernichten/verw

irren ihn. (sie) werden verschlingen ihn

ibleM יבלעם
Jibleam. (er/es) verschlingt/vernichtet/verdirbt sie (PI), (er/es) 

wird verschlingen (PI)

iblenh יבלענה (er/es) schlingt/verschlingt/verschluckt/verdirbt/vernichtet sie 

(Sg)

iblenu יבלענו (er/es) 

verschluckt/schlingt/verschlingt/verdirbt/vernichtet/verwirrt ihn
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iblt יבלת (die/eine) Warze

ibmh יבמה ihr (Sg) Schwager, (die/eine) Schwägerin

ibmi יבמי
mein Schwager, mich zu heiraten, die Schwagerehe mit mir zu 

vollziehen

ibmtu יבמתו seine Schwägerin

ibmtC יבמתך deine Schwägerin

ibnal יבנאל Jabneel. (nach Jabneel)

ibnh יבנה
Jabne. (er/es) baut/baute (aus), (er/es) wird bauen, (er/es) 

erbaut/errichtet/bebaut. (er/ es) baut wieder auf. (er/es) wird 

erbaut/aufgebaut (werden)

ibnhu יבנהו
(er/es) baut ihn (aus), (er/es) wird bauen ihn. (er/es) 

errichtet/bebaut ihn. (er/es) baut ihn wieder auf

ibnu יבנו
(sie) bauen (auf/aus). (sie) werdein/(mögen) bauen, (sie) 

errichten/bebauen. (sie) bauen wieder auf

ibnuN יבנון (Chald): (sie) bauen. (Chald): (sie) werdein/(sollen) bauen

ibnih יבניה Jibnia

ibnM יבנם (er/es) baut (aus) sie (PI), (er/es) wird bauen sie (PI), (er/es) 

errichtet/bebaut sie (PI), (er/es) baut wieder auf sie (PI)

ibnnu יבננו
(er/es) baut/baute (aus) ihn. (er/es) errichtet/bebaut ihn. (er/es) 

baut wieder auf ihn

ibsi יבסי (der/ein) Jebusiter

ibea יבעא (Chald): (er) bittet/sucht/begehrt/betet

ibeh יבעה (Chald): (er) bittet/sucht/begehrt

ibeuN יבעון (Chald): (sie) suchen/suchten/bitten/begehren

ibel יבעל (er/es) heiratet, (er/es) ist/wird Herr, (er/es) führt heim

ibeluC יבעלוך
(sie) heirate dich, (sie) werden dich heiraten, (sie) führen dich 

heim
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iber יבער

(er/es/man) 

brennt/verbrennt/verzehrt/zerstört/vernichtet/plündert. (er/es) 

wird vom Feuer verzehrt, (er/es) weidet ganz ab. (er/es) ist 

dumm/stumpfsinnig. (er/es/man) fegt/schafft weg. (er/es) 

zündet an. (er/es) setzt in Brand, (er/es) brennt nieder

iberu יבערו

(sie) brennen/verbrennen/verzehren/zerstören/vernichten. (sie) 

zünden an. (sie) werden anzünden, (sie) weiden (ganz) ab. 

(sie) setzen in Brand, (sie) brennen nieder, (sie) werden vom 

Feuer verzehrt, (sie) sind dumm/verdummt

ibethu יבעתהו
(sie) setzen in Schrecken ihn. (sie) werden/mögen in 

Schrecken setzen ihn. (sie) erschrecken ihn

ibetuni יבעתוני (sie) erschrecken/erschreckten/ve !wirren mich

ibetni יבעתני (sie) erschrecken/erschreckten/ve !wirren mich

ibye יבצע

(er/es) beendigt/zerbricht/verletzt/tötet/übervorteilt. (er/es) wird 

beendigen, (er/es) macht ungerechten Gewinn, (er/es) macht 

ein Ende, (er/es) schneidet ab. (er/es) bricht (ab), (er/es) reißt 

an sich, (er/es) eignet sich an

ibyeu יבצעו
(sie) brechen (ab), (sie) zerbrechen/verletzen. (sie) machen 

ungerechten Gewinn, (sie) machen ein Ende, (sie) töten, (sie) 

reißen an sich

ibyeni יבצעני (er/es) schneidet mich ab

ibyr יבצר

(er/es) ist 

unmöglich/abgeschnitten/unzugänglich/unausführbar/verwehrt. 

(er/es) wird unmöglich/verwehrt sein, (er/es) befestigt, (er/es) 

liest/erntet Trauben, (er/es) nimmt den Mut. (er/es) demütigt, 

(er/es) befestigt, (er/es) macht unereichbar. (er/es) schneidet 

ab. (er/es) (er/es) wird abschneiden

ibk יבק Jabbok

ibke יבקע

(er/es) bricht hervor/auf. (er/es) wird hervorbrechen, (er/es) 

spaltet (sich), (er/es) spaltete, (er/es) zerreißt/trennt/sprengt. 

(er/es) öffnet (sich), (er/es) schlitzt auf. (er/ es) wird 

erobert/geöffnet. (er/es) läßt entspringen/ausbrechen
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ibkeu יבקעו

(sie) spalten/öffnen (sich), (sie) brechen hervor/auf/ein. (sie) 

zerreißen, (sie) trennen/ sprengen, (sie) erobern, (sie) schlitzen 

auf. (sie) werden aufgeschlitzt/zerrissen/ 

erobert/aufgeschnitten (werden), (sie) bersten

ibkr יבקר

(er/es) bedenkt sich, (er/es/man) sieht/sehe nach (etw). 

(er/es/man) wird sehen nach (etw). (er/es) 

betrachtet/untersucht/überlegt. (er/es/man) wird untersuchen, 

(er/es) kümmert sich, (er/es) übernimmt Verantwortung

ibkw יבקש
(er/es) sucht/trachtet/forscht/spürt/fordert/bittet/will/begehrt. 

(er/es/man) wird suchen, (er/es) wird spüren, (er/es) sucht aus. 

(er/es) wird gesucht/untersucht/nachgeforscht

ibkwu יבקשו
(sie) 

suchen/trachten/wollen/begehren/fordern/bitten/forschen/spüre

n. (sie) werden/ (sollen) suchen, (sie) suchen aus

ibra יברא
(er/es) schafft/erschafft/bildet/gestaltet/macht. (er/es) stellt her. 

(er/es) bringt hervor

ibrauN יבראון (sie) werden geschaffen

ibrx יברח
(er/es) flieht, (er/es) ist auf der Flucht, (er/es) macht sich 

eilends davon, (er/es) beeilt sich, (er/es) entläuft, (er/es) 

wird/(möchte/sollte) fliehen/entlaufen

ibrxu יברחו
(sie) weichen aus. (sie) entweichen/entlaufen/fliehen/flohen. 

(sie) sind auf der Flucht, (sie) machen sich eilends davon, (sie) 

beeilen sich

ibrix יבריח (er/es) jagt in die Flucht, (er/es) vertreibt, (er/es) reicht, (er/es) 

verläuft hindurch, (er/ es) erstreckt sich, (er/es) jagt weg

ibrixnu יבריחנו
(er/es) jagt in die Flucht ihn. (er/es) vertreibt/verjagt ihn. (er/es) 

jagt weg ihn

ibrC יברך

(er/es) 

segnet/segne/beglückwünscht/grüßt/preist/lobt/verwünscht. 

(er/es) wird segnen, (er/es) kniet sich nieder, (er/es) wünscht 

Segen, (er/es) wird gesegnet/ gepriesen (werden)

ibrcu יברכו (sie) 

segnen/beglückwünschen/grüßen/preisen/loben/verwünschen
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ibrcuch יברכוכה
(sie) 

segnen/beglückwünschen/grüßen/preisen/loben/verwünschen/v

erfluchen dich, (sie) werden segnen/preisen dich

ibrcihu יברכיהו Jeberechja(hu)

ibrcC יברכך
(er/es) 

segnet/segne/beglüdcwünscht/grüßt/preist/lobt/verwünscht/verfl

ucht dich, (er/ es) wird dich segnen/verfluchen

ibrcnhu יברכנהו
(er/es/man) segnet ihn. (er/es/man) wird segnen ihn. (er/es) 

wünscht ihm Segen zu. (er/es) 

verflucht/begrüßt/beglückwünscht/preist/verwünscht ihn

ibrcnu יברכנו
(er/es) 

segnet/beglückwünscht/preist/verflucht/verwünscht/grüßt uns. 

(er/es) wird segnen uns

ibw יבש

Jabesch. trocken, vetrocknet. (der/das/ein) trockene~, (er/es) 

wird/wurde/ist/war trocken, (er/es) vertrocknet(e)/verdorrt(e). 

(er/es) trocknet(e) aus. (er/es) stirbt/starb ab. trocken (zu) 

werden, (das/ein) TrockenWerden/Vertrocknen

ibwh יבשה

nach Jabesch. (sie) war/wurde trocken, (sie) trocknete aus. 

(sie) verdorrte/ vertrocknete, (sie) starb ab. trocken, 

vertrocknet, (die/eine) trockene/vertrocknete. (das/ein) 

Trockene(s)/Festland. (die/eine) Trockenheit, (das/ein) 

trockene(s) Land

ibwu יבשו

(sie) schämen sich, (sie) werden beschämt/zuschanden. (sie) 

werden/mögein/(sollen) beschämt werden, (sie) sehen sich 

getäuscht, (sie) sind/waren/werden/wurden trocken, (sie) 

vertrockne(te)n/verdorr(t)en. (sie) trockne(te)n aus

ibwut יבשות
trocken, vertrocknet, dürr, (die (PI)) 

trockene(n)/vertrocknete(n)/dürre(n)

ibwlu יבשלו (sie) kochen/backen/sieden/schwellen/braten/rösten. (sie) 

werden kochen

ibwru יבשרו
(sie) verkündigen/bringen gute Nachricht, (sie) 

melden/verkündigen. (sie) werden verkündigen, (sie) 

verkündigen Heil/Glück/Segen

ibwt יבשת
(das/ein) 

TrockenSein/TrockenWerden/Austrocknen/Verdorren/Absterbe

n/ Vertrocknen von. das Trockene, (der/ein) trockene(r) Boden
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ibwta יבשתא (Chald): dasTrockene/Festland. (Chald): der trockene Boden

igal יגאל

Igal. Jigeal. (er/es) löst (aus), (er/es) wird/(will/mag) 

lösen/befreien. (er/es) befreit/ erlöst/rettet. (er/es) kauft los. 

(er/es) übt das Verwandtenrecht aus. (er/es) wird gelöst/ 

eingelöst/ausgelöst/losgekauft (werden), (er/es) kauft sich 

selbst los. (er/es) löst sich selbst ein

igalhu יגאלהו (sie) lösen (aus) ihn. (sie) werden/mögen auslösen ihn. (sie) 

kaufen los/zurück ihn. (sie) befreien/retten/erlösen ihn

igalC יגאלך (er/es) befreit/rettet/erlöst dich, (er/es) lost dich (aus), (er/es) 

wird/(will) lösen/ befreien dich, (er/es) kauft dich los

igalnh יגאלנה
(er/es) löst sie (Sg) (aus), (er/es) befreit/erlöst/rettet sie (Sg). 

(er/es) kauft sie (Sg) los

igalnu יגאלנו (er/es) löst/befreit/erlöst/rettet ihn/es. (er/es) wird/(kann) lösen 

ihn. (er/es) kauft ihn/ es los. (er/es) löst ihn/es aus

igbh יגבה
(er/es) ist/wird hoch/stark/mutig. (er/es) ist 

erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/ übermütig

igbhu יגבהו (sie) sind erhaben/hochmütig/hochgesinnt/stolz. (sie) werden 

hochmütig sein, (sie) sind/werden stark/mutig/hoch

igbih יגביה (er/es) macht hoch, (er/es) läßt hoch werden, (er/es) erhöht

igbihu יגביהו
(sie) machen/fliegen hoch, (sie) lassen hoch werden, (sie) 

erhöhen

igbl יגבל
(er/es) begrenzt/begrenzte. (er/es) grenzt ein/an. (er/es) 

bestimmt die Grenze

igbr יגבר

(er/es) ist/wird stark/kräftig. (er/es) ist 

gewaltig/stärker/überlegen. (er/es) siegt, (er/ es) erreicht (etw). 

(er/es) macht stärker, (er/es) wird/(muß) stärker machen, 

(er/es) strengt sich (mehr) an

igd יגד

(er/es) laure/lauert auf. (er/es) wird lauern auf. (er/es) dringe 

ein auf. (er/es) greife an. (er/es) bedränge, (er/es) 

erzähle/melde/preise/bekenne. (er/es) löse/erkläre/deute (= 

vTraum/Rätsel). (er/es) teile mit. (er/es) bringe zur Kenntnis, 

(er/es) zeige/kündige an

igdu יגדו

(sie) erzählen/melden. (sie) teilen mit. (sie) bringen zur 

Kenntnis, (sie) zeigen/ kündigen/geben an. (sie) erwähnen 

lobend, (sie) preisen/bekennen. (sie) deuten/ erklären/lösen (= 

vTraum/Rätsel)
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igdil יגדיל

(er/es) macht/tut groß, (er/es) wird groß tun. (er/es) macht 

herrlich/mächtig. (er/es) wird herrlich machen, (er/es) tut 

Großes, (er/es) erweist sich als groß/mächtig. (er/es) prahlt, 

(er/es) handelt stolz

igdl יגדל

(er/es) ist/wird groß/bedeutend. (er/es) wird/möge 

groß/bedeutend sein/werden. (er/ es) wächst heran, (er/es) läßt 

heranwachsen, (er/es) läßt groß/lang sein/werden. (er/ es) 

lobt/preist/achtet/ehrt. (er/es) erweist sich als groß/mächtig. 

(er/es) macht groß/ angesehen/mächtig

igdlu יגדלו

(sie) werden/sind groß/bedeutend. (sie) wachsen heran, (sie) 

lassen heranwachsen, (sie) lassen groß/lang sein/werden. (sie) 

loben/preisen/achten/ehren. (sie) erweisen sich als 

groß/mächtig. (sie) machen groß/angesehen/mächtig

igdlihu יגדליהו Jigdalja(hu)

igh יגה
(er/es) strahle/glänze/leuchte. (er/es) wird leuchten, (er/es) 

betrübt€

ighh יגהה (er/es) heilt, (er/es) wird heilen

igudu יגודו
(sie) greifen an. (sie) rotten sich zusammen gegen, (sie) 

dringen/schneiden ein

igudnu יגודנו
(er/es) bedrängt ihn/uns. (er/es) wird ihn/uns bedrängen, 

(er/es) dringt auf ihn/uns ein. (er/es) lauert ihm/uns auf. (er/es) 

greift ihn/uns an

igul יגול
(er/es) jubelt/jauchzt/frohlockt/rollt. (er/es) wird jubeln, (er/es) 

wälzt sich, (er/es) dreht sich im Kreise

iguN יגון
(die/eine) Trauer/Betrübnis. (der/ein) Kummer/Schmerz. 

(das/ein) Leid

igue יגוע
(er/es) stirbt (ab), (er/es) wird/(würde) sterben, (er/es) 

verscheidet, (er/es) kommt um

igueu יגועו (sie) kommen um. (sie) werden umkommen, (sie) sterben (ab)

igueuN יגועון (sie) kommen um. (sie) sterben (ab)

igur יגור

(er/es) verweilt, (er/es) wird/(kann) verweilen, (er/es) läßt sich 

als Gast nieder, (er/es) kehrt ein. (er/es) wohnt in der Fremde, 

(er/es) hält sich auf. (er/es) fürchtet/scheut/ sammelt sich, 

(er/es) lauert auf. (er/es) erregt Streit, (er/es) greift an. (er/es) 

kämpft, sich fürchtend. Grauen empfindend, ängstlich, in 

Furcht, (der/ein) ängstliche(r)
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iguru יגורו

(sie) halten sich auf. (sie) werdein/(mögen) sich aufhalten, (sie) 

lassen sich als Gast nieder, (sie) wohnen als Gast/Schützling. 

(sie) verweilen/kämpfen. (sie) scheuen/ fürchten/sammeln sich, 

(sie) werden sich fürchten, (sie) tun sich zusammen, (sie) 

lauern auf. (sie) greifen an. (sie) schüren Streit, (sie) geraten 

aus der Fassung

igurM יגורם (er/es) rafft weg sie (PI), (er/es) fängt/verschluckt sie (PI), 

(er/es) sammelt ein sie (PI), (er/es) schleppt fort sie (PI)

igzl יגזל
(er/es) reißt/zieht ab/weg. (er/es) reißt an sich, (er/es) nimmt 

weg. (er/es) raubt/ plündert/quält

igzlu יגזלו (sie) rauben/plündern/quälen. (sie) reißen an sich, (sie) ziehen 

ab/weg. (sie) reißen ab/ weg. (sie) nehmen weg

igx יגח (er/es) stößt

igid יגיד

(er/es) teilt/teile mit. (er/es) zeigt/kündigt/gibt an. (er/es) 

wird/(würde/kann/könnte) melden/erzählen/mitteilen. (er/es) 

erzählt/meldet/deutet/erwähnt/preist/bekennt. (er/ es) löst (= v 

Rätsel)

igidu יגידו

(sie) erzählen/melden. (sie) werden erzählen, (sie) teilen mit. 

(sie) bringen zur Kenntnis, (sie) deuten/erklären/lösen (= v 

Traum/Rätsel). (sie) zeigen/kündigen/geben an. (sie) erwähnen 

lobend, (sie) preisen/bekennen

igih יגיה
(er/es) läßt leuchten/strahlen. (er/es) erhellt/erleuchtet. (er/es) 

verleiht Glanz

igix יגיח
(er/es) bricht hervor, (er/es) stöhnt, (er/es) bricht in 

Klagegeschrei aus

igil יגיל (er/es) jubelt/jauchzt. (er/es) wird jubeln

igilu יגילו (sie) jubeln/jauchzen/rollen/fohlocken. (sie) werden frohlocken, 

(sie) wälzen/freuen sich, (sie) drehen sich im Kreise

igiluN יגילון (sie) jubeln/jauchzen/rollen/fohlocken. (sie) werden frohlocken, 

(sie) wälzen/freuen sich, (sie) drehen sich im Kreise
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igie יגיע

(die/eine) Arbeit/Mühe/Mühsal (von), (der/ein) 

Ertrag/Gewinn/Besitz (von), (das/ein) Vermögen (von), (er/es) 

berührt/wirft. (er/es) wird/würde berühren, (er/es) läßt berühren, 

(er/es) reiht aneinander, (er/es) reicht heran, (er/es) wird 

reichen, (es) geschieht, (es) trifft ein. (er/es) erreicht, (er/es) 

kommt an

igieh יגיעה
ihr~ (Sg) 

Arbeit/Mühe/Arbeitsertrag/Gewinn/Besitz/Vermögen/Erwerb/Era

rbeitetes/ Werk

igieu יגיעו

(sie) treffen/trafen ein. (sie) kommen/kamen an. (sie) 

gelangen/erreichen/berühren/ geschehen, (sie) werden 

treffen/erreichen. (sie) werfen (nieder), (sie) lassen berühren, 

(sie) lassen aneinander stoßen, (sie) reihen aneinander, (sie) 

reichen heran/ bis. (sie) strecken zu Boden, seine Arbeit/Mühe. 

sein Arbeitsertrag/Gewinn/Vermögen/ Besitz

igiei יגיעי

meine Mühen/Vermögen/Arbeitserträge. meine 

Arbeit/Mühe/Arbeitsertrag/Gewinn/ 

Besitz/Vermögen/Erwerb/Erarbeitetes. (die (PI)) 

erschöpfte~/müde von

igieC יגיעך
deine Arbeit/Mühe. Dein 

Arbeitsertrag/Gewinn/Besitz/Vermögen/Erworbenes. Die Frucht 

deiner Arbeit

igienh יגיענה (er/es) wirft sie (Sg) (nieder), (er/es) streckt sie (Sg) zu Boden, 

(er/es) berührt (Sg). (er/es) läßt sie (Sg) berühren

igipu יגיפו
(sie) verschließen, (sie) werdein/(sollen) verschließen, (sie) 

schlagen zu (= vTür)

igirhu יגירהו
(sie) geben preis ihn. (sie) werden preisgeben ihn. (sie) 

gießen/liefern aus ihn. (sie) schleifen/werfen ihn. (sie) lassen 

überfließen ihn

igiwu יגישו (sie) kommen näher, (sie) nähern/erreichen/beweisen. (sie) 

führen hinzu, (sie) bringen (dar/heran)

igl יגל

(er/es) jubelt/jauchzt. (er/es) wird jubeln, (er/es) deckt auf. 

(er/es) entblößt (= v Ohr/ Land), (er/es) 

öffne/offenbare/eröffne/verschwinde. (er/es) gehe weg. (er/es) 

führe weg. (er/es) werde deportiert, (er/es) wird deportiert 

werden, (er/es) sei im Exil, (er/ es) sei dahin, (er/es) wandere 

aus
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iglh יגלה

(er/es) deckt auf. (er/es) wird aufdecken/auswandern. (er/es) 

entblößt/öffnet/eröffnet/ 

offenbart/verschleppt/enthüllt/verschwindet. (er/es) geht weg. 

(er/es) führt weg. (er/ es) wird deportiert (werden), (er/es) 

wandert aus. (er/es) ist im Exil, (er/es) teilt mit. (er/es) 

wird/wurde 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/ 

weggenommen, (er/es) kommt zum Vorschein, (er/es) 

entblößt/zeigt/offenbart sich

iglu יגלו

(sie) zeigen/entblößen sich, (sie) kommen zum Vorschein, (sie) 

werden 

weggenommen/aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggesc

hafft. (sie) entblößen das Ohr/Land. (sie) 

öffnen/eröffnen/offenbaren/verschleppen/verschwinden. (sie) 

gehen/führen weg. (sie) werden deportiert (werden), (sie) sind 

im Exil, (sie) sind dahin, (sie) entblößen/enthüllen. (sie) werden 

enthüllen, (sie) decken auf. (sie) wandern aus. (sie) teilen mit

iglx יגלח (er/es) rasiert, (er/es) schert/schor (sich), (er/es) wird 

scheren/abschneiden. (er/es) schneidet ab. (er/es) macht kahl

iglxu יגלחו (sie) rasieren, (sie) schneiden ab. (sie) werden 

rasieren/abschneiden. (sie) machen kahl, (sie) scheren (sich)

iglxnu יגלחנו (er/es) macht ihn/es kahl, (er/es) schert/rasiert ihn/es. (er/es) 

wird ihn/es rasieren, (er/ es) schneidet ihn/es ab

igli יגלי Jogli

igma יגמא (er/es) wirbelt Staub auf. (er/es) trinkt/schlürft

igml יגמל (er/es) wird fertig/reif/entwöhnt. (er/es) 

beendet/vollbringt/erweist/vergilt. (er/es) tut (an/Gutes/wohl)

igmlni יגמלני
(er/es) erweist/vergilt/vergelte mir. (er/es) wird mir erweisen, 

(er/es) tut mir (an/Gutes/ wohl)

igmr יגמר
(er/es) hört auf. (er/es) wird/(möge) aufhören/vollbringen. 

(er/es) bringt zu einem Ende, (er/es) vollbringt/vollendet. (er/es) 

ist zu Ende, (er/es) schwindet, (er/es) führt durch

igN יגן (er/es) schützt/beschützt/beschirmt/bedeckt/bewacht. (er/es) 

wird schützen

ignb יגנב
(er/es) stiehlt/stahl/entwendet/täuscht/betrügt/raubt. (er/es) 

nimmt weg. (er/es) ist/ wird/wurde gestohlen
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ignbu יגנבו (sie) stehlen/stahlen/rauben/täuschen/entwenden/betrügen. 

(sie) werdein/(würden) stehlen, (sie) nehmen weg

ignub יגנוב
(er/es) stiehlt/raubt/täuscht/betrügt/entwendet. (er/es) nimmt 

weg

ige יגע
(er/es) berührt/stößt/schlägt/trifft. (er/es) faßt an. (er/es) reicht 

bis. (er/es) langt/ gelangt hin. matt. müde, ermüdet, (die/eine) 

Mühe, (der/ein) Erwerb/Gewinn

igeh יגעה (sie) wurde müde, (sie) war erschöpft/müde. (sie) arbeitete, 

(sie) mühte sich ab. (sie) strengte sich an. (er/es) brüllt

igeu יגעו

(sie) rühren/fassen/tasten an. (sie) 

stoßen/schlagen/treffen/berühren. (sie) reichen bis. (sie) 

langen/gelangen hin. (sie) reichen heran, (sie) reihen sich an. 

(sie) werden/ wurden müde, (sie) sind/waren eschöpft/müde. 

(sie) arbeite(te)n. (sie) müh(t)en sich ab. (sie) streng(t)en sich 

an

igeiM יגעים
ermüdend, matt. Müde, (die (PI)) 

ermüdende(n)/matte(n)/müde(n). (die) Mühen

igel יגעל
(er/es) verfehle/verfehlt. (er/es) erregt Widerwillen, (er/es) läßt 

auswerfen (= v Samen)

igenu יגענו (wir) waren/sind erschöpft/müde. (wir) wurden müde, (wir) 

arbeiteten, (wir) mühten uns ab. (wir) strengten uns an

iger יגער (er/es) tut Einhalt, (er/es) scheltet/straft/droht/bedroht. (er/es) 

schimpftaus. (er/es) schreit/fährt an

igewu יגעשו
(sie) werden erschreckt/erschüttert. (sie) werden in Unruhe 

versetzt

iget יגעת
(du) mühtest dich ab. (du) wurdest müde, (du) warst 

erschöpft/müde. (du) arbeitetest, (du) strengtest dich an. 

(die/eine) Erschöpfung/Mühseligkeit von

igeti יגעתי (ich) strengte mich an. (ich) mühte/mühe mich ab. (ich) 

wurde/war/bin müde, (ich) war erschöpft, (ich) arbeitete

igP יגף
(er/es) stößt/schlägt/trifft/plagt/verletzt. (er/es) wird 

schlagen/treffen

igpnu יגפנו
(er/es) schlägt/stößt/verletzt/trifft/plagt ihn. (er/es) wird ihn 

schlagen

igr יגר Jegar (Schadutha). (er/es) wiederkäut

igrh יגרה
(er/es) entzündet, (er/es) läßt aufflammen, (er/es) verursacht 

Streit
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igrhu יגרהו
(er/es) fängt ihn. (er/es) sammelt ihn ein. (er/es) rafft ihn weg. 

(er/es) zieht/schleppt ihn fort

igrC יגרך
(er/es) läßt sich als Gast nieder bei dir. (er/es) kehrt ein bei dir. 

(er/es) wohnt als Gast/ Schützling bei dir

igrM יגרם (er/es) zerbricht, (er/es) nagt ab

igre יגרע

(er/es) kürzt/schert/vermindert. (er/es) wird vermindern, (er/es) 

nimmt weg. (er/es) schneidet ab. (er/es) wendet ab. (er/es) läßt 

nach, (er/es) wird vermindert/abgezogen/ weggenommen 

(werden), (er/es) zieht herauf (= v Wassertropfen)

igrw יגרש (er/es) vertreibt/verbannt. (er/es) wird vertreiben, (er/es) wird 

vertrieben, (er/es) verstößt/verjagt. (er/es) wirft/treibt/stößt aus

igrwu יגרשו
(sie) werden vertrieben, (sie) 

vertreiben/verbannen/verstoßen/verjagen. (sie) treiben/ stoßen 

aus

igrwuh יגרשוה
(sie) vertreiben/verbannen sie (Sg). (sie) werden vertreiben sie 

(Sg)

igrwM יגרשם (er/es) vertreibt/verbannt sie (PI), (er/es) wird sie (PI) vertreiben

igrt יגרת (du) fürchtetest (dich), (du) empfandest Grauen

igrti יגרתי (ich) fürchtete/fürchte (mich)

igw יגש

(er/es) tritt/trete hinzu/heran. (er/es) wird hinzutreten, (er/es) 

nähert sich, (er/es) wird sich nähern, (er/es) kommt 

hinzu/näher. (er/es) rückt heran, (er/es) wendet sich an. (er/es) 

bringt/brachte (dar/heran). (er/es) führt hinzu, (er/es) legt dar. 

(er/es) erreicht/ beweist, (er/es) 

bedrückt/bedrängt/zwingt/erzwingt/schlägt. (er/es) treibt (ein), 

(er/es) wird eintreiben/bedrücken

igwu יגשו

(sie) nähern sich, (sie) werden sich nähern, (sie) treten hinzu, 

(sie) werdein/(sollen) hinzutreten, (sie) 

bedrücken/drängen/bedrängen/zwingen/erzwingen/schlagen. 

(sie) treiben (ein/an)

id יד

(die/eine) Hand (von), (die/eine) 

Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/ 

Seitenlehne/Pfote/Tätigkeit/Hilfe/(Führung/Aufsicht) (von), (in 

der Hand), (der/ein) Zapfen/Teil/Platz (von), (das/ein) 

Ufer/Denkmal/Mahnmal/Stück (von), neben, bei. an der Seite

ida ידא (Chald): die Hand, (die) Hände/Tatzen
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idag ידאג (er/es) macht sich Sorgen, (er/es) ist bekümmert

idah ידאה (er/es) schwebt/fliegt

idbnu ידבנו (er/es) treibt ihn an. (er/es) veranläßt/bewegt ihn

idbk ידבק

(er/es) hängt an. (er/es) schließt sich an. (er/es) hält zu. (er/es) 

hält sich fest/an. er/es klebt (an/zusammen). (er/es) wird 

ankleben. (er/es) wird anhängen/kleben/anhaften. (er/es) haftet 

an. (er/es) möge/wird kleben/ankleben lassen, (er/es) 

verfolge/erreiche/ überwinde

idbku ידבקו

(sie) hängen an. (sie) werden anhängen. (sie) sind zusammen 

geklebt, (sie) halten fest zusammen, (sie) halten sich fest an. 

(sie) kleben, (sie) haften an. (sie) halten sich an. (sie) halten 

zu. (sie) schließen sich an

idbr ידבר

(er/es) 

spricht/sprach/redet/rede/sagt/verspricht/verordnet/denkt. 

(er/es) wird/(kann/ soll) reden/sprechen. (er/es) redet 

zu/an/übel. (er/es) sagt zu/sich/nach. (es) wird gesprochen, 

(er/es) wirbt (= um e Frau), (er/es) beuge/unterwerfe/unterwirft

idbru ידברו
(sie) sprechen/sprachen. (sie) 

reden/sagen/denken/versprechen. (sie) werden/mögen reden, 

(sie) sagen zu/sich/nach. (sie) reden übel

idduN ידדון
(sie) fliehen/wandern/entweichen/entflattern. (sie) irren umher, 

(sie) regen sich

iddut ידדות
(der/ein) Liebling (von), (die/eine) Liebe (von), (der/ein) 

geliebte® Gegenstand (von)

idh ידה hre (Sg) Hand/Macht/Stärke. (Chald): seine Hand

idu ידו

Jaddo. Iddo. sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen/Portion/Platz/ 

Monument/Stück/Seitenlehne/Denkmal. schießt/schleudert 

(ihr)!, (sie) warfen (= v Los), (sie) losten

idud ידוד (er/es) flieht/entflieht/wandert. (er/es) wird fliehen, (er/es) irrt 

umher, (er/es) setzt sich in Bewegung, (er/es) entfernt sich

iduN ידון (er/es) waltet/herrscht/bleibt. (er/es) wird herrschen
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idue ידוע

Jaddua. zu wissen, (das/ein) 

Wissen/Wahrnehmen/Verstehen/Kennen/Erkennen/ 

Kennenlernen/EinsichtHaben/Erfahren/KenntnisHaben. 

wahrgenommen, gewußt, verstanden, gekannt

iduwnu ידושנו
(er/es/man) trampelt/zertrampelt/drischt ihn. (er/es/man) tritt ihn 

aus

idut ידות

(die) 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Denkmale/Portionen/Seiten/

Seitenlehnen/ Plätze/Ufer/Mahnmale/Stücke (von), (zehn 

Hände über allen: zehn Mal besser als alle)

idutuN ידותון Jeduthun

idutM ידותם
ihre (PI) 

Hände/Zapfen/Seiten/Portionen/Plätze/Monumente/Stücke/Teil

e/Pfoten/ Seitenlehnen/Denkmäler

idx ידח (er/es) wird verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt. 

(er/es) kommt zu Fall, (er/es) läßt sich verführen

idxh ידחה
(er/es) wird gestoßen, (er/es) gleitet aus. (er/es) ist 

verstoßen/gesprengt

idxu ידחו (sie) werden verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt 

(werden), (sie) kommen zu Fall, (sie) lassen sich verführen

idxkuN ידחקון (sie) drängen/bedrängen/stoßen/bedrücken

idi ידי
mein~ Hand/Hände/Seite(n)/Macht/Stärke/Teil. (Du): (die) 

(zwei/beide(n)) Hände/ Seiten von. (Du): (die/eine) 

Macht/Stärke/Leitung von. (Du): (die/eine) Tätigkeit/Weise von

idid ידיד
(der/ein) Geliebte®/Freund/Liebling/Genosse (von), geliebt, 

lieblich

ididh ידידה Jedida

ididut ידידות
lieblich, (die (PI)) liebliche(n). (die) 

Geliebte(n)/Freunde/Lieblinge

ididih ידידיה Jedidja. (Liebling von j~hWh)

ididiC ידידיך deine Geliebten/Freunde/Ueblinge

ididt ידידת
(die (PI)) Geliebte(n)/Freunde/Lieblinge. Lieblich, (die (PI)) 

liebliche(n)
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idih ידיה Jedaja. (Du): ihre (Sg) Hände

idihu ידיהו (Du): seine Hände

idihM ידיהם (Du): ihre (PI) (zwei) Hände/Seiten

idihN ידיהן (Du): ihre (PI) Hände/Seiten/Teile/Seitenlehnen

idiu ידיו (Du): seine (zwei) Hände/Seiten/Teile/Seitenlehnen

idix ידיח
(er/es) wäscht (ab), (er/es) wird abwaschen. (er/es) 

spüllt/reinigt/vertreibt

idixu ידיחו
(sie) verführen/verstoßen/verstreuen/vertreiben. (sie) 

spüllen/spüllten/reinigen. (sie) waschen(ab)

idiC ידיך (Du): deine Hände

idicM ידיכם (Du): eure Hände

idiM ידים
(Du): (die) (zwei/beide(n)) 

Hände/Seiten/Teile/Seitenlehnen/Pfoten/Ufer/Stücke

idiN ידין
(er/es) richtet/hadert/streitet/waltet. (er/es) wird richten, (er/es) 

spricht/schafft Recht, (er/es) wird Recht schaffen, (er/es) ist 

Richter, (er/es) weist zurecht

idinu ידינו unsere Hände/Denkmale/Kräfte

idie ידיע (Chald): gewußt/gekannt/erkannt/verstanden/kundgetan. 

(Chald): (der/ein) gewußt(e®)

idieal ידיעאל Jediael

idieu ידיעו

(sie) lassen wissen, (sie) werden/mögen wissen lassen, (sie) 

machen bekannt, (sie) 

informieren/offenbaren/beweisen/belehren. (sie) tun kund, (sie) 

zeigen an

idituN ידיתון Jedithuin/(Jeduthun)

idC ידך dein~ Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück
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idca ידכא

(er/es) 

zerschlägt/zermalmt/unterdrückt/zerreibt/bedrängt/mindert. 

(sie) sind zerschlagen/niedergeschlagen/gebeugt/gedemütigt. 

(sie) werden niedergeschlagen

idcau ידכאו

(sie) 

zerschlagen/zermalmen/unterdrücken/zerreiben/bedrängen/min

dern. (sie) sind zerschlagen/zermalmt. (sie) werden 

niedergeschlagen

idcauM ידכאום
(sie) 

zerschlagen/zermalmen/unterdrücken/zerreiben/bedrängen/min

dern sie (PI)

idch ידכה deine Hand

idcM ידכם eure Hand/Macht/Kraft/Seite. (Du): eure Hände

idl ידל
(er/es) schmachtet/verarmt. (er/es) ist 

niedrig/gering/arm/klein/schwach/ unbedeutend, (er/es) wird 

unbedeutend sein

idlg ידלג (er/es) springt/hüpft/überspringt. (er/es) wird springen

idlikM ידליקם (er/es) erhitzt/entzündet sie (PI), (er/es) facht sie (PI) an

idlnh ידלנה (er/es) schöpft (heraus) sie (Sg)

idlP ידלף
Jidlaph. (er/es) träufelt/tränt/zerfließt/trieft. (er/es) vergießt 

Tränen

idlk ידלק
(er/es) jagt (hitzig) nach, (er/es) steckt/zündet an. (er/es) ist 

hitzig/empört. (er/es) brennt

idM ידם

ihre (PI) Hand/Macht/Kraft/Seite. (er/es) 

schweigt/schweige/verstummt/ruht/erstarrt. (er/es) hört auf. 

(er/es) ist müßig/ruhig/still. (er/es) läßt nach, (er/es) wird 

vernichtet

idmh ידמה (er/es) ist ähnlich/gleich. (er/es) gleicht/vergleicht/ähnelt/meint. 

(er/es) denkt/erinnert sich, (er/es) stellt/nimmt sich vor

idmu ידמו

(sie) verstummen/schweigen/ruhen/erstarren/erstarrten. (sie) 

werdein/(mögen) verstummen, (sie) hören auf. (sie) sind 

müßig/ruhig/still. (sie) lassen nach, (sie) werden 

vernichtet/vertilgt. (sie) kommen um. (sie) werden umkommen, 

(sie) ähneln/ gleichen/vergleichen/meinen. (sie) stellen/nehmen 

sich vor. (sie) sind gleich, (sie) denken (sich), (sie) erinnern sich
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idnu ידנו unsere Hand/Kraft/Macht/Stärke

ide ידע

Jada. zu wissen, (das/ein) Wissen/WissenUm. (er/es/man) 

weiß/wußte/kennt/kannte/ 

erkennt/erkannte/erfährt/erfuhr/versteht/verstand. (er/es/man) 

nimmt/nahm wahr, (er/ es) weiß/wußte um. (er/es) lernt(et) 

kennen, (er/es) wird wissen/kennenlernen. (er/es) hat(te) 

Einsicht/Kenntnis. wissend, kennend, wissend um. (der/ein) 

wissend(e(r))/ verstehend(e(r))/kennend(e(r)). (der) wissend 

(um)

ideh ידעה (sie) wußte/weiß/kannte/kennt/erkannte/erfuhr/lernte. (sie) 

nahm wahr, (er/es) kannte/ erkannte/erfuhr sie (Sg)

idehu ידעהו
(sie) 

kennen/kannten/erkennen/erkannten/verstehen/verstanden 

ihn. (sie) nehmen/ nahmen wahr ihn. (sie) lern(t)en kennen ihn

ideu ידעו

(sie) 

wissen/wußten/kennen/kannten/erkennen/erkannten/erfahren/e

rfuhren/ verstehen/verstanden. (sie) werden wissen/erfahren. 

(sie) nehmen/nahmen wahr, (sie) lern(t)en kennen, (sie) 

haben/hatten Einsicht/Kenntnis. (sie) wissen/wußten um. (sie) 

werden kennen/wissen. (er/es) 

kennt/kannte/erkennt/erkannte/erfährt/erfuhr ihn/ es. (er/es) 

nimmt/nahm ihn/es wahr

ideuC ידעוך

(sie) 

kennen/kannten/verstehen/verstanden/erkennen/erkannten 

dich, (sie) wissen/ wußten um dich, (sie) nehmen/nahmen dich 

wahr, (sie) lern(t)en dich kennen

ideuM ידעום

(sie) 

kennen/kannten/erkennen/erkannten/erfahren/erfuhren/versteh

en/verstanden sie (PI), (sie) lern(t)en kennen sie (PI), (sie) 

nehmen/nahmen sie (PI) wahr, (sie) wissen/ wußten um sie (PI)

ideuN ידעון

(sie) 

wissen/wußten/kennen/kannten/erkennen/erkannten/erfahren/e

rfuhren/ verstehen/verstanden. (sie) nehmen/nahmen wahr, 

(sie) wissen/wußten um (etw). (sie) lern(t)en kennen, (sie) 

haben/hatten Einsicht/Kenntnis
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ideuni ידעוני

(sie) 

kennen/kannten/erkennen/erkannten/erfahren/erfuhren/versteh

en/verstanden mich, (sie) nehmen/nahmen mich wahr, (sie) 

lern(t)en mich kennen, (sie) wissen/ wußten um mich, (der/ein) 

Zeichendeuter/Wahrsager/Wahrsagegeist

idei ידעי

(die (PI)) 

wissend(e(n))/kennend(e(n))/erkennend(e(n))/wahrnehmend(e(

n))/ erfahrend(e(n))/verstehend(e(n))/kennenlernend(e(n)) 

(von), (die (PI)) Einsicht/ Kenntnis habend(e(n)) (von), (die (PI)) 

wissend(e(n)) um

ideih ידעיה Jedaja 

ideiu ידעיו
seine kennenden/erkennenden/wissenden. ((die) (PI) kennend 

ihn (= seine Bekannten))

ideiM ידעים (die (PI)) Einsicht/Kenntnis habend(e(n)). verstehend, wissend, 

erkennend, wahrnehmend, erfahrend, kennenlernend

ideiN ידעין
(Chald): wissend/kennend/erkennend/verstehend. (Chald): (die 

(PI)) wissend(e(n))

ideC ידעך
(er/es) erlischt/verlischt. (er/es) wird erlöschen, (er/es) ist 

erloschen

idenu ידענו

(wir) 

kannten/kennen/erkannten/wußten/wissen/erfuhren/verstanden. 

 (wir) nahmen wahr, (wir) hatten Kenntnis/Einsicht. (wir) lernten 

kennen, kennend uns. (er/es) kennt/ kannte uns/ihn

idenuC ידענוך
(wir) kannten/kennen/erkannten/wußten/erfuhren/verstanden 

dich, (wir) nahmen dich wahr, (wir) hatten Kenntnis/Einsicht 

von dir. (wir) lernten dich kennen

idenuM ידענום
(wir) kannten/kennen/erkannten/erfuhren/verstanden sie (PI), 

(wir) nahmen sie (PI) wahr, (wir) lernten sie (PI) kennen, (wir) 

wußten um sie (PI)

ideni ידעני (der/ein) Wahrsager/Wahrsagergeist/Zeichendeuter

idet ידעת

(du) 

wußtest/weißt/kanntest/kennst/erkanntest/erkennst/erfuhrst. 

(du) nahmst wahr, (du) wußtest um (etw). wissend, einen Mann 

habend, (du) lerntest kennen, (du) hattest Einsicht/Kenntnis. 

(die/eine (Sg)) wissend(e)/kennend(e)/kennenlernend(e). 

(die/eine (Sg)) sexuellen Kontakt habend(e). (Qere (mit Jod am 

Ende)): (ich) wußte/ weiß, (chald): (ich) weiß
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ideth ידעתה

(du) wußtest/verstandest/kanntest/erkanntest/erfuhrst. (du) 

nahmst wahr, (du) lerntest kennen, (du) hattest 

Einsicht/Kenntnis. (du) wußtest um. (du) ließest wissen, (du) 

wiesest/zeigtest an

idetu ידעתו
(du) kanntest/kennst/erkanntest/verstandest ihn/es. (du) 

nahmst ihn/eswahr. (du) lerntest ihn/es kennen, (du) wußtest 

um ihn

ideti ידעתי

(ich) wußte/weiß/(wüßte). (ich) 

kannte/kenne/erkannte/erkenne/erfuhr/verstand. (ich) nahm 

wahr, (ich) hatte Einsicht/Kenntnis. (ich) lernte kennen, (ich) 

wußte um

idetih ידעתיה
(ich) wußte/kannte/kenne/erkannte/erfuhr/verstand sie (Sg). 

(ich) nahm sie (Sg) wahr, (ich) lernte sie (Sg) kennen, (ich) 

wußte um sie (Sg)

idetiu ידעתיו (ich) kannte/erkannte/verstand ihn. (ich) nahm ihn wahr

idetiC ידעתיך (ich) kannte/kenne/erkannte/erfuhr/verstand dich, (ich) nahm 

dich wahr, (ich) lernte dich kennen, (ich) wußte um dich

idetiM ידעתים
(ich) kannte/erkannte/erkenne/erfuhr/verstand sie (PI), (ich) 

nahm sie (PI) wahr, (ich) lernte sie (PI) kennen, (ich) wußte um 

sie (PI)

idetiN ידעתין
(ich) wußte/kannte/erkannte/verstand/erfuhr sie (PI), (ich) 

lernte sie (PI) kennen, (ich) wußte um sie (PI), (ich) nahm sie 

(PI) wahr

idetM ידעתם

(ihr) kanntet/kennt/wußtet/wißt/erkanntet/erfuhrt/verstandet. 

(ihr) nahmt wahr, (ihr) lerntet kennen, (du) 

kanntest/wußtest/weißt/erkanntest/erfuhrst sie (PI), (du) 

nahmst sie (PI) wahr

idetN ידעתן
(ihr) wußtet/wißt/kanntet/erkanntet/erfuhrt/verstandet. (ihr) 

nahmt wahr

idetni ידעתני
(du) nahmst mich wahr, (du) 

verstandest/kanntest/kennst/erkanntest/erfuhrst mich, (du) 

lerntest mich kennen, (du) wußtest um mich

idpnu ידפנו (er/es) verweht/überwältigt ihn. (er/es) wird überwältigen ihn. 

(er/es) schlägt nieder ihn. (er/es) weht hinweg ihn

idknu ידקנו (er/es) zerkleinert/zermahlt/zerstößt/zermalmt ihn

idkr ידקר (er/es) durchbohrt, (er/es) durchsticht/durchstößt. (er/es) wird 

durchstochen/ erstochen/durchbohrt (werden)
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idr ידר (er/es) gelobt/verspricht/schwört. (er/es) legt ein Gelübde ab

idruN ידרון
(Chald): (sie) wohnen/wohnten/verweilen. (Chald): (sie) halten 

sich auf

idruw ידרוש
(er/es) sucht/fordert/untersucht/fragt/befragt/bittet. (er/es) 

forscht (nach), (er/es) sucht auf

idrC ידרך

(er/es/man) tritt/geht/schreitet/steigt/betritt/steht/keltert. (er/es) 

geht hervor, (er/es) spannt/spanne (= v Bogen), (er/es) wird 

spannen (= v Bogen), (er/es) läßt gehen/ 

treten/schreiten/keltern. (er/es) stampft/führt

idrcu ידרכו
(sie) 

treten/keltern/marschieren/schreiten/steigen/betreten/stehen. 

(sie) gehen (hervor), (sie) spannen (= v Bogen)

idrcuN ידרכון
(sie) 

treten/keltern/marschieren/schreiten/steigen/betreten/stehen. 

(sie) gehen (hervor), (sie) spannen (= v Bogen)

idrcni ידרכני
(er/es) läßt mich schreiten/gehen/fortgehen/keltern. (er/es) 

führt mich

idrw ידרש
(er/es) sucht/fordert/untersucht/fragt/befragt/bittet. (er/es) 

wird/(würde) fragen/ suchen, (er/es) forscht (nach), (er/es) 

sucht auf

idrwhu ידרשהו
(er/es) sucht/untersucht/fragt/befragt/erforscht/bittet ihn. (er/es) 

fragt nach ihm. (er/ es) sucht ihn auf

idrwu ידרשו
(sie) untersuchen/erforschen/fordern/bitten/fragen. (sie) 

werden fragen, (sie) suchen (auf), (sie) forschen (nach), (sie) 

befragen (= v G'tt/Götter)

idrwuhu ידרשוהו
(sie) untersuchen/erforschen/fordern/bitten/fragen ihn. (sie) 

suchen (auf) ihn. (sie) befragen ihn (= v G'tt)

idrwuN ידרשון
(sie) suchen auf. (sie) 

fragen/befragen/suchen/untersuchen/erforschen/fordern/bitten. 

(sie) forschen (nach)

idrwnu ידרשנו
(er/es) fordert/untersucht/fragt/befragt/bittet/erforscht ihn/es. 

(er/es) wird fordern es. (er/es) forscht ihn/es (nach), (er/es) 

sucht ihn/es (auf)

idwN ידשן
(er/es) ist von Fett getränkt, (er/es) wird reichlich gelabt, (er/es) 

wird fett/durchfettet. (er/es) macht fett/ölig. (er/es) salbt, (er/es) 

hält für fett

idwnh ידשנה
(er/es) hält/halte für fett, (er/es) macht fett/markig. (er/es) 

nimmt an. (er/es) erfreut, (er/es) entfernt Fettasche, (er/es) 

salbt mit Fett, (er/es) nimmt wohlgefällig auf
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idt ידת
(die) 

Hände/Pfoten/Zapfen/Seiten/Teile/Portionen/Denkmäler/Seiten/

Seitenlehnen/ Plätze/Ufer/Stücke

idtih ידתיה
ihre (Sg) 

Hände/Seiten/Seitenlehnen/Pfoten/Teile/Denkmäler/Zapfen/Ma

hnmäler/ Stücke/Portionen

idtiu ידתיו
Hände/Seiten/Seitenlehnen/Pfoten/Zapfen/Teile/Denkmäler/Ma

hnmäler

ih יה j~h (= Abkürzung von j~hWh). Der ist und war und sein wird

ihb יהב

(Chald): gebend/übergebend/rettend. (Chald): (der/ein) 

gebend(e(r)). (Chald): Grund legend. (Chald): (er/es) 

gab/übergab/rettete. (Chald): (er) legte (Grund). (Chald): (er) 

wurde gegeben/übergeben

ihbduN יהבדון (Chald): (sie) bringen um. (Chald): (sie) werdein/(würden) 

umbringen. (Chald): (sie) vernichten/töten

ihbiN יהבין
(Chald): gebend/übergebend/rettend. (Chald): (die (PI)) 

gebend(e(n))

ihbC יהבך deine Last, dein Beschiedenes/Geschick

ihbt יהבת
(Chald): (du) gabst/übergabst/rettetest. (Chald): (du) legtest 

Grund

ihgh יהגה
(er/es/man) seufzt/murmelt/knurrt/gurrt/spricht/surrt/summt. 

(er/es) denkt (nach), (er/ es) redet (leise), (er/es) redet für sich, 

(er/es) sinnt nach, (er/es) wird nachsinnen/ murmeln

ihgu יהגו

(sie) denken (nach), (sie) sinnen nach, (sie) reden leise, (sie) 

reden für sich, (sie) 

knurren/gurren/seufzen/murmeln/reden/sprechen/surren/summ

en

ihdi יהדי Johdai

ihdP יהדף
(er/es) verjagt/verstößt/schlägt. (er/es) stößt (weg), (er/es) 

drängt zurück

ihdphu יהדפהו (sie) verjagen/verstoßen/schlagen ihn. (sie) werden verstoßen 

ihn. (sie) stoßen weg ihn. (sie) drängen zurück ihn

ihdpM יהדפם (er/es) verjagt/verstößt/schlägt sie (PI), (er/es) wird verjagen 

sie (PI), (er/es) stößt (PI) (weg), (er/es) drängt sie (PI) zurück

ihdpnu יהדפנו
(er/es) schlägt/verjagt/verstößt ihn/es. (er/es) stößt ihn/es 

(weg), (er/es) drängt ihn/es zurück
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ihua יהוא
Jehu. (er/es) ist/wird/bleibt. (es) geschieht, (es) tritt ein. (er/es) 

erweist sich

ihuaxz יהואחז Jehoahas/(Joahas)

ihuaw יהואש Joasch. (Jehoasch)

ihubduN יהובדון (Chald): (sie) bringen um. (Chald): (sie) werdein/(würden) 

umbringen. (Chald): (sie) vernichten/töten

ihud יהוד (Chald): Juda

ihudaiN יהודאין (Chald): Judäer/Juden

ihudh יהודה
Jehuda/(Juda). (in Jehuda/(Juda)). (er/es) 

lobt/lobte/preist/bekennt/dankt

ihuduC יהודוך
(sie) loben/preisen dich, (sie) werden preisen dich, (sie) 

danken dir

ihudi יהודי (der/ein) Judäer

ihudia יהודיא (Chald): die Judäer

ihudiM יהודים (die) judäische(n). (die) Judäer

ihudit יהודית Judith, judäisch. Auf judäisch

ihudC יהודך
(sie) loben/preisen dich, (sie) werden preisen dich, (sie) 

danken dir

ihude יהודע
(Chald): (er/es) tut kund. (Chald): (er/es) wird kundtun. (Chald): 

(er/es) zeigt an. (Chald): (er/es) läßt wissen. (Chald): (er/es) 

teilt mit

ihudeuN יהודעון
(Chald): (sie) zeigen an. (Chald): (sie) tun kund. (Chald): (sie) 

lassen wissen

ihudenni יהודענני
(Chald): (sie) lassen wissen mich. (Chald): (sie) tun kund mir. 

(Chald): (sie) werden/ (sollten) wissen lassen mich. (Chald): 

(er) läßt/ließ wissen mich

ihuh יהוה
j~hWh. (der war und ist und sein wird). (der/o) j~hWh (von). 

(j~hWh jireh (= Ort)). (j~hWh nissi (= Altar))

ihuzbd יהוזבד J(eh)osabad

ihuxnN יהוחנן J(eh)ohanan
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ihuide יהוידע Jehojada/(Jojoda)

ihuiciN יהויכין J(eh)ojachin

ihuicN יהויכן Jojachin

ihuikiM יהויקים Jehojakim/(Jojakim)

ihuikM יהויקם Jojakim

ihucl יהוכל Jehuchal

ihull יהולל (er/es) macht zum Narren, (er/es) verspottet/beschämt. (er/es) 

ist verwirrt, (er/es) erweist als töricht

ihundb יהונדב Jonadab

ihuntN יהונתן Jehonathain/(Jonathan). (Jaschen Jonathan)

ihuedh יהועדה Jehoadda

ihuediN יהועדין Joaddin. (Jehoaddin)

ihuedN יהועדן J(eh)oaddan

ihuydk יהוצדק Jehozadak

ihurM יהורם Jehoram/(Joram)

ihuwbe יהושבע Joscheba

ihuwbet יהושבעת J(eh)oschabath

ihuwue יהושוע Joschua

ihuwie יהושיע (er/es) hilft/half/rettet/errettet/befreit. (er/es) verleiht Sieg

ihuwe יהושע Jehoschua/(Joschua)

ihuwpo יהושפט Jehoschaphat/(Joschaphat)
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ihxuh יהחוה
(Chald): (er) teilt mit. (Chald): (er) wird mitteilen. (Chald): (er) 

sagt/verkündet

ihi יהי

(er/es) sei/werde/ist/wird. (er/es) möge/wird sein/werden. (es) 

geschehe/geschieht/ entsteht, (es) erweise/erweist sich, (er/es) 

bleibe/bleibt. (es) trete/tritt ein. (er/es) sei da. (es) befinde sich, 

(es) werde/wurde zuteil

ihib יהיב (Chald): (er) wurde gegeben/übergeben

ihibt יהיבת
(Chald): (sie) wurde gegeben/übergeben. (Chald): (sie) wird 

gegeben werden

ihih יהיה

(es/er) ist/war/(wäre)/wird/wurde/bleibt. (er/es) wird/(sollte) 

sein/werden. (er/es) ist da/vorhanden. (er/es) befindet sich, 

(es) geschieht/entsteht/gehört/ergeht. (es) wird/ (würde) 

geschehen, (es) tritt ein. (es) wird zuteil, (es) ereignet sich. 

(Qere (Waw statt z. He)): (sie) werden sein

ihiu יהיו

(sie) sind/werden. (sie/es) sind/seien/werden/warein/(wären). 

(sie/es) werden/mögen/ (sollen/sollten/können/würden) 

sein/werden/gehören. (sie/es) sind vorhanden, (sie/es) 

gehören/bleiben/blieben. (sie/es) werden zuteil, (sie/es) 

befinden sich

ihililu יהילילו (sie) heulen/jammern/klagen/wehklagen

ihir יהיר stolz, hochmütig, arrogant, (der/ein) hochmütige®/stolze®

ihC יהך
(Chald): (er) kommt/kam/geht/gelangt. (Chald): (er) wird/(soll) 

gehen. (Chald): (er) wird gebracht

ihl יהל
(er/es) zeltet, (er/es) wird zelten, (er/es) schlägt Zelt auf. (er/es) 

lasse/läßt scheinen/ strahlen/leuchten. (er/es) 

scheine/scheint/strahlt/strahlte

ihlu יהלו
(sie) lassen leuchten/scheinen/strahlen. (sie) werden leuchten 

lassen

ihlC יהלך
(er/es) geht (hin), (er/es) wird/(sollte) gehen, (er/es) 

wandert/zieht/reist/wandelt. (es) verbreitet sich, (es) wird 

bekannt, (er/es) fährt fort (um zu)

ihlcu יהלכו (sie) gehen (einher), (sie) werdein/(würden/mußten) gehen, 

(sie) wandeln, (sie) gehen hin und her. (sie) laufen umher

ihlcuN יהלכון
(sie) gehen (einher), (sie) werden gehen, (sie) wandeln, (sie) 

gehen hin und her. (sie) laufen umher
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ihll יהלל
(er/es) preist/jubelt/lobt. (er/es) wird preisen, (er/es) wird 

gepriesen/gelobt/gefeiert. (er/es) ist berühmt

ihllal יהללאל Jehallelel

ihllu יהללו (sie) jubeln/preisen/rühmen/loben. (sie) werdein/(sollen) loben

ihlluhu יהללוהו (sie) preisen/loben ihn. (sie) werden preisen ihn

ihlluC יהללוך (sie) loben/rühmen/preisen dich, (sie) werden dich loben

ihllC יהללך (er/es) lobt/preist/rühmt/rühme dich

ihlmuN יהלמון (sie) schlagen/stoßen/stampfen/bezwingen. (sie) werfen nieder

ihlmni יהלמני
(er/es) schlägt/stampft/zerschlägt mich, (er/es) wird/(darf) 

schlagen mich, (er/es) wirft nieder mich

ihmh יהמה
(er/es) 

brauscht/brummt/knurrt/bellt/rauscht/lärmt/girrt/tobt/heult/kläfft/fl

ötet/seufzt. (er/es) ist unruhig/angstvoll

ihmu יהמו

(sie) 

lärmen/heulen/kläffen/brummen/flöten/seufzen/knurren/bellen/gi

rren/tönen/ rauschen/toben. (sie) sind unruhig/angstvoll. (sie) 

werdein/(mögen) toben

ihmiuN יהמיון
(sie) 

lärmen/heulen/kläffen/brummen/flöten/seufzen/knurren/bellen/gi

rren/tönen/ rauschen/toben. (sie) sind unruhig/angstvoll

iheduN יהעדון
(Chald): (sie) nehmen ab/weg. (Chald): (sie) werden 

wegnehmen. (Chald): (sie) führen herbei. (Chald): (sie) setzen 

ab. (Chald): (sie) ändern

ihpC יהפך
(er/es) dreht/kehrt um. (er/es) 

zerstört/verändert/verwandelt/verdreht/wendet/ schwenkt, 

(er/es) wird wenden/umdrehen/verwandeln. (er/es) macht kehrt

ihY יהץ Jahaz

ihyh יהצה Jaza. Nach Jaza

ihkiM יהקים
(Chald): (er) setzt ein/fest. (Chald): (er) stellt (auf/hin). (Chald): 

(er) errichtet/bestellt/ bestätigt

ihrg יהרג
(er/es) bringt um. (er/es) wird umbringen, (er/es) 

erschlägt/erschlug/tötet. (er/es) wird getötet, (er/es) wird/(soll) 

getötet werden
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ihrgu יהרגו
(sie) erschlagen/töten. (sie) werden erschlagen, (sie) bringen 

um

ihrgN יהרגן (sie) töten/erschlagen. (sie) bringen um

ihrgni יהרגני
(er/es) erschlägt/tötet mich, (er/es) wird mich erschlagen, 

(er/es) bringt mich um. (sie) erschlagen/töten mich, (sie) 

werden mich töten

ihrus יהרוס (er/es) reißt ein. (er/es) 

zerreißt/bricht/zerstört/verwüstet/durchbricht/zertrümmert

ihrs יהרס (er/es) wird zerstört/niedergerissen (werden), (er/es) reißt ein. 

(er/es) zerreißt/bricht/zerstört/verwüstet/durchbricht/zertrümmert

ihrsu יהרסו

(sie) zerreißen, (sie) reißen/rissen ein/nieder. (sie) brechen 

(durch), (sie) werden durchbrechen, (sie) 

zerstören/verwüsten/zertrümmern. (sie) treiben aus der Stelle, 

(sie) werden zerstört/niedergerissen

ihrsuN יהרסון
(sie) werden zerstört/niedergerissen. (sie) zerreißen, (sie) 

reißen ein/nieder. (sie) brechen (durch), (sie) 

zerstören/verwüsten/zertrümmern. (sie) treiben aus der Stelle

ihrsC יהרסך
(er/es) reißt dich nieder/ein. (er/es) wird dich niederreißen, 

(er/es) bricht/zerstört/ zertrümmert/verwüstet dich, (er/es) treibt 

dich aus der Stelle

ihrsM יהרסם
(er/es) reißt nieder/ein sie (PI), (er/es) wird niederreißen sie 

(PI), (er/es) bricht/ zerstört/zertrümmert/verwüstet sie (PI), 

(er/es) treibt aus der Stelle sie (PI)

ihrsnh יהרסנה
(er/es) reißt nieder/ein sie (Sg). (er/es) 

bricht/zerstört/zertrümmert/verwüstet (er/es) treibt aus der 

Stelle sie (Sg)

ihwna יהשנא
(Chald): (er) ändert ab. (Chald): (er) Übertritt. (Chald): (er) 

verändert

ihwpl יהשפל
(Chald): (er) beugt/erniedrigt/demütigt. (Chald): (er) wird 

beugen. (Chald): (er) erniedrigt sich

ihtibuN יהתיבון (Chald): (sie) geben/bringen/schicken zurück. (Chald): (sie) 

werdein/(sollen) zurückgeben. (Chald): (sie) erwidern/antworten

ihtlu יהתלו (sie) täuschen/betrügen. (sie) halten hin

iuab יואב Joab. (Beth) Joab

Seite 1700



   

iuax יואח Joah

iuaxz יואחז Joahas

iual יואל Joel

iuar יואר (er/es) ist/wird verflucht

iuaw יואש Joasch

iuba יובא
(er/es) wird eingeführt/hineingeführt/gebracht (werden), (er/es) 

wurde gebracht

iubau יובאו (sie) werden gebracht/eingeführt/hineingeführt (werden)

iubb יובב Jobab

iubilu יובילו (sie) bringen (dar), (sie) werden darbringen, (sie) leiten/führen

iubl יובל

Jubal. (das/ein) Widderhorn, (der/ein) 

Jubelruf/Freudenruf/Trompetenschall/Widder/ Bach, (die/eine) 

Jubeltrompete, (er/es) leitet/führt/bringt. (er/es) wird 

geführt/geleitet/ gebracht, (er/es) wird gebracht werden

iublu יובלו (sie) werden geführt/geleitet/gebracht

iubluN יובלון
(sie) leiten/führen. (sie) bringen (dar), (sie) werden 

bringen/darbringen

iubliM יובלים
(die) 

Jubelrufe/Freudenrufe/Jubeltrompeten/Trompetenschälle/Widd

er

iudh יודה
(er/es) lobt/preist/dankt. (er/es) wird loben, (er/es) bekennt (= v 

Schuld), (er/es) gesteht ein

iudu יודו
(sie) loben/preisen/danken/bekennen. (sie) werdein/(sollen) 

loben

iuduC יודוך (sie) loben/preisen dich, (sie) werden dich preisen

iudie יודיע (er/es) tut/tat kund, (er/es) läßt wissen, (er/es) macht bekannt, 

(er/es) belehrt/ offenbart/beweist. (er/es) zeigt an

iudienu יודיענו
(er/es) läßt/ließe wissen ihn. (er/es) macht ihn bekannt, (er/es) 

offenbart/beweist/ belehrt ihn/es. (er/es) tut ihn kund, (er/es) 

zeigt ihn an
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iudC יודך (er/es) preist/lobt dich

iude יודע

(er/es) macht/ist/sei bekannt, (er/es) wird/möge bekannt 

machen, (er/es) wird wahrgenommen, (er/es) tut/tue sich kund, 

(er/es) wird bekannt/gewußt/erkannt (werden), (er/es) offenbart 

sich, (er/es) gelangt zur Einsicht/Erkenntnis. wissend, 

verstehend, kennend, (der/ein) 

wissend(e(r))/wahrnehmend(e(r))/verstehend(e(r))/ 

erkennend(e(r))/erfahrend(e(r)). (der/ein) Kenntnis habend(e(r))

iudeu יודעו
(der) 

kennend/verstehend/wissend/wahrnehmend/erkennend/kennen

lernend/ erfahrend ihn/es

iudei יודעי

(die (PI)) Kenntnis habend(e(n)) (von), (die (PI)) 

kennend(e(n))/verstehend(e(n))/ 

wissend(e(n))/wahrnehmend(e(n))/erkennend(e(n))/kennenlerne

nd(e(n))/ erfahrend(e(n))/erlebend(e(n)) (von), (die (PI)) 

wissend(e(n)) um

iudeiC יודעיך
(die (PI)) 

kennend/verstehend/wissend/wahrnehmend/erkennend/kennen

lernend/ erfahrend/erlebend dich, (die (PI)) wissend um dich

iudeiM יודעים
wissend, verstehend, (die (PI)) wissend(e(n))/verstehend(e(n)). 

wahrnehmend, kennend, erkennend, erfahrend. Kenntnis 

habend

iudeM יודעם
(sie) lassen wissen sie (PI), (sie) werden wissen lassen sie 

(PI), (sie) machen bekannt sie (PI), (sie) tun kund sie (PI), (sie) 

offenbaren/beweisen/belehren sie (PI), (sie) zeigen an sie (PI)

iudenu יודענו wissend/kennend/verstehend/wahrnehmend uns

iudeti יודעתי (ich) befahl/bestellte. (ich) wies an

iudk יודק (er/es) wird zermalmt/zermahlen

iudw יודש (er/es) wird gedroschen/ausgedröschen

iuzbd יוזבד Josabad

iuxnN יוחנן Johanan

iuol יוטל
(er/es) wird geworfen/hingeworfen/hingestürzt. (er/es) stürzt 

(hin)
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iuide יוידע Jojada

iuiciN יויכין Jojachin

iuikiM יויקים Jojakim

iuirib יויריב Jojarib

iucbd יוכבד Jochebed

iucx יוכח

(er/es) weise zurecht/nach. (er/es) 

tadele/strafe/beweise/richte/entscheide/schlichte/ 

überführe/rechtfertige/bestimme/rechte. (er/es) 

schaffe/verschaffe Recht, (er/es) trete für das Recht ein. (er/es) 

ziehe zur Rechenschaft

iucxnu יוכחנו
(er/es) weist zurecht ihn. (er/es) zieht zur Rechenschaft ihn. 

(er/es) straft/richtet/ bestimmt/rechtfertigt/tadelt ihn. (er/es) 

verschafft Recht ihm

iucix יוכיח

(er/es) 

richtet/rechtet/entscheidet/bestimmt/straft/schlichtet/beweist/üb

erführt/ rechtfertigt/tadelt. (er/es) wird rechten/richten. (er/es) 

verschafft Recht, (er/es) tritt für das Recht ein. (er/es) zieht zur 

Rechenschaft, (er/es) weist nach/zurecht. (er/es) wird/ (kann) 

zurechtweisen

iucl יוכל
(er/es/man) kann/konnte/(könnte). (er) wird können, 

(er/es/man) darf/vermag/ überwindet/be siegt

iuclu יוכלו

(sie) 

können/konnten/vermögen/überwinden/besiegen/dürfen/durften

/obsiegen. (sie) werden können/besiegen. (sie) 

können/konnten ertragen

iucluN יוכלון (sie) dürfen/können/vermögen/überwinden/besiegen

iuld יולד (er/es) wird/wurde geboren, (er/es) wird/(sollte) geboren 

werden, zeugend, (der/ein) zeugend(e(r)) (von)

iuldh יולדה
(die/eine) gebärend€/ausbrütend€. (die/eine) Eier legend€. Ein 

Kind bekommend

iuldu יולדו (sie) werden geboren (werden)

iuldtC יולדתך deine gebärende, ((die (Sg)) dich gebärend)
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iuldtcM יולדתכם eure gebärende

iulid יוליד
(er/es) bringt hervor, (er/es) wird hervorbringen, (er/es) 

zeugt/erzeugt/befruchtet. (er/ es) läßt hervorbringen, (er/es) 

wird Vater

iuliC יוליך
(er/es) bringt/führt. (er/es) wird/(könnte) bringen, (er/es) läßt 

gehen/wandeln. (er/es) schafft hinweg

iulicM יוליכם
(er/es) läßt gehen/wandeln sie (PI), (er/es) wird gehen lassen 

sie (PI), (er/es) bringt/ führt sie (PI), (er/es) schafft hinweg sie 

(PI)

iulC יולך
(er/es) bringe/führe. (er/es) wird bringen/führen. (er/es) 

mache/lasse gehen, (er/es) lasse wandeln, (er/es) schaffe 

hinweg

iuM יום (der/ein) Tag (von). (Sg): Tage. (Tag (und) Tag): Tag für Tag

iumu יומו sein Tag

iumia יומיא (Chald): die Tage/Zeiten

iumih יומיה (Chald): die Tage/Zeiten

iumiM יומים (die) zwei Tage

iumiN יומין (Chald): (die) Tage/Zeiten

iumC יומך dein Tag

iumM יומם am Tage, bei Tage, tagsüber, ihr (PI) Tag

iumt יומת

(er/es) wird zum Tode gebracht, (er/es) wird/möge/(sollte) zum 

Tode gebracht werden, (er/es) wird 

umgebracht/hingerichtet/getötet. (er/es) stirbt des Todes. 

(Chald): (die) Tage/Zeiten von

iumtu יומתו (sie) werden zum Tode gebracht (werden), (sie) werden 

umgebracht/hingerichtet/ getötet, (sie) sterben des Todes

iuN יון Jawain/(Jonien/Griechenland). (der/ein) Schlamm/Kot/Schmutz

iundb יונדב Jonadab

iunh יונה Jona, (die/eine) Taube, (er/es) zerstört/bedrückt
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iunu יונו
(sie) bedrücken/unterdrücken/schädigen/zerstören. (sie) 

werden bedrücken

iuniM יונים (die) Tauben/Täubchen

iunk יונק
(der/ein) Säugling/Nachkomme/Sprößling/Schoß/Schößling 

(von), (das/ein) Kind, saugend, (der/ein) saugend(e(r)) (von), 

sich nährend, genießend

iunkutih יונקותיה hre (Sg) Säuglinge/Kinder/Nachkommen/Sprößlinge

iunkutiu יונקותיו Säuglinge/Kinder/Nachkommen/Sprößlinge

iunktu יונקתו Schoß/Sprößling/Nachkomme/Kind/Säugling

iunt יונת (die/eine) Taube von

iunti יונתי meine Taube, mein Täubchen

iuntN יונתן Jonathan

iusb יוסב
(er/es) wird gerollt/geändert. (er/es) umgibt, (er/es) ist 

eingefaßt/drehbar

iusiP יוסיף

(er/es) fügt/füge hinzu, (er/es) vermehrt/vergrößert/wiederholt. 

(er/es) fährt fort (zu), (er/es) wird fortfahren/hinzufügen. (er/es) 

setzt fort, (er/es) tut wiederum, (er/es) wird wiederum tun. (er 

wiederum ...)

iusipu יוסיפו
(sie) fahren/setzen fort, (sie) werden fortfahren, (sie) tun 

wiederum, (sie) fügen hinzu, (sie) 

vermehren/vergrößern/wiederholen. (sie) werden vermehren

iusP יוסף

Joseph, hinzufügend, fortfahrend (zu), (der/ein) 

hinzufügend(e(r)). (er/es) fährt/fuhr/ setzt fort, (er/es) fügt 

hinzu, (er/es) wird hinzufügen, (er/es) tut wiederum, (er/es) 

wiederholt/vermehrt

iuspu יוספו
(sie) fügen hinzu, (sie) fahren fort, (sie) werden 

fortfahren/hinzufügen. (sie) machen weiter, (sie) 

vermehren/vergrößern

iuspuN יוספון (sie) fügen hinzu, (sie) werdein/(mögen) hinzufügen, (sie) 

fahren fort, (sie) machen weiter, (sie) vermehren/vergrößern

iuspih יוספיה Josiphja
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iusr יוסר
(er/es) wird entfernt/weggenommen/abgeschafft. (er/es) läßt 

sich zurechtweisen/ warnen/belehren. (er/es) wird 

zurechtgewiesen

iued יועד Joed

iuedni יועדני
(er/es) zieht mich zur Rechenschaft, (er/es) wird mich zur 

Rechenschaft ziehen, (er/ es) verklagt mich, (er/es) lädt mich 

vor Gericht

iueidni יועידני (er/es) verklagt mich, (er/es) wird verklagen mich, (er/es) zieht 

zur Rechenschaft mich, (er/es) lädt vor Gericht mich

iueil יועיל
(er/es) hilft/nutzt/nützt/fördert. (er/es) ist nützlich, (er/es) hat 

Vorteil/Nutzen

iueilu יועילו
(sie) helfen/nützen/fördern. (sie) sind nützlich, (sie) haben 

Vorteil/Nutzen

iueiluC יועילוך
(sie) helfen dir. (sie) werden dir helfen, (sie) nutzen dich, (sie) 

sind dir nützlich, (sie) haben Vorteil

iuelu יועלו
(sie) helfen/nutzen/nützen/fördern. (sie) sind nützlich, (sie) 

haben Vorteil/Nutzen

iueM יועם (er/es) ist verdunkelt, (er/es) wird dunkel

iueY יועץ

(der/ein) Berater/Ratgeber (von), (der) 

ratend/belehrend/bestimmend/beratend/ 

beschließend/planend/beabsichtigend/vorhabend. (der) einen 

Rat erteilend, (der/ein) beratende(r). (er/es) nimmt Rat an. 

(er/es) berät (sich), (er/es) wird beraten, (er/es) rät/beschließt

iueyu יועצו
(sie) beraten sich miteinander, (sie) werden miteinander 

beraten, (sie) nehmen Rat an. (sie) beraten (sich), (sie) werden 

beraten, (sie) raten/beschließen

iueyiM יועצים
ratend, beratend, (die (PI)) beratend(e(n)). Rat erteilend, 

beschließend, planend, beabsichtigend, vorhabend, belehrend, 

bestimmend, (die) Berater/Ratgeber

iueyC יועצך
der beratend/belehrend dich, der dir Rat erteilend, dein 

Berater/Ratgeber

iueytu יועצתו
ratend ihm. (die/eine) ihm ratende, 

beratend/belehrend/bestimmend ihn

iuew יועש Joasch
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iuya יוצא
ausziehend, (der/ein) ausziehend(e(r)) (von), ausgehend, 

herausgehend, herauskommend, abstammend, hinausgehend, 

hervorgehend, weggehend, hervorkommend, abziehend

iuyau יוצאו

(sie) bringen hinaus/hervor/weg/heraus. (sie) werden 

hervorbringen, (sie) lassen 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. (sie) führen 

heraus, (sie) schaffen weg

iuyaut יוצאות

hinausgehend, (die (PI)) 

hinausgehend(e(n))/ausziehend(e(n))/herauskommend(e(n))/ 

hervorgehend(e(n))/weggehend(e(n))/ausgehend(e(n))/herausg

ehend(e(n))/ 

hervorkommend(e(n))/abziehend(e(n))/abstammend(e(n)). (die 

(PI)) zu Ende seiend(e(n))

iuyai יוצאי

(die (PI)) ausziehend(e(n)) (von), (die (PI)) 

hinausgehend(e(n))/ausgehend(e(n))/ 

herausgehend(e(n))/weggehend(e(n))/herauskommend(e(n))/he

rvorkommend(e(n))/ 

abziehend(e(n))/hervorgehend(e(n))/abstammend(e(n)) (von)

iuyaiM יוצאים

(die (PI)) 

ausgehend(e(n))/hinausgehend(e(n))/herausgehend(e(n))/auszi

ehend(e(n))/abziehend(e(n))/herauskommend(e(n))/hervorgehe

nd(e(n))/weggehend(e(n))/hervorkommend(e(n))/abstammend(e

(n))

iuyat יוצאת

herausgehend, (die/eine) 

herausgehend(e)/hinausgehend(e)/herauskommend(e)/ 

weggehend(e)/ausgehend(e)/ausziehend(e)/hervorgehend(e)/a

bziehend€

iuydk יוצדק Jozadak

iuyia יוציא

(er/es) läßt hervorgehen/ausgehen/herausgehen/hinausgehen. 

(er/es) führt heraus, (er/es) bringt heraus/hinaus/hervor/weg. 

(er/es) schafft weg. (er/es/man) wird hinausbringen/weg 

schaffen

iuyiau יוציאו
(sie) führen/führten heraus, (sie) lassen 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/ hervorgehen, (sie) 

bringen hinaus/hervor/weg/heraus. (sie) schaffen weg

iuyiauM יוציאום

(sie) bringen/brachten hinaus/hervor/weg/heraus sie (PI), (sie) 

führen heraus sie (PI), (sie) lassen 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen sie (PI), 

(sie) schaffen weg sie (PI)
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iuyiaM יוציאם

(er/es) läßt sie (PI) 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. (er/es) 

führt/ führte sie (PI) heraus, (er/es) bringt sie (PI) 

hinaus/heraus/hervor/weg. (er/es) schafft sie (PI) weg

iuyiani יוציאני

(er/es) läßt mich 

ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen. (er/es) 

führt mich heraus, (er/es) bringt mich 

hinaus/heraus/hervor/weg. (er/es) schafft mich weg

iuyk יוצק (er/es) ist/wird/wurde gegossen/ausgegossen

iuyr יוצר

(der/ein) Töpfer/Schmelzer/Schöpfer/Bildner (von), (der) 

bildend, sinnend, (der/ein) 

bildend(e(r))/formend(e(r))/gestaltend(e(r))/sinnend(e(r))/schaffe

nd(e(r)). (er/es) wird geformt (werden)

iuyri יוצרי mein Schöpfer, (der) schöpfend/formend/… mich

iuyriM יוצרים
(die) Bildner/Töpfer/Schöpfer. (die (PI)) 

formend(e(n))/bildend(e(n))/schaffend(e(n))/ 

gestaltend(e(n))/sinnend(e(n))

iukwiM יוקשים
(die (PI)) Fallen stellend(e(n)). (die (PI)) Schlingen 

legend(e(n)). (die) Fallensteller/ Vogeljäger, (die (PI)) 

gefangen/verstrickt werdend(e(n))

iura יורא (er/es) wird getränkt/erquickt/benetzt

iurd יורד

hinabsteigend, (der/ein) hinabsteigend(e(r)). hinabgehend, 

hinabkommend, fallend, heruntergehend, hinabfließend, 

niederwerfend, (er/es) lasse herabsteigen/hinabgehen/ 

fallen/herabfließen. (er/es) bringe herunter/hinab. (er/es) führe 

hinab, (er/es) werfe herunter

iurduC יורדוך
(sie) bringen herunter/hinab dich, (sie) werden herunterbringen 

dich, (sie) lassen herabsteigen/hinabgehen/fallen/herabfließen 

dich, (sie) führen hinab dich, (sie) werfen herunter dich

iurdi יורדי

(die (PI)) 

hinabsteigend(e(n))/hinabgehend(e(n))/hinabkommend(e(n))/fall

end(e(n))/ 

heruntergehend(e(n))/hinabfließend(e(n))/niederwerfend(e(n)) 

(von)

iurdiM יורדים hinabsteigend, hinabgehend, hinabkommend, fallend, 

heruntergehend, hinabfließend, niederwerfend
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iurdni יורדני
(er/es) läßt mich fallen/herabsteigen/herabfließen/hinabgehen. 

(er/es) bringt/wirft mich herunter, (er/es) wird mich 

herunterwerfen, (er/es) bringt/führt mich hinab

iurh יורה

Jora. (der/ein) Frühregen, (er/es) schießt/wirft/schleudert. 

(er/es) wird schießen/ lehren, (er/es) 

unterweise/unterweist/weist/lehrt/belehrt/unterrichtet. (er/es) 

wird/ (soll) unterweisen, (er/es) gibt Zeichen, (er/es) zeigt (an), 

werfend, schleudernd, schießend, (er/es) tränkt, (er/es) läßt 

regnen, tränkend, (der/ein) tränkend(e(r))

iuru יורו (sie) weisen/unterweisen/lehren/belehren/unterrichten. (sie) 

werden lehren, (sie) geben Zeichen, (sie) zeigen (an)

iuruC יורוך
(sie) unterweisen/lehren/belehren/unterrichten dich, (sie) 

werden belehren dich, (sie) weisen dir. (sie) zeigen dir (an), 

(sie) geben dir Zeichen

iuridu יורידו
(sie) lassen hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. (sie) 

bringen hinab/ herunter, (sie) werden herunterbringen, (sie) 

führen hinab, (sie) werfen herunter

iuriw יוריש
(er/es) vertreibt/beraubt/besetzt/vererbt. (er/es) wird vertreiben, 

(er/es) nimmt in Besitz, (er/es) übergibt zum Besitz (er/es) 

macht arm. (er/es) nimmt ein. (er/es) vertreibt den Besetzer

iuriwC יורישך
(er/es) gibt/übergibt dir zum Besitz, (er/es) vertreibt/beraubt 

dich, (er/es) macht dich arm

iurM יורם
Joram. (er/es) wird 

genommen/weggenommen/abgehoben/dargebracht

iurnu יורנו
(er/es) weist/zeigt uns/ihm. (er/es) 

unterweist/lehrt/belehrt/unterrichtet uns/ihn. (er/ es) wird ihn 

unterweisen, (er/es) gibt uns/ihm Zeichen

iurw יורש

erbend, beerbend, enteignend, vertreibend, (der/ein) 

beerbend(e(r))/vertreibend(e(r)) (von), (er/es/man) 

vertreibt/vererbt/besetzt/beraubt/beerbt. (er/es) wird beerben, 

(er/ es) wird beraubt, (er/es) verarmt, (er/es/man) nimmt in 

Besitz, (er/es/man) übergibt zum Besitz, (er/es/man) macht arm

iurwnh יורשנה

(er/es) nimmt sie (Sg) in Besitz, (er/es) wird sie (Sg) in Besitz 

nehmen, (er/es) vererbt/ vertreibt/besetzt/beraubt (sie), (er/es) 

gibt/übergibt sie (Sg) zum Besitz, (er/es) macht sie (Sg) arm. 

(er/es) nimmt sie (Sg) ein
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iurwnu יורשנו (er/es) vertreibt/enteignet ihn

iuwb יושב

Juschab. wohnend, verbleibend, (der/ein) 

wohnend(e(r))/thronend(e(r))/sitzend(e(r))/ 

bleibend(e(r))/weilend(e(r))/verbleibend(e(r)) (von), (der/ein) 

sich setzend/ niederlassend(e(r)). (der/ein) 

Bewohner/Einwohner (von)

iuwbi יושבי
(die) Bewohner/Einwohner von. (die (PI)) 

wohnend(e(n))/sitzend(e(n))/bleibend(e(n)) (von), (die (PI)) sich 

niederlassend(e(n))/setzend(e(n)) (von)

iuwbih יושביה Joschibja. Ihre (Sg) Bewohner/Einwohner

iuwbiu יושביו seine Bewohner/Einwohner

iuwbiM יושבים wohnend, bleibend, sitzend, sich setzend/niederlassend. (die 

(PI)) wohnend(e(n))/ sitzende((n))/(Einwohner)

iuwbt יושבת wohnend, bleibend, sitzend, sich setzend/niederlassend. 

(die/eine) wohnende/., (von), (die/eine) Einwohnerin (von)

iuwbti יושבתי
(Qere (ohne Jod)): (die/eine) 

wohnend(e)/sitzend(e)/bleibend(e). (Q): (die/eine) sich 

niederlassend(e)/setzend(e). (Q): (die/eine) Einwohnerin

iuwd יושד (er/es) wird zerstört/verwüstet (werden)

iuwibu יושיבו
(sie) machen bewohnbar, (sie) werden bewohnbar machen, 

(sie) bevölkern, (sie) lassen wohnen/sitzen/bleiben. (sie) 

heiraten

iuwio יושיט (er/es) streckt aus. (er/es) reicht/hält hin

iuwie יושיע
(er/es) hilft/rettet/errettet/befreit. (er/es) wird helfen/retten. 

(er/es) verleiht Heil/Sieg

iuwieu יושיעו
(sie) helfen/retten/erretten/befreien. (sie) werdein/(mögen) 

helfen, (sie) verleihen Sieg/ Heil

iuwieuC יושיעוך (sie) retten/erretten/befreien dich, (sie) werdein/(können) retten 

dich, (sie) helfen dir. (sie) verleihen dir Heil/Sieg

iuwieM יושיעם
(er/es) hilft ihnen, (er/es) rettet/rettete/errettet/befreit sie (PI), 

(er/es) verleiht ihnen Sieg/Heil

iuwienu יושיענו (er/es) hilft/rettet/errettet/befreit uns/ihn. (er/es) verleiht uns/ihn 

Heil/Sieg. (er/es) wird uns/ihn befreien/retten
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iuwieni יושיעני
(er/es) hilft/rettet/errettet/befreit mich, (er/es) verleiht mich 

Heil/Sieg. (er/es) wird mich befreien/retten

iuwe יושע
(er/es) wird gerettet/befreit (werden), (er/es) erfährt Hilfe, 

(er/es) ist siegreich, (er/es) helfe/rette/rettet/befreie. (er/es) wird 

retten

iuweC יושעך
(er/es) hilft dir. (er/es) rettet/errettet/befreit dich, (er/es) verleiht 

dir Heil/Sieg

iuwr יושר (er/es) wird gesungen

iuwt יושת (er/es) wird auferlegt

iutir יותיר

(er/es) läßt/hat übrig, (er/es) hat mehr als genug, (er/es) 

schenkt im Überfluß, (er/es) hat Vorzug, (er/es) läßt 

überragen/überleben. (er/es) erlangt den Vorrang, (er/es) läßt 

Überfluß haben

iutM יותם Jotham

iutr יותר

(er/es) bleibt/bleibe übrig/zurück. (er/es) wird übrigbleiben, 

(er/es) ist übrig, (er/es/ man) lasse/habe übrig, (das/ein) 

Übriggebliebene(s). (der/ein) Rest/Vorteil/Gewinn, überaus, 

über die Maße, allzu, im übrigen, außerdem

iutru יותרו
(sie/es) bleiben/sind übrig, (sie/es) bleiben zurück, (sie) werden 

übrigbleiben

izbu יזבו (sie) fließen/verschmachten

izbx יזבח (er/es) schlachtet/opfert

izbxu יזבחו (sie) schlachten/opfern/opferten. (sie) werden schlachten/opfern

izblni יזבלני (er/es) erhöht/ehrt mich, (er/es) wird mich ehren, (andere 

Übersetzer): (er) wohnt bei mir. (er) wohnt mir bei

izd יזד
(er/es) sei/ist vermessen/übermütig/hochmütig. (er/es) koche, 

(er/es) mache gar

izh יזה (er/es) netzt/spritzt/sprengt/sprenge. (er/es) erfüllt mit Freude, 

(er/es) wird mit Freude erfüllen, (er/es) sammelt um sich

izhru יזהרו
(sie) scheinen/strahlen/belehren/warnen. (sie) werden strahlen, 

(sie) verbreiten Glanz

izub יזוב
(er/es) fließt (über), (er/es) verschmachtet, (er/es) hat Überfluß, 

(er/es) leidet Eiterfluß
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izubu יזובו (sie) fließen/verschmachten

izx יזח
(er/es) verschiebt/verschiebe/verrückt sich, (er/es) würde 

verschieben, (er/es) löst sich

izid יזיד (er/es) ist frech/hochmütig/übermütig/vermessen. (er/es) wird 

frech sein, (er/es) handelt übermütig, (er/es) macht gar

iziduN יזידון
(sie) sind frech/hochmütig/übermütig/vermessen. (sie) werden 

vermessen sein, (sie) handeln übermütig, (sie) kochen, (sie) 

machen gar

iziz יזיז Jasis

izir יזיר (er/es) enthält sich, (er/es) wird sich enthalten, (er/es) lebt als 

Nasiräer, (er/es) sondert ab. (er/es) hält fern

izch יזכה
(er/es) ist rein/lauter/unsträflich. (er/es) erweist sich als rein, 

(er/es) läßt als rein erscheinen, (er/es) reinigt/rechtfertigt. 

(er/es) erhält als rein

izcur יזכור (er/es) ist eingedenk, (er/es) erinnert sich, (er/es) prägt sich 

dem Gedächtnis ein. (er/ es) gedenkt, (er/es) wird gedenken

izcir יזכיר
(er/es) läßt eingedenk sein, (er/es) 

erwähnt/preist/erinnert/mahnt. (er/es) macht bekannt, (er/es) 

bewahrt für das Gedächtnis auf

izciru יזכירו
(sie) lassen eingedenk sein, (sie) bewahren für das Gedächtnis 

auf. (sie) erinnern/ mahnen/erwähnen/preisen. (sie) machen 

bekannt

izcr יזכר

(er/es/man) erinnert/erinnere sich, (er/es) gedenkt/gedenke. 

(er/es) wird gedenken, (er/es) behält im Gedächtnis, (er/es) ist 

eingedenk, (er/es) prägt sich dem Gedächtnis ein. (er/es) 

wird/werde erinnert/gedacht/erwähnt (werden), (er/es) wird ins 

Gedächtnis gerufen

izcru יזכרו

(sie) sind eingedenk, (sie) werden eingedenk sein, (sie) prägen 

dem Gedächtnis ein. (sie) behalten/gedenken. (sie) erinnern 

sich, (sie) werden ins Gedächtnis gerufen (werden), (sie) 

werden erinnert/erwähnt/gedacht/beachtet (werden)

izcruC יזכרוך (sie) sind deiner eingedenk, (sie) gedenken deiner, (sie) 

prägen dich dem Gedächtnis ein. (sie) erinnern dich

izcruni יזכרוני
(sie) gedenken meiner, (sie) werden meiner gedenken, (sie) 

sind meiner eingedenk, (sie) prägen mich dem Gedächtnis ein. 

(sie) erinnern mich
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izl יזל (er/es) fließt (herab), (er/es) zerfließt/rinnt/schmilzt. (es) regnet

izlu יזלו
(sie) regnen/fließen/zerfließen/rinnen/schmelzen. (sie) 

werdein/(mögen) fließen, (sie) fließen herab

izmu יזמו
(sie) sinnen/ersinnen/denken/erdenken/planen. (sie) planen 

Böses, (sie) haben vor

izmr יזמר (er/es) wird beschnitten (werden)

izmru יזמרו
(sie) singen/besingen/preisen/musizieren. (sie) werden 

musizieren/besingen. (sie) spielen auf

izmrC יזמרך
(er/es) preist/besingt/besinge dich, (er/es) singt/musiziert/spielt 

für dich

iznh יזנה (Qere (Waw statt He)): (sie) werden huren, (er/es) hurt 

(herum), (er/es) läuft buhlerisch nach, (er/es) ist abgöttisch

iznx יזנח (er/es) verstößt/verwirft/verzichtet. (er/es) wird verwerfen

iznixC יזניחך (er/es) verwirft/entweiht dich, (er/es) wird verwerfen dich

iznk יזנק (er/es) springt heraus/vor. (er/es) bricht hervor

izeiku יזעיקו (sie) rufen (an), (sie) schreien/versammeln/wehklagen. (sie) 

rufen zusammen, (sie) lassen ausrufen

izemuhu יזעמוהו
(sie) verwünschen/verfluchen/befeinden ihn. (sie) 

zürnen/drohen ihm

izeP יזעף (er/es) grollt/zürnt. (er/es) wird zornig, (er/es) ist mürrisch

izek יזעק (er/es) schreit, (er/es) ruft (aus), (er/es) rufe zusammen, (er/es) 

versammelt sich, (er/ es) wird zusammengerufen/aufgeboten

izeku יזעקו (sie) rufen (aus), (sie) schreien, (sie) werden schreien, (sie) 

werden zusammengerufen/aufgeboten

izku יזקו (sie) läutern/rieseln

izkiN יזקין (er/es) wird alt. (er/es) altert

izrbu יזרבו (sie) trocknen/versiegen. (sie) werden verbrannt

izrh יזרה (er/es) wird verstreut/ausgeworfen/geworfelt/bestreut/abtrünnig 

(werden)
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izru יזרו (sie) streuen/verstreuen/zerstreuen/verbreiten/sichten. (sie) 

werden verstreut

izrx יזרח
(er/es) geht auf (= v Sonne), (er/es) bricht an/aus. (er/es) 

erstrahlt/scheint. (er/es) leuchtet auf

izrxih יזרחיה Jisrahja

izre יזרע
(er/es/man) sät/streut (aus), (er/es) wird säen, (er/es) pflanzt, 

(er/es) wird gesät/ fortgepflanzt

izreal יזרעאל Jesreel (= top), (nach Jesreel). Jisreel (= Pers)

izrealh יזרעאלה Jesreela. Nach Jesreel

izreu יזרעו (sie) säen/streuen (aus), (sie) pflanzen/besähen/bestreuen. 

(sie) werden gesät/ fortgepflanzt

izrk יזרק (er/es/man) streut/sprengt. (er/es/man) wird sprengen

ixbau יחבאו (sie) verbergen/verstecken sich, (sie) sind sicher/verborgen

ixbh יחבה Jahba

ixbuw יחבוש

(er/es) regiert, (er/es) wird/(würde) regieren, (er/es) 

wickelt/umwickelt/verbindet/ 

sattelt/versenkt/bekledet/bedeckt/beladet. (er/es) zieht an. 

(er/es) kerkert ein. (er/es) bindet (um)

ixbo יחבט (er/es) drischt, (er/es) schlägt (ab), (er/es) klopft (aus), (er/es) 

schüttelt ab. (es) wird ausgeschlagen/ausgedroschen

ixbl יחבל

(er/es/man) bindet/verpflichtet/pfändet/empfängt. (er/es/man) 

wird pfänden, (er/es/ man) nimmt zum Pfand, (er/es) wird 

gepfändet, (er/es) handelt verderbt, (er/es) 

verdirbt/verheert/zestört. (er/es) erleidet Schaden, (er/es) 

schadet sich selbst, (er/es) macht falsch, (er/es) tut Unrecht, 

(er/es) mißhandelt, (bildl): (er/es) gebärt, (bildl): (er/ es) wird 

schwanger, (bildl): (er/es) liegt in Wehen

ixblu יחבלו
(sie) nehmen zum Pfand, (sie) pfänden/verbinden. (sie) 

verschulden/vergehen sich

ixgr יחגר
(er/es) gürtet (sich), (er/es) wird sich gürten, (er/es) 

umgürtet/rüstet. (er/es) bindet um. (er/es) legt an (= v Gürtel), 

(er/es) bereitet vor

ixgrh יחגרה
(er/es) bindet um sie (Sg). (er/es) legt an sie (Sg). (er/es) 

gürtet/umgürtet/rüstet (Sg)
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ixgru יחגרו
(sie) legen einen Gürtel an. (sie) gürten sich, (sie) werden sich 

gürten, (sie) gürten/ umgürten/rüsten. (sie) bereiten vor. (sie) 

binden um. (sie) legen an. (sie) fliehen zitternd

ixd יחד

zusammen, beisammen, miteinander, vereinigt, einig, 

gemeinsam, zugleich, völlig, allesamt, (die/eine) 

Verbindung/Vereinigung/Gemeinschaft. (er/es) schärfe/schärft/ 

wetze/wetzt. erhalte (du)!, richte aus (du)!, mache einig (du)!, 

vereinige (du)!, bringe/ führe zusammen (du)!, (er/es) sei/ist 

froh, (er/es) freue/freut sich, (er/es) wird scharf, (er/es) ist 

hitzig/gierig

ixdu יחדו
Jahdo. Zusammen, beisammen, miteinander, vereinigt, einig, 

zugleich, untereinander, allesamt

ixdihu יחדיהו Jehdeja(hu)

ixdiu יחדיו
zusammen, beisammen, miteinander, vereinigt, einig, zugleich, 

untereinander

ixdl יחדל

(er/es) endet/mangelt/gebricht/ruht/feiert. (er/es) wird mangeln, 

(er/es) hört auf. (er/ es) läßt/steht/stehe ab. (er/es) gibt auf. 

(er/es) läßt sein/los. (er/es) wird/möge sein/los lassen, (er/es) 

verzichtet, (er/es) unterläßt, (er/es) wird satt/fett. (er/es) ist 

befriedigt/ erfolgreich

ixdlu יחדלו

(sie) hören/geben auf. (sie) lassen ab/los. (sie) 

enden/mangeln/verzichten/unterlassen/ ruhen/feiern. (sie) 

lassen sein, (sie) werden sein lassen, (sie) stehen ab. (sie) 

werden fett, (sie) sind befriedigt/erfolgreich

ixdluN יחדלון

(sie) hören auf. (sie) werden aufhören, (sie) lassen ab/los/sein. 

(sie) stehen ab. (sie) 

verzichten/unterlassen/ruhen/feiern/enden/mangeln. (sie) 

geben auf

ixual יחואל Jehiel

ixugu יחוגו
(sie) feiern ein Fest, (sie) 

taumeln/taumelten/torkeln/tanzen/zelebrieren. (sie) werden 

schwindlig

ixuh יחוה (er/es) sagt aus/weiter. (er/es) kündigt an. (er/es) verkündigt

ixul יחול
(er/es) dreht sich, (er/es) 

wirbelt/windet/erschreckt/bebt/harrt/wartet/trifft. (er/es) fält 

(zurück), (er/es) tanzt Reigen

ixull יחולל
(er/es) läßt zittern/gebären. (er/es) bringt hervor, (er/es) 

erzeugt, (er/es) harrt auf (jmd)
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ixullu יחוללו
(sie) zittern/entstehen. (sie) werden geboren, (sie) werden in 

Schrecken gesetzt

ixunh יחונה (Chald): (er/es) teilt mit sie (Sg). (Chald): (er/es) wird/(kann) 

mitteilen sie (Sg). (Chald): (er/es) sagt sie (Sg)

ixunni יחונני
(Chald): (er) teilt mit mir. (Chald): (er) wird/(kann) mitteilen mir. 

(Chald): (er) sagt/ verkündet mir

ixus יחוס
(er/es) verschont, (er/es) wird verschonen, (er/es) tut leid, 

(er/es) hat Mitleid, (er/es) erbarmt sich, (er/es) läßt sich leid 

sein um

ixuru יחורו (er/es) wird blaß/weiß. (er/es) erblaßt, (er/es) wird blaß werden

ixuw יחוש (er/es) freut sich, (er/es) wird/(kann) freuen sich, (er/es) ist 

erregt, (er/es) genießt/ empfindet, (er/es) eilt (herbei)

ixzh יחזה

(er/es) sieht (an), (er/es) erblickt/schaut. (er/es) ersieht sich, 

(er/es) hat eine Vision, (er/es) schließt einen Vertrag ab. (er/es) 

sieht sich um nach, (er/es) sucht aus. (er/es) sieht mit Freude, 

(er/es) weidet sich

ixzu יחזו

(sie) sehen (an), (sie) erblicken/schauen. (sie) werden 

schauen, (sie) ersehen sich, (sie) haben eine Vision, (sie) 

schließen einen Vertrag ab. (sie) sehen sich um nach, (sie) 

suchen aus. (sie) sehen mit Freude, (sie) weiden sich

ixzial יחזיאל Jahasiel

ixziuN יחזיון

(sie) sehen (an), (sie) erblicken/schauen. (sie) haben eine 

Vision, (sie) schließen einen Vertrag ab. (sie) sehen sich um 

nach, (sie) suchen aus. (sie) sehen mit Freude, (sie) weiden 

sich, (sie) ersehen sich

ixzik יחזיק
(er/es/der) bleibt fest bei der Sache, (er/es) 

ergreift/behält/stärkt. (er/es) unternimmt verstärkte 

Anstrengung, (er/es) faßt/hält fest, (er/es) hält zurück

ixziku יחזיקו
(sie) fassen fest, (sie) halten (fest/zurück). (sie) 

ergreifen/behalten/stärken. (sie) werden ergreifen

ixzk יחזק

(er/es) ist/wird stark/tapfer/mutig/fest. (er/es) ist fest/stark 

gegen, (er/es) wird/macht hart, (er/es) 

überwältigt/stärkt/siegt/festigt/umgürtet/ermutigt. (er/es) 

macht/hält/faßt fest, (er/es) verhärtet, (er/es) bleibt fest bei der 

Sache, (er/es/man) ergreife/ergreift/ behalte/behält. 

(er/es/man) wird/(würde) ergreifen, (er/es) hält zurück
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ixzkal יחזקאל Jeheskel/(Ezekiel)

ixzku יחזקו

(sie) sind/werden stark/tapfer/mutig/fest. (sie) werden hart, (sie) 

verhärten/verstocken/ siegen, (sie) achten darauf, (sie) sind 

fest bei (e Sache), (sie) werdein/(möchten) fest bei der Sache 

bleiben, (sie) halten/machen fest/hart. (sie) 

festigen/stärken/umgürten/ ermutigen, (sie) ergreifen/behalten. 

(sie) fassen fest, (sie) halten zurück, (sie) machen stark, (sie) 

bessern aus. (sie) werden ausbessern

ixzkuM יחזקום
(sie) 

festigen/verhärten/stärken/umgürten/ermutigen/unterstützen 

sie (PI), (sie) machen sie (PI) fest/hart

ixzkih יחזקיה Jehiskia. (Hiskia)

ixzkihu יחזקיהו Jehiskia(hu)/(Hiskia)

ixzrh יחזרה Jahsera

ixoa יחטא

(er/es) 

fehlt/fehlte/sündigt/sündigte/reinigt/ersetzt/sühnt/entsündigt/vers

agt. (er/es) geht in die Irre, (er/es) bringt wieder, (er/es) bringt 

ein Schuldopfer dar. (er/es) tritt fehl, (er/es) 

versündigt/versündige/verschuldet/entschuldigt sich, (er/es) 

steht in Schuld, (er/es) verleite zur Sünde, (er/es) stelle als 

schuldig dar/hin. (er/es) mache sündigen, (er/es) verführe

ixoau יחטאו

(sie) 

sündigen/sündigten/entsündigen/fehlen/verfehlen/reinigen/erset

zen/versagen. (sie) werden sündigen, (sie) bringen wieder, 

(sie) treten fehl, (sie) gehen in die Irre, (sie) 

verschulden/entschulden sich, (sie) stehen in Schuld

ixobu יחטבו
(sie) hauen Holz, (sie) werden Holz hauen, (sie) holzen ab. 

(sie) fällen Bäume, (sie) sammeln Feuerholz, (sie) 

schneiden/spalten/behauen

ixoiau יחטיאו (sie) machen sündigen, (sie) verleiten zur Sünde, (sie) 

verführen/verfehlen. (sie) stellen als schuldig hin/dar

ixoP יחטף (er/es) ergreift/raubt/beraubt/fängt/nimmt
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ixi יחי
(er/es) lebe, (er/es) bleibe am Leben, (er/es) genese, (er/es) 

genieße das Leben, (er/ es) werde wieder gesund, (er/es) lebe 

wieder auf

ixial יחיאל Jehiel

ixiali יחיאלי (der) Jehieliter

ixid יחיד
einzig, einzig geliebt, vereinzelt, einsam, verlassen, (der/ein) 

einzige®/einsame®

ixidh יחידה
einzig, einsam, verlassen, einzig geliebt, vereinzelt, (die/eine) 

einzige

ixidiM יחידים einsam, einzig, verlassen, vereinzelt, einzig geliebt, (die (PI)) 

einsame(n)/einzige(n)/ verlassene(n)/vereinzelte(n)

ixidC יחידך dein einziger, dein einzig geliebter

ixidti יחידתי meine einzige/einsame/verlassene

ixih יחיה

(er/es) lebt/lebe/erquickt. (er/es) wird/(möchte) leben, (er/es) 

läßt/ließ/bleibt/erhält am Leben, (er/es) wird am Leben 

erhalten, (er/es) wird/(würde) am Leben bleiben, (er/es) läßt 

leben, (er/es) belebt wieder, (er/es) macht lebendig, (er/es) 

wird gesund, (er/es) spendet Leben, (er/es) 

restauriert/restaurierte

ixiu יחיו

(sie) leben, (sie) werdein/(können) leben, (sie) lassen leben, 

(sie) bleiben/erhalten am Leben, (sie) werden am Leben 

bleiben, (sie) leben wieder auf. (sie) werden wieder aufleben, 

(sie) werden wieder gesund, (sie) machen lebendig, (sie) 

beleben, (sie) werden beleben

ixiou יחיטו (Chald): (sie) bessern aus

ixil יחיל

(er/es) läßt erbeben/kreisen. (er/es) wartet ängstlich, (er/es) 

erschüttert/zittert/ fürchtet/erschreckt/bebt/wartet/harrt. (er/es) 

bebt (= vor Angst), (er/es) dreht/windet/ kreist (= vor Schmerz), 

(er/es) fährt fort, (er/es) dauert an. hoffend, wartend, 

vertrauend, (der/ein) hoffende(r)/wartende(r)

ixilu יחילו

(sie) beben/bebten/zittern/fürchten/erschrecken. (sie) werden 

zittern, (sie) drehen/ winden/kreisen sich (= vor Schmerz), (sie) 

wälzen sich um. (sie) werden gewirbelt, (sie) brechen los auf. 

(sie) sind stark/nervig. (sie) warten/harren. (sie) fahren fort, 

(sie) dauern an

Seite 1718



   

ixiluN יחילון

(sie) drehen/winden/kreisen sich (= vor Schmerz), (sie) werden 

sich winden, (sie) zittern vor Angst/Geburtsschmerzen. (sie) 

beben/fürchten/erschrecken/harren/warten. (sie) wälzen sich 

um. (sie) werden gewirbelt, (sie) brechen los auf. (sie) sind 

stark/ nervig

ixinu יחינו
(sie) lassen uns leben, (sie) erhalten uns am Leben, (sie) 

erquicken/beleben uns. (sie) beleben uns wieder, (sie) machen 

uns lebendig, (er/es) belebt uns. (er/es) wird uns beleben

ixiw יחיש
(er/es) flieht/eilt/beschleunigt. (er/es) wird fliehen, (er/es) führt 

schnell aus. (er/es) beeilt sich (um), (er/es) führt zeitig herbei 

(etw)

ixiwh יחישה (er/es) eilt/flieht/beschleunigt/beschleunige. (er/es) beeilt sich 

(um zu), (er/es) führt zeitig herbei, (er/es) führt schnell aus

ixitN יחיתן (er/es) versetzt in Angst sie (PI), (er/es) entmutigt/zerbricht sie 

(PI), (er/es) setzt in Schrecken sie (PI)

ixch יחכה
(er/es) wartet/erwartet/harrt/hofft/erhofft/zögert. (er/es) sehnt 

sich

ixcM יחכם
(er/es) ist/wird/handelt weise/verständig. (er/es) 

unterweist/unterweise. (er/es) lehrt Weisheit, (er/es) macht 

weise

ixcmu יחכמו (sie) sind/werden/handeln weise/verständig

ixcmnu יחכמנו
(er/es) belehrt/unterweist uns. (er/es) lehrt Weisheit uns. 

(er/es) macht weise uns

ixl יחל

(er/es) beginne/beginnt/schändet/entweiht. (er/es) 

fange/fängt/hebt an. (er/es) wird anfangen, (er/es) 

breche/bricht (= v Wort), (er/es) werde/(soll) brechen (= v 

Wort), (er/ es) wird entweiht/entheiligt/gelästert. (er/es) 

wird/(würde/...) entweiht werden, (er/es) entweiht sich, 

warte/harre (du)!, laß hoffen (du)!

ixlu יחלו

(sie) fangen/heben an. (sie) beginnen/schänden/entweihen. 

(sie) brechen ihr Wort, (sie) fallen (zurück), (sie) treffen, (sie) 

lassen/ließen hoffen/warten. (sie) mach(t)en Hoffnung, (sie) 

erwarte(te)n/hoff(t)en/harr(t)en. (sie) flehen/besänftigen. (sie) 

werden besänftigen, (sie) wirbeln/erschrecken/beben. (sie) 

tanzen Reigen, (sie) drehen/ winden sich (= v Schmerz), (sie) 

winden sich (= v Schmerz)
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ixliP יחליף
(er/es) sproßt/wechselt/ersetzt/vertauscht/ändert/verändert. 

(er/es) wird sprossen, (er/ es) setzt an die Stelle, (er/es) läßt 

wechseln

ixlipu יחליפו

(sie) gewinnen (= v neue Kraft), (sie) 

wechseln/ersetzen/vertauschen. (sie) ändern (ab), (sie) lassen 

wechseln, (sie) setzen an die Stelle, (sie) sprossen (= v frische 

Triebe)

ixlipnu יחליפנו

(er/es) läßt ihn/es wechseln, (er/es) 

vertauscht/wechselt/ersetzt/ändert ihn/es. (er/es/ man) wird 

wechseln, (er/es) ändert ihn/es ab. (er/es) setzt ihn/es an die 

Stelle

ixliY יחליץ (er/es) stärkt/rüstet. (er/es) wird stärken

ixlikuN יחליקון (sie) machen glatt, (sie) glätten/ebnen

ixll יחלל
(er/es) entweiht/entheiligt/schändet. (er/es) wird entweihen, 

(er/es) nimmt in Gebrauch, (er/es) nutzt/benutzt. (er/es) gibt 

preis

ixllhu יחללהו (sie) entweihen/entheiligen/nutzen/benutzen/schänden ihn/es. 

(sie) nehmen ihn/es in Gebrauch, (sie) geben ihn/es preis

ixllu יחללו
(sie) entweihen/entheiligen/schänden/nutzen/benutzen. (sie) 

werden entheiligen/ entweihen, (sie) nehmen in Gebrauch, 

(sie) geben preis

ixllnu יחללנו
(er/es) entweiht/entheiligt/nutzt/benutzt/benutze/schändet 

ihn/es. (er/es) nimmt ihn/es in Gebrauch, (er/es) gibt ihn/es 

preis

ixlM יחלם (er/es) träumt, (er/es) wird träumen

ixlmu יחלמו (sie) sind/werden stark, (sie) träumen

ixlmuN יחלמון (sie) träumen, (sie) werden träumen

ixlnu יחלנו
(wir) warteten/harrten/hofften/vertrauten/vertrösteten. (wir) 

ließen hoffen

ixlP יחלף

(er/es) 

verschwindet/entgleitet/entschlüpft/schwebt/vernichtet/sproßt/to

bt/braust/ keimt, (er/es) wird verschwinden, (er/es) geht/ging 

vorüber/vorbei. (er/es) wechselt (aus), (er/es) wechselt die 

Kleider
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ixlpuN יחלפון (sie) gehen vorüber, (sie) werdein/(sollen) vorübergehen

ixlY יחלץ
(er/es) rettet/errrettet/plündert/schädigt/beraubt. (er/es) zieht 

aus. (er/es) holt/reißt heraus, (er/es) zieht Sandale aus. (er/es) 

ist barfuß

ixlyu יחלצו

(sie) werden gerettet, (sie) retten, (sie) ziehen aus. (sie) 

holen/reißen heraus, (sie) 

plündern/schädigen/erretten/berauben. (sie) ziehen 

Sandale/Schuhe aus. (sie) sind barfuß

ixlyuN יחלצון (sie) werden gerettet (werden)

ixlyni יחלצני
(er/es) rettet/rettete/errettet/beraubt mich, (er/es) entreißt mich, 

(er/es) plündert mich aus

ixlk יחלק

(er/es) verteilt, (er/es) wird verteilen, (er/es) teilt unter sich, 

(er/es) wird (unter sich) teilen, (er/es) wird geteilt/aufgeteilt 

(werden), (er/es) teilt/(teilte) sich auf. (er/es/man) teilt (auf), 

(er/es) plündert/zerstreut/verstreut/lost. (er/es) teilt zu. (er/es) 

wirft das Los

ixlku יחלקו
(sie) werfen das Los. (sie) 

losen/plündern/verstreuen/zerstreuen. (sie) verteilen ( Beute), 

(sie) teilen (auf/aus). (sie) werden teilen

ixlti יחלתי
(ich) wartete/harrte/harre/hoffte. (ich) ließ hoffen, (ich) machte 

Hoffnung

ixltni יחלתני (du) ließest hoffen mich, (du) machtest Hoffnung mir

ixM יחם (er/es) ist/wird/wurde warm/heiß. (er/es) wird hitzig/zornig. in 

Brunst zu sein, (das/ein) InBrunstSein (von)

ixmd יחמד
(er/es) begehrt/ersehnt/mag/will. (er/es) wird begehren, (er/es) 

findet Gefallen an

ixmu יחמו
(sie) sind heiß/brünstig. (sie) sind in Brunst, (sie) begatten sich, 

(sie) empfangen

ixmul יחמול (er/es) hat Mitleid, (er/es) spart (auf), (er/es) schont, (er/es) hält 

zurück, (er/es) ist mild/mitleidig. (er/es) läßt sich leid sein

ixml יחמל
(er/es) hat Mitleid, (er/es) wird Mitleid haben, (er/es) 

spart/sparte (auf), (er/es) schont, (er/es) hält zurück, (er/es) ist 

mild/mitleidig. (er/es) läßt sich leid sein

ixmlu יחמלו
(sie) haben Mitleid, (sie) sind mild/mitleidig. (sie) sparen (auf), 

(sie) halten zurück, (sie) schonen

ixms יחמס (er/es) bedrückt/bedrängt/vergewaltigt/zertritt/zerstört. (er/es) 

tut Gewalt an. (er/es) reißt/stößt ab (= v Weinstock)
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ixmY יחמץ
(er/es) ist 

gesäuert/scharf/sauer/salzig/hochrot/heftig/gewalttätig. (er/es) 

war gesäuert

ixmru יחמרו (sie) schäumen/gären/kochen. (sie) werdein/(mögen) schäumen

ixmtni יחמתני (sie) empfing mich

ixN יחן

(er/es) ist gnädig/barmherzig. (er/es) wendet sich zu (jmnd). 

(er/es) schenkt aus Gnade, (er/es) findet Erbarmen, (er/es) 

wird bemitleidet/begnadigt. (er/es) lagere/ neige sich, (er/es) 

schlage Lager auf. (er/es) wohne

ixnu יחנו

(sie) beugen/neigen sich, (sie) lagern/lagerten (sich), (sie) 

werden sich lagern, (sie) lassen sich nieder, (sie) 

zelten/wohnen/belagern/bewachen. (sie) lagern sich gegen, 

(sie) schlagen Lager auf

ixniP יחניף
(er/es) entweiht/verunreinigt/heuchelt. (er/es) bewegt durch 

Lügen zum Abfall, (er/es) wird durch Lügen zum Abfall 

bewegen

ixnC יחנך
(er/es) ist/sei dir gnädig/barmherzig/günstig/geneigt. (er/es) 

erbarmt sich deiner, (er/ es) begnadigt dich, (er/es) wird sich 

deiner erbarmen

ixncnu יחנכנו (er/es) weiht/weihe/gewöhnt ihn/es ein. (er/es) trainiert ihn/es

ixnN יחנן

(er/es) schenkt aus Gnade, (er/es) ist 

gnädig/günstig/geneigt/barmherzig/freundlich. (er/es) wird 

gnädig sein, (er/es) erbarmt sich, (er/es) begnadet mit. (er/es) 

bedenkt gnädig mit. (er/es) ist freundlich, (er/es) macht sanft

ixnnu יחננו

(er/es) begnadet ihn/uns (mit), (er/es) ist ihm/uns 

gnädig/barmherzig. (er/es) wird/ (möge) ihm/uns gnädig sein, 

(er/es) ist ihm/uns gnädig/günstig geneigt, (er/es) wendet sich 

ihm/uns zu. (er/es) bedenkt ihn/uns gnädig mit. (er/es) schenkt 

ihm/uns aus Gnade, (er/es) erbarmt sich seiner/unser. (sie) 

sind gnädig/günstig geneigt, (sie) wenden sich zu

ixnni יחנני (er/es) ist mir gnädig/günstig/geneigt. (er/es) wird mir gnädig 

sein, (er/es) schenkt aus Gnaden, (er/es) begnadet mich

ixs יחס (er/es) habe Mitleid, (er/es) wird Mitleid haben, (er/es) tue leid, 

(er/es) verschone, (er/ es) erbarme sich

ixsdC יחסדך
(er/es) beleidigt dich, (er/es) hat im Verdacht dich, (er/es) wird 

im Verdacht haben dich
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ixsh יחסה (er/es) sucht/nimmt Zuflucht, (er/es) sucht Schutz, (er/es) 

vertraut, (er/es) schirmt/ birgt/verbirgt/flüchtet sich

ixsu יחסו
(sie) suchen Zuflucht/Schutz. (sie) vertrauen, (sie) 

bergen/verbergen/schirmen/ flüchten sich, (sie) nehmen 

Zuflucht

ixsiuN יחסיון
(sie) suchen Zuflucht/Schutz. (sie) vertrauen, (sie) 

bergen/verbergen/schirmen/ flüchten sich, (sie) nehmen 

Zuflucht

ixsir יחסיר
(er/es) läßt mangeln, (er/es) enthält vor. (er/es) hat Mangel, 

(er/es) hat zu wenig, (er/ es) gibt nicht genug

ixslnu יחסלנו
(er/es) frißt auf ihn/es. (er/es) wird ihn/es auffressen, (er/es) 

verzehrt ihn/es

ixsN יחסן (er/es) wird gehortet/gesammelt/aufbewahrt (werden)

ixsr יחסר

(er/es) leidet Mangel, (er/es) 

mangelt/ermangelt/fehlt/versiegt/entbehrt. (er/es) wird/ (soll) 

mangeln, (er/es) hat Not. (er/es) nimmt ab. (er/es) wird 

geringer, (er/es) geht aus. (er/es) hat Mangel, (er/es) macht 

geringer, (er/es) enhält sich selbst vor (etw). (er/ es) läßt 

mangeln

ixsru יחסרו
(sie) versiegen/fehlen/mangeln/entbehren/ermangeln. (sie) 

nehmen ab. (sie) gehen aus. (sie) werden geringer, (sie) 

vermindern sich, (sie) leiden Mangel, (sie) haben Not

ixsruN יחסרון
(sie) fehlen/mangeln/entbehren/ermangeln/versiegen. (sie) 

werden fehlen, (sie) gehen aus. (sie) nehmen ab. (sie) haben 

Mangel/Not

ixP יחף barfuß, bloß, unbeschuht, (der/ein) unbeschuhte®

ixpuz יחפוז
(er/es) wird aufgeschreckt, (er/es) erschreckt/enteilt. (er/es) ist 

ängstlich/aufgeregt. (er/es) ist in Eile, (er/es) flieht eilig, (er/es) 

eilt ängstlich

ixpzuN יחפזון
(sie) beeilen/beeilten sich, (sie) fliehen eilig, (sie) sind ängstlich 

bemüht

ixpY יחפץ
(er/es) will/wünscht/begehrt. (er/es) hat/findet Gefallen, (er/es) 

wird/(würde/sollte) Gefallen haben, (er/es) hält steif, (er/es) 

streckt aus

ixpyu יחפצו (sie) wollen/wünschen/begehren. (sie) haben/finden Gefallen

ixpyuN יחפצון (sie) wollen/wünschen/begehren. (sie) haben/finden Gefallen
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ixpru יחפרו
(sie) graben, (sie) kundschaften aus. (sie) 

graben/scharren/suchen/spähen. (sie) kundschaften aus. (sie) 

schämen sich, (sie) werden schamrot

ixpw יחפש
(er/es) erforscht/prüft/sucht. (er/es) spürt auf. (er/es) ist 

versteckt/verborgen. (er/es) versteckt sich

ixpwu יחפשו

(sie) sinnen aus. (sie) 

suchen/durchsuchen/durchforschen/forschen/eforschen/prüfen. 

 (sie) spüren auf. (sie) sind versteckt/verborgen. (sie) 

verstecken sich

ixyal יחצאל Jahzeel

ixybuN יחצבון (sie) sind ausgehauen, (sie) werden eingegraben

ixyh יחצה
(er/es) teilt/verteilt/spaltet/halbiert. (er/es) teilt auf. (mit bis): 

(er/es) reicht (bis)

ixyu יחצו
(sie) spalten/teilen/verteilen/halbieren. (sie) teilen auf. (sie) 

werden geteilt, (sie) teilen sich, (sie) werden sich teilen, (sie) 

teilen sich in zwei Hälften

ixyuhu יחצוהו
(sie) verteilen/spalten/halbieren ihn. (sie) werden verteilen ihn. 

(sie) teilen (auf) ihn

ixyuN יחצון
(sie) spalten/teilen/verteilen/halbieren. (sie) werden teilen, (sie) 

teilen auf

ixyial יחציאל Jahaziel

ixkku יחקקו (sie) ordnen an. (sie) zeichnen ein. (sie) schreiben vor

ixkr יחקר

(er/es) wird erforscht, (mit nicht): (er/es) ist unerforschlich. 

(er/es) untersucht/forscht/ 

erforscht/prüft/ergründet/spioniert/erkundet. (er/es) 

forscht/kundschaftet aus. (er/es) wird/(würde) erforschen

ixkru יחקרו

(sie) 

untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ergründen/spionieren/e

rkunden. (sie) werden forschen, (sie) forschen aus. (sie) 

kundschaften aus. (sie) werden erforscht, (sie) sind 

unerforschlich

ixkrnu יחקרנו
(er/es) ergründet/prüft/untersucht/erforscht ihn. (er/es) forscht 

aus ihn. (er/es) kundschaftet aus ihn

ixr יחר
(er/es) brenne (= v Zorn), (er/es) entbrenne (= v Zorn), (er/es) 

sei ärgerlich

ixrb יחרב
(er/es) trocknet/vertrocknet. (er/es) wird vertrocknen, (er/es) ist 

dürr/wüst/verheert/ ausgetilgt, (er/es) ist/wird verwüstet, (er/es) 

liegt in Ruinen, (er/es) ist entsetzt, (er/es) vertilgt/verschwindet
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ixrbu יחרבו

(sie) werden/sind verwüstet, (sie) werden verwüstet sein, (sie) 

liegen in Ruinen, (sie) sind 

entsetzt/wüst/verheert/ausgetrocknet. (sie) verschwinden, (sie) 

trocknen/ vertrocknen, (sie) sind dürr

ixrd יחרד

(er/es) zittert/bebt/erschauert. (er/es) ist in Unruhe, (er/es) ist 

besorgt, (er/es) erschreckt sich, (er/es) macht sich Sorge, 

(er/es) leistet Dienst, (er/es) eilt ängstlich, (er/es) kommt 

ängstlich/zitternd herbei, (er/es) macht sich ängstliche Mühe

ixrdu יחרדו

(sie) zittern/zitterten/beben/erschauern/bangen. (sie) werden 

bangen, (sie) kommen zitternd/ängstlich herbei, (sie) werden 

zitternd/ängstlich herbeikommen, (sie) machen sich ängstliche 

Mühe, (sie) machen sich Sorge

ixrh יחרה (er/es) entbrennt/entbrenne (= der Zorn), (er/es) wird 

entbrennen, (er/es) brennt ( vor Zorn), (er/es) ist ärgerlich

ixru יחרו (sie) sind angesengt/entzündet/angebrannt/verbrannt/verdorrt. 

(sie) werden verbrannt sein, (sie) schnauben

ixruw יחרוש (er/es/man) pflügt/graviert/bearbeitet/ersinnt/schmiedet. (er/es) 

wird pflügen, (er/es) schneidet (ein), (er/es) denkt aus

ixriw יחריש
(er/es) schweigt, (er/es) wird schweigen, (er/es) ist 

ruhig/still/stumm/untätig/taub. (er/ es) läßt in Ruhe, (er/es) läßt 

ab

ixriwu יחרישו

(sie) schweigen/verstummen/unterlassen. (sie) 

werdein/(sollten) schweigen, (sie) sind 

ruhig/still/untätig/stumm/taub. (sie) lassen in Ruhe, (sie) lassen 

ab

ixrC יחרך (er/es) brät/erjagt/sengt/röstet. (er/es) scheucht auf

ixrM יחרם

(er/es) wird geweiht/vertilgt. (er/es) ist dem Bann geweiht, 

(er/es) wird/(sollte) dem Bann geweiht sein, (er/es/man) 

weihe/weiht der Vernichtung, (er/es/man) weihe/weiht j~h-w~h 

durch einen Bann, (er/es) 

banne/bannt/weihe/weiht/vernichte/vernichtet. (er/es) sondere 

ab

ixrP יחרף
(er/es) schmäht/verhöhnt/spottet/verachtet. (er/es) wird 

schmähen, (er/es) macht sich lustig, (er/es) provoziert zum 

Kampf, (er/es) setzt sein Leben aufs Spiel

ixrpuni יחרפוני
(sie) schmähen/verhöhnen/verachten mich, (sie) 

werdein/(könnten) schmähen mich, (sie) provozieren mich zum 

Kampf
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ixrpni יחרפני (er/es) schmäht/verhöhnt/spottet/verachtet mich, (er/es) macht 

sich lustig über mich, (er/es) provoziert mich zum Kampf

ixrY יחרץ
(er/es) fletscht die Zähne, (er/es) wird die Zähne fletschen, 

(er/es) zeigt mit der Zunge, (er/es) tut etwas zuleide, (er/es) 

erschreckt/bestimmt. (er/es) fällt (Urteil)

ixrk יחרק (er/es) knirscht, (er/es) wird knirschen

ixrw יחרש
(er/es) ist taub/stumm/still/ruhig. (er/es) 

schweigt/schneidet/schmiedet/pflügt. (er/es) wird schweigen, 

(er/es) bearbeitet (= v Metall)

ixwb יחשב

(er/es) wird/werde 

zugerechnet/abgerechnet/gerechnet/gehalten/geachtet/geschät

zt (werden), (er/es) gilt, (er/es) denkt (aus/nach). (er/es) 

meint/schätzt/ersinnt/plant/ 

erfindet/strebt/erstrebt/webt/bedenkt/berücksichtigt/berechnet/er

wägt/sinnt. (er/es) rechnet/rechne (an), (er/es) hält für/dafür. 

(er/es) sieht/nimmt an. (er/es) achtet hoch, (er/es) arbeitet 

(aus), (er/es) sorgt für. (er/es) wird/(möge) 

annehmen/berücksichtigen/ sinnen

ixwbu יחשבו

(sie) werden 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/geschät

zt. (sie) gelten, (sie) denken (nach/aus). (sie) rechnen (an), 

(sie) meinen/erfinden/streben/ 

erstreben/planen/weben/schätzen/sinnen/ersinnen. (sie) 

werden sinnen, (sie) sehen an. (sie) halten für/dafür. (sie) 

arbeiten (aus), (sie) achten hoch, (sie) sorgen für. (sie) 

halten/hielten Abrechnung mit

ixwbuN יחשבון

(sie) 

meinen/erfinden/streben/erstreben/planen/weben/schätzen/ersi

nnen. (sie) sehen an. (sie) halten für/dafür. (sie) arbeiten (aus), 

(sie) achten hoch, (sie) sorgen für. (sie) halten Abrechnung mit. 

(sie) denken (nach/aus). (sie) rechnen (an)

ixwbni יחשבני
(er/es) rechnet/denkt/schätzt mich, (er/es) hält mich für. (er/es) 

sieht an mich (für), (er/ es) achtet hoch mich, (er/es) sorgt für 

mich

ixwu יחשו (sie) sind still/ruhig. (sie) werden still sein, (sie) schweigen

ixwiC יחשיך (er/es) ist/macht dunkel, (er/es) verdunkelt/verfinstert
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ixwC יחשך

(er/es) sei/ist/wird dunkel/finster. (er/es) verdunkele/verdunkelt. 

(er/es) macht finster, (er/es) zeigt Finsternis, (er/es) hält 

zurück/zusammen. (er/es) schont/spart/rettet/ behält/versagt. 

(er/es) wird/(würde) schonen, (er/es) enthält vor. (er/es) hält 

sich zurück, (er/es) wird verschont/gehemmt/aufgespart

ixwcu יחשכו
(sie) sind/werden dunkel/finster. (sie) werden/mögen dunkel 

sein, (sie) halten zurück/ zusammen, (sie) 

schonen/sparen/retten/behalten/versagen. (sie) enthalten vor

ixt יחת

Jahath. (er/es) ist am Ende, (er/es) ist 

geschlagen/verzweifelt/verwirrt/entmutigt/ erschrocken, (er/es) 

wird geschlagen sein, (er/es) wird erschreckt, (er/es) steigt 

hinunter/hinab. (er/es) wird hinabsteigen/hinabsinken. (er/es) 

sinkt hinab, (er/es) senkt sich, (er/es) kommt herab auf. (er/es) 

beeindruckt (= v Schimpfen)

ixtu יחתו

(sie) sind 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschrocken. (sie) 

sind am Ende, (sie) steigen/sinken hinab, (sie) werden/mögen 

hinabsinken, (sie) werden erschrocken sein, (sie) werden 

erschreckt, (sie) senken sich, (sie) kommen herab auf

ixtuM יחתום (er/es) siegelt/versiegelt/besiegelt/verschließt

ixtC יחתך
(er/es) reißt dich hinweg, (er/es) wird dich hinwegreißen, (er/es) 

nimmt/faßt/packt dich

ixtM יחתם (er/es) siegelt/versiegelt/besiegelt. (er/es) schließt ab

ixtni יחתני
(er/es) versetzt/versetzte in Angst/Schrecken mich, (er/es) 

entmutigt/zerbricht mich

ixtP יחתף (er/es) rafft/reißt weg

ixtru יחתרו (sie) durchbrechen, (sie) brechen/graben hindurch, (sie) 

werden durchbrechen, (sie) durchbrechen Wellen (= rudern)

iob יטב (er/es) ist gut/angenehm/fröhlich/wohl. (er/es) ergeht gut

iobh יטבה Jotba

iobth יטבתה nach Jotbatha
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ioh יטה

Jutta, (er/es) streckt (aus), (er/es) spannt (aus), (er/es) 

breitet/stürzt. (er/es) streckt aus vor (jmd). (er/es) legt vor. 

(er/es) wendet (sich/ab). (er/es) biegt (ab), (er/es) ist aus auf 

(etw). (er/es) neigt (sich), (er/es) kehrt ein

iohr יטהר (er/es) ist/wird rein, (er/es) wird/(soll) rein sein, (er/es) reinigt 

(sich), (er/es) erklärt für rein, (er/es) macht rein

iou יטו

(sie) neigen (sich/hin). (sie) werden 

neigen/ausbreiten/ausspannen. (sie) spannen/ breiten (aus), 

(sie) weichen/biegen (ab), (sie) 

beugen/verführen/verdrängen/stürzen/ strecken, (sie) strecken 

aus (vor (jmd)). (sie) legen vor. (sie) wenden (ab/sich/zu). (sie) 

sind aus auf. (sie) kehren ein

ioul יטול (er/es) hebt auf. (er/es) legt vor. (er/es) auferlegt/erhebt

iour יטור
Jetur. (er/es) ist zornig/nachtragend. (er/es) 

hütet/bewacht/bewahrt. (er/es) behält den Zorn

iouw יטוש

(er/es) 

wirft/verwirft/schleudert/läßt/überläßt/erlaubt/verläßt/verzichtet/v

erstößt. (er/ es) wird werfen, (er/es) breitet sich aus/hin. (er/es) 

wogt hin und her. (er/es) läßt liegen/ruhen/ab/sein. (er/es) hält 

sich zurück, (er/es) berücksichtigt/beachtet nicht, (er/ es) läßt 

im Stich, (er/es) stößt/fliegt. (er/es/der) stürzt sich herab

ioipuN יטיפון
(sie) triefen, (sie) lassen fließen prophetische Worte, (sie) 

weissagen/eifern/predigen. (sie) lassen träufeln

ioC יטך
(er/es) verführe/verdränge/beuge/biege dich, (er/es) wende 

dich (ab)

iol יטל
(er/es/man) wird geworfen/hingeworfen/hingestürzt. 

(er/es/man) stürzt (hin)

ioma יטמא

(er/es/man) ist/wird/werde/macht unrein, (er/es) wird unrein 

sein, (er/es) verunreinigt/ 

entweiht/schändet/entehrt/vergewaltigt/profanisiert. (er/es) 

hält/erklärt für unrein, (er/ es/man) verunreinigt sich, (er/es) 

wird sich verunreinigen

iomau יטמאו

(sie) werden/sind/machen unrein, (sie) 

verunreinigen/entweihen/entehren/ 

vergewaltigen/schänden/profanieren. (sie) werden schänden, 

(sie) halten/erklären für unrein, (sie) verunreinigen sich, (sie) 

werdein/(dürfen) sich verunreinigen
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iomanu יטמאנו
(er/es) verunreinigt ihn/es. (er/es) hält/erklärt ihn/esfür unrein, 

(er/es) wird ihn für unrein erklären, (er/es) 

profaniert/entehrt/schändet ihn/es

ionu יטנו
(er/es) wendet (zu/ab) ihn. (er/es) 

beugt/biegt/verführt/verdrängt ihn. (er/es) neigt (hin) ihn. (er/es) 

breitet/streckt ihn aus

ioeu יטעו
(sie) pflanzen (ein), (sie) werden pflanzen, (sie) setzen ein. 

(sie) schlagen ein (= v Nagel/Zeltpflock)

ioeM יטעם
(er/es) ißt/prüft/empfindet/schmeckt/kostet/fühlt. (er/es) 

wird/(sollte) schmecken, (er/ es) nimmt wahr, (er/es) nimmt in 

sich auf

ioemu יטעמו
(sie) kosten/schmecken/prüfen/empfinden/essen/fühlen. (sie) 

werdein/(sollen) kosten, (sie) nehmen wahr, (sie) nehmen in 

sich auf

ioemuN יטעמון
(Chald): (sie) geben zu essen/kosten. (Chald): (sie) werden zu 

essen geben

ioemunh יטעמונה (Chald): (sie) geben/gaben zu essen/kosten ihm

iopu יטפו

(sie) triefen/tropfen/träufeln. (sie) werden triefen, (sie) ergießen 

sich, (sie) geben von sich, (sie) lassen fließen prophetische 

Worte, (sie) weissagen/eifern/predigen. (sie) werden 

weissagen, (sie) lassen träufeln

iorix יטריח (er/es) beschwert/belastet/belädt

iorP יטרף
(er/es) reißt in Stücke, (er/es) wird/(wurde) zerrissen, (er/es) 

zerreißt/zerfleischt/ vernichtet

iow יטש

(er/es) wirft (nieder/hin). (er/es) schleudert/verläßt. (er/es) 

breitet sich aus. (er/es) wogt hin und her. (er/es) läßt 

(ruhen/zurück/los/sein). (er/es) verzichtet/verwirft. (er/ es) wird 

verwerfen, (er/es) läßt ab (von), (er/es) streckt (hin)

iownu יטשנו
(er/es) verwirft/schleudert/verläßt uns. (er/es) 

berücksichtigt/beachtet uns nicht, (er/ es) wirft uns (hin/nieder). 

(er/es) läßt uns (zurück/los)

iibw ייבש
(er/es) ist/wird trocken, (er/es) vertrocknet/verdorrt. (er/es) 

trocknet aus. (er/es) stirbt ab

iige ייגע
(er/es) ist/wird müde, (er/es) ist erschöpft, (er/es) strengt sich 

an. (er/es) arbeitet, (er/ es) müht sich ab

iigeu ייגעו
(sie) werden müde, (sie) sind erschöpft/müde. (sie) arbeiten, 

(sie) mühen sich ab. (sie) strengen sich an. (sie) werden sich 

anstrengen

iide יידע
(er/es) weiß/kennt/erkennt/erfährt/versteht. (er/es) nimmt wahr, 

(er/es) weiß um. (er/ es) lernt kennen
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iixilu ייחילו
(sie) warten/erwarten/hoffen. (sie) lassen hoffen, (sie) machen 

Hoffnung

iixl ייחל
(er/es) hofft/wartet/harrt. (er/es) läßt hoffen, (er/es) macht 

Hoffnung

iixlu ייחלו (sie) warten/erwarten/hoffen  

iixluN ייחלון
(sie) warten/hoffen/harren. (sie) werden harren, (sie) lassen 

hoffen, (sie) machen Hoffnung

iiob ייטב

(er/es) ist/sei gut/angenehm/wohl/fröhlich. (es) ergeht/ergehe 

gut. (es) wird gut ergehen, (er/es) mache/macht gut. (er/es) 

lasse/läßt gut sein, (er/es) handele/handelt recht/gut/gütig. 

(er/es) mache/macht zurecht

iioib ייטיב
(er/es) tut Gutes, (er/es) wird Gutes tun. (er/es) 

behandelt/macht gut. (er/es) läßt gut sein, (er/es) handelt 

gut/recht/gütig. (er/es) macht zurecht

iioibu ייטיבו
(sie) tun Gutes, (sie) handeln gut/recht/gütig. (sie) behandeln 

gut (jmd). (sie) machen schön/richtig/gut/zurecht, (sie) richten 

schön her. (sie) lassen es sich gut gehen, (sie) lassen gut sein

iilil ייליל (er/es) heult/jammert/klagt/wehklagt. (er/es) wird wehklagen

iililu יילילו (sie) heulen/klagen/jammern/wehklagen

iiN יין (der/ein) Wein/Traubenwein/Rausch (von)

iinh יינה ihr (Sg) Rausch/Wein/Traubenwein

iini ייני mein Wein

iinC יינך dein Rausch/Wein/Traubenwein

iinM יינם ihr (PI) Wein/Traubenwein/Rausch

iink יינק (er/es) saugt (ein), (er/es) genießt, (bildl): (er/es) nährt sich

iinku יינקו (sie) saugen/genießen. (sie) werden saugen, (sie) nähren sich

iisdnh ייסדנה (er/es) gründet/bestimmt sie (Sg). (er/es) wird gründen sie (Sg). 

(er/es) ordnet (Sg) an. (er/es) richtet sie (Sg) her

iisC ייסך
(er/es) wird ausgegossen, (er/es/man) gießt aus. (er/es/man) 

wird ausgießen, (er/es/ man) salbt sich
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iisr ייסר
(er/es) 

lehrt/belehrt/diszipliniert/mahnt/ermahnt/züchtigt/straft/zieht/erzi

eht. (er/es) weist zurecht

iiednh ייעדנה (er/es) bestimmt/überläßt/verlobt/bestellt/lenkt sie (Sg). (er/es) 

setzt sie (Sg) (fest), (er/es) teilt sie (Sg) zu

iieP ייעף (er/es) ist/wird erschöpft/müde/matt/laß

iiepu ייעפו (sie) sind/werden müde/erschöpft/matt/laß

iiphu ייפהו (er/es) schmückt ihn

iira יירא (er/es) fürchtet (sich), (er/es) wird (sich) fürchten, (er/es) scheut 

sich, (er/es) hat Ehrfurcht/Angst. (er/es) ist ehrfürchtig

iirau ייראו
(sie) verehren, (sie) werdein/(sollten) verehren, (sie) fürchten 

(sich), (sie) werden sich fürchten, (sie) scheuen sich, (sie) 

haben Ehrfurcht/Angst. (sie) sind ehrfürchtig

iirauC ייראוך (sie) fürchten/verehren dich, (sie) werden fürchten dich

iirh יירה (er/es) wird geschossen/erschossen (werden)

iirw יירש
(er/es) erbt/beerbt. (er/es) wird erben, (er/es) erhält als Besitz, 

(er/es) nimmt in Besitz, (er/es) wird in Besitz nehmen, (er/es) 

bekommt/enteignet/vertreibt/besetzt

iirwu יירשו

(sie) erben/erbten. (sie) werden erben, (sie) erhalten als 

Erbbesitz, (sie) nehmen Besitz, (sie) 

bekommen/enteignen/besetzen. (sie) vertreiben (= aus dem 

Besitz)

iirwuh יירשוה

(sie) nehmen sie (Sg) in Besitz, (sie) werden sie (Sg) in Besitz 

nehmen, (sie) erben/ beerben sie (Sg). (sie) erhalten sie (Sg) 

als Besitz, (sie) bekommen/enteignen/ vertreiben/besetzen sie 

(Sg). (sie) vertreiben sie (Sg) (= aus dem Besitz)

iirwuM יירשום
(sie) erben/beerben/bekommen/enteignen/besetzen sie (PI), 

(sie) nehmen sie (PI) in Besitz, (sie) erhalten sie (PI) als 

Erbbesitz (sie) vertreiben/vertrieben sie (PI) (= aus dem Besitz)

iirwC יירשך (er/es) beerbt/vertreibt/enteignet dich, (er/es) wird dich beerben
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iirwM יירשם

(er/es) vertreibt sie (PI) (= aus dem Besitz), (er/es) 

enteignet/bekommt/erbt/beerbt/ besetzt sie (PI), (er/es) nimmt 

sie (PI) in Besitz, (er/es) wird sie (PI) in Besitz nehmen, (er/es) 

erhält sie (PI) als Besitz, (sie) vertreiben sie (PI) (= aus dem 

Besitz), (sie) enteignen/bekommen/erben/beerben/besetzen 

sie (PI), (sie) nehmen sie (PI) in Besitz, (sie) erhalten sie (PI) 

als Besitz

iiwN יישן (er/es) schläft (ein), (er/es) entschläft

iiwr יישר

(er/es) ist gerade/eben/recht/richtig/genehm/aufrichtig/redlich. 

(er/es) wird recht sein, (er/es) geht gerade/schnurstracks. 

(er/es) macht gerade/eben/recht. (er/es) wird gerade machen, 

(er/es) erklärt für recht, (er/es) bahnt/ebnet. (er/es) führt richtig 

aus

iiwru יישרו
(sie) blicken geradeaus, (sie) werden geradeaus blicken, (sie) 

machen gerade, (sie) ebnen

iC יך
(Qere): neben/bei. (er/es) 

schlägt/schlug/erschlägt/trifft/verwundet/zerschlägt/tötet/ 

durchbohrt, (er/es) bereitet Niederlage

icab יכאב (er/es) hat/empfindet Schmerzen, (er/es) leidet

icaib יכאיב (er/es) bereitet Schmerzen, (er/es) verletzt/verdirbt/verwüstet

icbd יכבד

(er/es) ist 

schwer/gewichtig/ansehnlich/geehrt/stark/belastet/reich. (er/es) 

wird schwer sein, (er/es) macht hart, (er/es) verhärtet/verstockt. 

(er/es) hält für ansehnlich, (er/es) ehrt, (er/es) wird ehren, 

(er/es) wird/werde geehrt, (er/es) erweist die Ehre, (er/ es) 

erweist/erweise sich als würdevoll/herrlich. (er/es) 

verherrlicht/verherrliche sich

icbdu יכבדו

(sie) ehren/verhärten/verstocken. (sie) sind 

schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/ 

geehrt/stark/schwerfällig/heftig/reich/geehrt. (sie) tragen eine 

Last, (sie) machen hart/ schwer, (sie) erweisen die Ehre, (sie) 

werden/sind geehrt, (sie) zeigen sich reich an. (sie) erweisen 

sich als würdevoll/herrlich/mächtig

icbduC יכבדוך
(sie) ehren dich, (sie) werden dich ehren, (sie) erweisen dir die 

Ehre, (sie) halten dich für ansehnlich

icbdnni יכבדנני (er/es) ehrt/verehrt mich, (er/es) erweist mir die Ehre
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icbh יכבה
(er/es) verlöscht/verlosch/erlöscht. (er/es) hört auf. (er/es) geht 

aus

icbnh יכבנה
(er/es) löscht sie (Sg) (aus), (er/es) wird sie (Sg) 

löschen/auslöschen

icbs יכבס (er/es) wäscht/walkt/reinigt/bleicht. (er/es) wird waschen

icbr יכבר (er/es) mache/macht viele, (er/es) häufe/häuft

icbw יכבש

(er/es) tritt nieder, (er/es) wird niedertreten, (er/es) 

zertritt/unterdrückt/unterjocht/ überwältig/bezwingt/vergewaltigt. 

(er/es) stellt unter die Herrschaft, (er/es) kümmert sich, (er/es) 

macht urbar, (er/es) nimmt sich an

ich יכה
(er/es) 

schlägt/schlug/trifft/verwundet/zerschlägt/erschlägt/durchbohrt. 

(er/es) bereitet Niederlage

ichh יכהה
(er/es) wird schwach/müde (werden), (er/es) läßt nach, (er/es) 

ist matt/stumpf/ schwach/mutlos

ichu יכהו (sie) schlagen/schlugen/erschlagen/zerschlagen/treffen. (er/es) 

schlägt/erschlägt/ zerschlägt/trifft/verwundet/tötet ihn/es

ichN יכהן
(er/es) ist Priester, (er/es) verwaltet das Priesteramt. (er/es) 

schmückt sich priesterlich

icu יכו
(sie) schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/töten. (sie) 

werden geschlagen/ erschlagen

icuC יכוך
(sie) schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/töten dich, (sie) 

werdein/(sollten) töten dich

icul יכול
zu können/überwinden/dürfen/vermögen. (das/ein) 

Können/Überwinden/Dürfen/ Vermögen, (er/es) 

konnte/durfte/vermochte/überwand/besiegte

icuN יכון

(er/es) ist/steht fest, (er/es) wird fest sein, (er/es) wird/(soll) 

stehen/bestehen. (er/es) ist 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß. 

(er/es) besteht, (er/es) wird bestehen

icunih יכוניה Jechonja

icunN יכונן
(er/es) stellt aufrecht/fest/hin. (er/es) 

gründet/bereitet/befestigt/legt. (er/es) richtet 

gerade/her/ein/aus. (er/es) zielt (= v Pfeil)

icunnh יכוננה
(er/es) richtet sie (Sg) (aus/her/ein/zu). (er/es) 

gründet/gründete/bereitet/befestigt/ legt sie (Sg). (er/es) wird 

befestigen sie (Sg)
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iczb יכזב (er/es) lügt/täuscht/versiegt/heuchelt/trügt. (er/es) ist treulos

iczbu יכזבו (sie) lügen/logen/trügen/heucheln/täuschen/versiegen. (sie) 

sind treulos

iczibni יכזיבני (er/es) straft Lügen mich, (er/es) widerlegt mich

icxd יכחד
(er/es) verheimlicht/verbirgt/verhehlt/verschweigt/verleugnet. 

(er/es) ist verborgen, (er/ es) wird vertilgt/vernichtet. (er/es) 

geht zugrunde, (er/es) verbirgt sich, (er/es) verschwindet

icxidnh יכחידנה
(er/es) läßt verschwinden sie (Sg). (er/es) 

verbirgt/vernichtet/verhehlt sie (Sg)

icxw יכחש

(er/es) 

lügt/leugnet/heuchelt/verleugnet/verheimlicht/fehlt/schmeichelt. 

(er/es) wird fehlen, (er/es) leugnet ab. (er/es) täuscht vor. 

(er/es) läßt im Stich, (er/es) ist unterwürfig

icxwu יכחשו

(sie) sind unterwürfig, (sie) werden/würden unterwürfig sein, 

(sie) verleugnen (sich), (sie) 

schmeicheln/heucheln/verheimlichen/fehlen. (sie) erniedrigen 

sich, (sie) lügen (ab), (sie) täuschen vor. (sie) lassen im Stich

icixC יכיחך
(er/es) zieht zur Rechenschaft dich, (er/es) 

straft/richtet/überführt/rechtfertigt/tadelt dich, (er/es) verschafft 

Recht dir. (er/es) weist zurecht dich

icil יכיל
(er/es) faßt/faßte/mißt/vertilgt/tötet. (er/es) hält in sich, (er/es) 

hält aus/zurück

icilih יכיליה Jecholja

icilnu יכילנו (er/es) erträgt ihn. (er/es) wird/(kann) ihn ertragen, (er/es) hält 

ihn aus/zurück. (er/es) faßt/vertilgt/tötet/enthält ihn

iciN יכין

Jachin (= Pers). Jachin (= Name einer Säule), (mit um zu): 

(er/es) ist/war imstande, (er/es) bekommt hin. (er/es) 

schafft/gründet/begründet/bereitet/bestellt/bestimmt/ 

festigt/befestigt/repariert. (er/es) wird/(kann) schaffen/bereiten. 

(er/es) richtet ein/her. (er/es) stellt (auf/hin). (er/es) setzt ein. 

(er/es) bereitet zu. (er/es) richtet (aus/auf). (er/ es) rüstet zu. 

(er/es) macht zurecht, (er/es) merkt auf auf. (Qere (Beth statt 

Kaph)): (er/es) unterscheidet/kennt/erkent
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icir יכיר
(er/es) erkennt (an), (er/es) wird/(kann) erkennen/anerkennen. 

(er/es) sieht (genau an), (er/es) nimmt wahr, (er/es) sucht zu 

erkennen, (er/es) betrachtet/berücksichtigt/ beachtet/erkundet

iciruM יכירום

(sie) erkennen sie (PI) (an), (sie) werden sie (PI) anerkennen, 

(sie) nehmen sie (PI) wahr, (sie) sehen sie (PI) (genau an), 

(sie) suchen sie (PI) zu erkennen, (sie) 

betrachten/beachten/berücksichtigen sie (PI)

icirnu יכירנו
(er/es) sieht/betrachtet/berücksichtigt/beachtet uns/ihn. (er/es) 

nimmt uns/ihn wahr, (er/es) erkennt uns/ihn (an), (er/es) sucht 

uns/ihn zu erkennen, (er/es) sieht uns/ihn genau an

icch יככה
(er/es) schlägt/erschlägt/zerschlägt/tötet/verwundet/trifft dich, 

(er/es) wird dich schlagen/töten. (er/es) wird stechen dich (= v 

Sonne)

icl יכל

zu können, (das/ein) Können, (er/es/man) 

konnte/durfte/vermochte/siegte/bewältigte/ überwand, 

könnend, (er/es) 

vollende/vollständige/vertilge/verbrauche/vergehe. (er/es) sei 

zu Ende, (er/es) sei 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/vorüber/beschlossen/ 

erschöpft/aufgebraucht. (er/es) reibe/höre auf. (er/es) werde 

aufgerieben/vernichtet. (er/es) mache fertig, (er/es) komme zu 

einem Ende, (er/es) schwinde/schwindet dahin, (er/es) komme 

um

iclh יכלה

(er/es) hält zurück, (er/es) verweigert/hindert. (er/es) wird 

zurückhalten/verweigern. (er/es) schließt/sperrt ein. (er/es) 

schwindet dahin, (er/es) bereitet ein Ende, (er/es) kommt um. 

(er/es) kommt zu einem Ende, (er/es) 

vergeht/vervollständigt/vernichtet. (er/es) wird vernichten, 

(er/es) macht fertig, (er/es) ist/geht zu Ende, (er/es) ist fertig/ 

verbraucht/vorüber/alle/ganz/vollendet/beschlossen/erschöpft/a

ufgebraucht/fertig. (er/ es) vollendet/vertigt/verbraucht. (er/es) 

hört auf. (er/es) ist/wird vollendet/fertig/aufgerieben/vernichtet. 

(er/es) reibt auf. (sie) konnte/durfte/vermochte/überwand/ 

besiegte
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iclu יכלו

(sie) 

können/konnten/durften/vermochten/überwanden/besiegten. 

(sie) sind zu Ende, (sie) sind 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/vorüber/beschlossen/ersch

öpft/ aufgebraucht, (sie) 

vollenden/vollständigen/vertilgen/verbrauchen/vergehen. (sie) 

werden vergehen/vollenden. (sie) reiben/hören auf. (sie) 

werden aufgerieben/ vernichtet (werden), (sie) machen fertig, 

(sie) kommen zu einem Ende, (sie) schwinden dahin, (sie) 

kommen um. (sie) halten in sich, (sie) fassen/vertilgen/töten/

iclihu יכליהו Jecholja(hu)

icliuN יכליון

(sie) kommen zu einem Ende, (sie) hören auf. (sie) sind 

vollendet/vorüber/fertig/ 

beschlossen/erschöpft/aufgebraucht/ganz/alle/verbraucht. (sie) 

sind zu Ende, (sie) vergehen, (sie) schwinden dahin, (sie) 

kommen um. (sie) werden aufgerieben/ vernichtet

icliM יכלים (er/es) beschämt/beleidigt/schmäht/verletzt/verhöhnt

icliN יכלין
(Chald): könnend/vermögend/überwältigend. (Chald): (die (PI)) 

könnend(e(n))

iclcl יכלכל
(er/es) versorgt (= mit d Nötigen/Nahrung). (er/es) erhält 

(aufrecht), (er/es) mißt/faßt/ erträgt, (er/es) hält aus. (er/es) 

sorgt für. (er/es) kümmert sich, (er/es) wird sich kümmern

iclclhu יכלכלהו

(sie) fassen/ertragen/erhalten ihn. (sie) werdein/(können) 

fassen ihn. (sie) fassen in sich ihn. (sie) sorgen für ihn. (sie) 

versorgen mit Nahrung ihn. (sie) halten aus ihn. (sie) erhalten 

aufrecht ihn

iclcluC יכלכלוך
(sie) fassen/ertragen/messen dich, (sie) werdein/(können) 

fassen dich, (sie) versorgen dich mit Nahrung, (sie) sorgen für 

dich, (sie) halten dich aus. (sie) erhalten dich (aufrecht)

iclclC יכלכלך

(er/es) sorgt für dich, (er/es) wird für dich sorgen, (er/es) 

versorgt dich (= mit d Nötigen/Nahrung). (er/es) erhält dich 

(aufrecht), (er/es) mißt/faßt/erträgt dich, (er/es) hält dich aus. 

(er/es) kümmert sich um dich

iclmu יכלמו
(sie) schämen sich, (sie) werdein/(sollen) 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft (werden)

iclt יכלת
zu können/vermögen/überwinden. (du) 

konntest/vermochtest/durftest/obsiegtest/ 

besiegtest/überwandest
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iclti יכלתי
(ich) konnte/kann/durfte/vermochte. (ich) 

siegte/besiegte/bewältigte/überwand

icltiu יכלתיו (ich) überwand/besiegte ihn

icM יכם
(er/es) schlägt/erschlägt/zerschlägt/trifft/verwundet sie (PI), 

(er/es) sticht sie (PI) (= v Sonne)

icnh יכנה
(er/es) gibt (jmd) einen ehrenvollen Namen, (er/es) gibt einen 

Erkennungsnamen/ Ehrennamen, (er/es) wird ehrenvoll 

genannt, (er/es) scmeichelt/benennt

icnu יכנו

(er/es/man) schlägt/erschlägt/zerschlägt/tötet/verwundet ihn/es. 

(er/es/man) wird ihn schlagen, (sie) sind/stehen fest, (sie) 

werden fest sein, (sie) sind/seien befestigt/ 

gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß. (sie) 

bestehen, (sie) werden gewiß sein

icnih יכניה Jechonja

icnihu יכניהו Jechonja(hu)

icnieM יכניעם
(er/es) demütigt/unterwirft/beugt sie (PI), (er/es) wird sie (PI) 

beugen

icns יכנס (er/es) versammelt

icne יכנע (er/es) wird gebeugt/gedemütigt. (er/es) beugt/demütigt sich

icnP יכנף (er/es) bedeckt/verbirgt sich, (er/es) wird sich verbergen

icsh יכסה

(er/es) 

deckt/bedeckt/bedeckte/verhüllt/verheimlicht/bekleidet/verschw

eigt/enthält. (er/ es) wird bedecken, (er/es) deckt zu (= v 

Sünden), (er/es) deckt über sich, (er/es) wird bedeckt

icsu יכסו
(sie) werden bedeckt, (sie) 

decken/bedecken/verbergen/bekleiden/verheimlichen/ 

verschweigen/enthalten/verhüllen. (sie) decken zu

icsumu יכסומו

(sie) decken sie (PI) (zu), (sie) 

bedecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen/ 

verschweigen/enthalten/verhüllen sie (PI). (Qere (ohne ein. 

Waw)): (es) wird/soll bedecken sie (PI)

icsuP יכסוף (er/es) sehnt sich, (er/es) will, (er/es) verlangt nach

icsimu יכסימו
(sie) 

bedecken/bedeckten/bekleiden/verbergen/verheimlichen/versch

weigen/enthalten sie (PI)
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icsC יכסך

(sie) 

decken/bedecken/verhüllen/bekleiden/verbergen/verheimlichen/

verschweigen dich, (sie) werden dich bedecken, (sie) decken 

dich zu. (er/es) bedeckt/... dich, (er/es) wird dich bedecken

icsmu יכסמו (sie) scheren ab. (sie) werden abscheren, (sie) schneiden

icsnh יכסנה
(er/es) deckt/bedeckt/verhüllt/bekleidet/verbirgt/enthält sie (Sg). 

(er/es) wird sie (Sg) bedecken, (er/es) deckt sie (Sg) zu. (er/es) 

verheimlicht/verschweigt sie (Sg)

icsnu יכסנו

(er/es) 

deckt/bedeckt/bedeckte/verhüllt/bekleidet/verbirgt/enthält 

ihn/es. (er/es) deckt ihn/es zu. (er/es) verheimlicht/verschweigt 

es

iceishu יכעיסהו
(sie) machen ihn mürrisch, (sie) verdrießen ihn. (sie) 

stören/ärgern/reizen/provozieren/ beleidigen/kränken/erzünren 

ihn. (sie) bereiten ihm Verdruß/Sorge

icph יכפה (er/es) beugt/besänftigt

icpr יכפר

(er/es/man) 

sühnt/sühnte/vergibt/entsühnt/versöhnt/deckt/bedeckt/beschwic

htigt/ besänftigt, (er/es) wird/möge sühnen/vergeben. (er/es) 

wird bedeckt/gesühnt/ weggewischt/zunichte/verziehen 

(werden), (er/es/man) vollzieht eine Sühne, (er/es/ man) deckt 

zu. (er/es) verpicht

icpru יכפרו
(sie) 

sühnen/vergeben/entsühnen/versöhnen/bedecken/beschwichtig

en/besänftigen. (sie) werden sühnen, (sie) decken (zu)

icprnh יכפרנה
(er/es) 

sühnt/vergibt/entsühnt/versöhnt/bedeckt/beschwichtigt/besänftig

t sie (Sg). (er/ es) deckt zu sie (Sg)

icrh יכרה
(er/es) gräbt/durchbohrt/öffnet. (er/es) höhlt aus. (er/es) richtet 

zu (= v Mahlzeit), (er/ es) veranstaltet ein großes Fest, (er/es) 

wird gegraben

icru יכרו
(sie) kaufen/verschachern/feilschen/verhandeln. (sie) werden 

verhandeln, (sie) schließen einen Handel, (sie) veranstalten ein 

Mahl, (sie) graben/öffnen

icrit יכרית (er/es) rottet/merzt aus. (er/es) wird ausrotten, (er/es) 

vernichtet/scheidet/vertilgt. (er/ es) schneidet ab

icrsmnh יכרסמנה (er/es) verwüstet/zerwühlt sie (Sg)
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icre יכרע
(er/es) beugt/beugte/kauert (sich), (er/es) krümmt/demütigt 

sich, (er/es) kniet, (er/es) fällt nieder, (er/es) sinkt in die Knie, 

(er/es) sinkt zu Boden, (er/es) windet sich vor Schmerz

icreu יכרעו

(sie) beugen (sich), (sie) werden (sich) beugen, (sie) kauern 

(sich), (sie) knien, (sie) krümmen/demütigen sich, (sie) sinken 

zu Boden, (sie) sinken in die Knie, (sie) fallen nieder, (sie) 

winden sich vor Schmerz

icreuN יכרעון

(sie) beugen (sich), (sie) werden/mögen beugen (sich), (sie) 

kauern (sich), (sie) knien, (sie) krümmen/demütigen sich, (sie) 

sinken zu Boden, (sie) sinken in die Knie, (sie) fallen nieder, 

(sie) winden sich vor Schmerz

icrt יכרת

(er/es) wird 

umgehauen/vertilgt/abgehaut/gefällt/weggenommen/vernichtet/ 

ausgerottet/ruiniert (werden), (er/es) wird/(würde) 

abgeschnitten/ausgerottet werden, (er/es) wird/war 

abgeschnittein/(abgebissen). (er/es) verschwindet, (es) wird 

verschwinden, (er/es) ist abgetan, (er/es/man) schneidet (ab), 

(er/es) haut ab/um. (er/ es) 

fällt/vertilge/vertilgt/vernichte/vernichtet/scheidet. (er/es) wird 

vernichten, (er/es) schließt (= v Bund), (er/es) 

rotte/rottet/merze/merzt aus

icrtu יכרתו

(sie) werden 

abgeschnitten/abgehauen/umgehauen/gefällt/weggenommen/v

ernichtet/ ausgerottet/ruiniert/vertilgt. (sie) werden ausgerottet 

werden, (sie) verschwinden, (sie) sind abgetan, (sie) schneiden 

(ab), (sie) fällen, (sie) hauen ab/um. (sie) rotten aus. (sie) 

vertilgen, (sie) schließen/schlossen (= v Bund)

icrtuN יכרתון

(sie) werden 

abgeschnitten/abgehaut/gefällt/weggenommen/vernichtet/ausge

rottet/ ruiniert/umgehauen/vertilgt (werden), (sie) sind abgetan, 

(sie) verschwinden/vertilgen. (sie) schneiden (ab), (sie) hauen 

ab/um. (sie) fällen, (sie) rotten aus. (sie) schließen (= v Bund)

icwulu יכשולו
(sie) stolpern/straucheln/schwanken/wanken. (sie) sind 

müde/schwach/ermattet. (Qere (Jod statt ein. Waw)): (sie) 

lassen stolpern

icwilC יכשילך (er/es) läßt stolpern dich, (er/es) wird stolpern lassen dich, 

(er/es) bringt zu Fall dich, (er/es) verführt/schwächt/verlockt dich

icwl יכשל
(er/es) stolpert/strauchelt. (er/es) wird stolpern, (er/es) wankt 

(vor Erschöpfung), (er/ es) stürzt, (er/es) geht zugrunde, (er/es) 

ist ermattet
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icwlu יכשלו

(sie) werden zu Falle gebracht (werden), (sie) 

straucheln/strauchelten/stolpern/ stürzen, (sie) werden 

stolpern, (sie) wanken vor Erschöpfung, (sie) gehen zugrunde, 

(sie) sind ermüdet

icwr יכשר
(er/es) gerät wohl, (er/es) gelingt, (er/es) ist gut/angenehm. (es) 

ist angemessen/recht

ict יכת
(er/es) wird zerschlagen/vernichtet/versprengt. (er/es) wurde 

zerschlagen

ictb יכתב (er/es) schreibt (auf), (er/es) wird schreiben, (er/es) zeichnet 

auf. (er/es) ist/wird/ werde geschrieben/aufgeschrieben

ictbu יכתבו
(sie) schreiben (auf), (sie) zeichnen auf. (sie) werden 

aufgeschrieben/aufgezeichnet (werden), (sie) sind 

geschrieben, (sie) werdein/(sollen) geschrieben sein

ictbM יכתבם
(er/es) schreibt sie (PI) (auf), (er/es) wird/(kann) sie (PI) 

aufschreiben, (er/es) zeichnet sie (PI) auf

ictu יכתו
(sie) werden zerschlagen/vernichtet/versprengt (werden), (sie) 

versprengen/ zerschmeißen

ictru יכתרו
(sie) umgeben/umstellen/umringen. (sie) scharen sich, (sie) 

werden sich scharen, (sie) werden gekrönt, (sie) warten, (sie) 

haben Geduld

ilbb ילבב (er/es) bekommt ein Herz/(Verstand). (er/es) erlangt Weisheit

ilbo ילבט
(er/es) kommt zu Fall, (er/es) wird zu Fall kommen, (er/es) 

ruiniert sich, (er/es) wird zu Falle gebracht

ilbinu ילבינו
(sie) werden weiß (werden), (sie) machen weiß/sauber/hell. 

(sie) reinigen

ilbw ילבש
(er/es) zieht an. (er/es) wird anziehen. (er/es) 

kleidet/bekleidet/erfüllt. (er/es) trägt Kleidung, (er/es) bekleidet 

sich mit. (er/es) komm über

ilbwu ילבשו (sie) ziehen (sich) an. (sie) werdein/(sollen) (sich) anziehen. 

(sie) tragen (Kleider), (sie) werden tragen, (sie) bekleiden

ilbwM ילבשם
(er/es/man) kleidet/bekleidet sie (PI) (mit), (er/es) zieht sie (PI) 

an. (er/es) wird anziehen. (er/es) kommt über sie (PI), (er/es) 

erfüllt sie (PI)

ild ילד

(er/es) zeugt(e)/erzeugt(e)/gebiert/gebar. (er/es) legt(e) Eier, 

(er/es) brütet(e) aus. (er/ es) wurde geboren, zeugend, 

(der/ein) zeugend(e(r)). (das/ein) Kind/Junges (von), (der/ein) 

Sohn/Knabe/Geborene(r)/Junge (von)

ildh ילדה (sie) gebar/gebiert. (sie) wurde geboren, (sie) bekam ein Kind, 

(sie) brütete aus. (das/ ein) Mädchen

Seite 1740



   

ildu ילדו

(sie) werden/wurden geboren, (sie) 

gebären/gebaren/zeug(t)en/erzeug(t)en. (sie) werden zeugen, 

(sie) leg(t)en Eier, (sie) brüte(te)n aus. (er/es) gebiert/gebar 

ihn. Kind/Sohn/Knabe/Junge/Junges. (Qere (mit z. Jod)): seine 

Jungen

ilduN ילדון
(sie) gebären/zeugen/erzeugen. (sie) legen Eier, (sie) brüten 

aus

ildi ילדי
mein~ Kind(er)/Sohn/Söhne/Knabe(n). (die) 

Kinder/Söhne/Knaben von

ildih ילדיה hre (Sg) Kinder/Söhne/Jungen

ildihN ילדיהן hre (PI) Kinder/Söhne/Jungen

ildiu ילדיו seine Kinder/Söhne/Jungen. Seine Erzeuger

ildiM ילדים (die) Kinder/Söhne/Jungen/Jünglinge

ildC ילדך (er/es/der) erzeugt€ dich

ildnu ילדנו (wir) gebaren/zeugten/erzeugten

ildt ילדת gebärend, zeugend, (du) gebarst/zeugtest. (du) bekamst ein 

Kind, gebärend, ein Kind bekommend, (die/eine) gebärende

ildtu ילדתו (sie) gebar ihn

ildti ילדתי
(ich) gebar, (ich) werde/(würde) gebären, (ich) zeugte, (ich) 

bekam ein Kind, (ich) wurde geboren

ildtihu ילדתיהו (ich) gebar/zeugte ihn/es

ildtiC ילדתיך (ich) zeugte/erzeugte/gebar dich. (PI): deine Kindheit/Jugend

ildtC ילדתך (sie) gebar dich

ildtM ילדתם (ihr) wurdet geboren, (ihr) entstandet

ildtni ילדתני (du) gebarst/zeugtest/erzeugtest mich, (sie) gebar mich

ilud ילוד geboren, gezeugt, erzeugt, (der/ein) geborene® (von)
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iluh ילוה
(er/es) gesellt sich zu. (er/es) schließt sich an. (er/es) wird sich 

anschließen, (er/es) ist zugewandt

iluC ילוך
(er/es) verleiht dir. (er/es) leiht dir aus. (er/es) wird dir 

ausleihen. (er/es) gibt dir auf Zins

ilunu ילונו
(sie) sind widerspenstig, (sie) murren, (sie) veranlassen zum 

Murren, (er/es) begleitet ihn

ilzu ילזו (sie) weichen, (sie) werden weichen

ilxcu ילחכו (sie) fressen (auf), (sie) werden fressen/verzehren/lecken. (sie) 

lecken (auf), (sie) verzehren

ilxM ילחם (er/es) kämpft/streitet/kriegt. (er/es) wird streiten

ilxyni ילחצני (er/es) drückt/unterdrückt/drängt/bedrängt mich, (er/es) klemmt 

mich ein. (er/es) behandelt mich gewalttätig

ilouw ילטוש (er/es) schleift/schärft/schmiedet/hämmert. (er/es) blickt scharf

ilow ילטש (er/es) schleift/schärft/schmiedet/hämmert. (er/es) blickt scharf

ilid יליד
(der/ein) Sohn (von), (der/ein) geborene(r) (von), (mit Haus): 

(der/ein) hausgeborene(r) Sohn/Knecht/Sklave (von), (mit 

Haus): (der/ein) zum Haushalt gehörige~ Knecht/Sklave (von)

ilidi ילידי (die) Geborene(n)/Hausgeborene(n)/Söhne von. (die) (zum 

Haushalt gehörige(n)) Knechte/Sklaven von

ilizu יליזו (sie) weichen, (sie) werden weichen

iliN ילין

(er/es/man) läßt übernachten, (er/es/man) behält über Nacht, 

(er/es/man) übernachtet/ 

nächtigt/bleibt/verbleibt/verblieb/wohnt/logiert. (er/es) wird 

übernachten/verbleiben. (er/es) bringt die Nacht zu. (er/es) 

kehrt ein

ilinu ילינו
(sie) übernachten/übernachteten/verbleiben. (sie) 

werdein/(sollen) übernachten/ verbleiben, (sie) kehren ein. (sie) 

murren, (sie) sind widerspenstig

iliY יליץ (er/es) spottet/höhnt
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ilC ילך

(er/es) geht/gehe/ging (hin), (er/es) wandert/zieht/reist/wandelt. 

(er/es) wird gehen, (er/es) wird/(darf) ziehen, (er/es) verbreitet 

sich, (er/es) wird bekannt, (er/es) fährt fort (um zu), (er/es) 

lasse/läßt gehen/wandeln. (er/es) bringe/bringt/führe/führt. 

(er/es) schafft hinweg, (er/es) nimmt zu

ilcd ילכד
(er/es) nimmt (ein/heraus/gefangen). (er/es) fängt (ab), (er/es) 

belagert/besetzt/ erobert, (er/es) wird 

ausgelost/gefangen/eingenommen (werden)

ilcdu ילכדו
(sie) nehmen (ein/heraus). (sie) werdein/(sollten) einnehmen, 

(sie) fangen (ab), (sie) belagern/besetzen. (sie) werden 

gefangen/eingenommen/ausgelost/getroffen

ilcduN ילכדון (sie) werden gefangen/eingenommen/ausgelost/getroffen

ilcdnh ילכדנה
(er/es) nimmt sie (Sg) (ein/heraus). (er/es) wird sie (Sg) 

herausnehmen, (er/es) fängt sie (Sg) (ab), (er/es) 

belagert/besetzt sie (Sg)

ilcdnu ילכדנו
(er/es) nimmt ihn heraus, (er/es) wird ihn herausnehmen, 

(er/es) fängt ihn (ab), (er/es) belagert/besetzt ihn. (sie) werden 

fangen ihn

ilcu ילכו

(sie) gehen/gingen (hin), (sie) werden/mögein/(sollten) gehen, 

(sie) kommen/wandeln/ wandern/reisen/ziehen/leben/fließen. 

(sie) lassen gehen/wandeln. (sie) bringen/ führen, (sie) 

schaffen hinweg

ilcud ילכוד
(er/es) nimmt (ein/heraus/gefangen). (er/es) fängt (ab), (er/es) 

belagert/besetzt/ erobert/greift/faßt

ilcuN ילכון (sie) gehen (hin), (sie) 

kommen/wandeln/wandern/reisen/ziehen/leben/fließen

ill ילל (das/ein) Heulen/Geheul (von)

illt יללת (das/ein) Heulen/Geheul/Klagen von. (die/eine) Wehklage von

illth יללתה ihr (Sg) Heulen/Klagen/Geheul. Ihre (Sg) Wehklage

ilmd ילמד (er/es) lernt/lehrt/belehrt/unterweist. (er/es/man) wird/(kann) 

lehren, (er/es) gewöhnt (sich), (er/es) übt ein

ilmdu ילמדו (sie) lernen/lehren/belehren/unterweisen. (sie) werden 

lernen/lehren. (sie) üben ein. (sie) gewöhnen (sich)
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ilmduN ילמדון (sie) lernen/lehren/belehren/unterweisen. (sie) werden 

lernen/lehren. (sie) üben ein. (sie) gewöhnen (sich)

ile ילע
(er/es) redet€ vorschnell, (er/es) sprach schnell/unbesonnen. 

(er/es) stammelte/ gelobte

ileg ילעג (er/es) lacht aus. (er/es) verspottet/verlacht

ilegu ילעגו (sie) lachen aus. (sie) spotten/verspotten

ilpt ילפת
(die/eine) Schuppenflechte, (das/ein) Ekzem, (der/ein) Schorf, 

(er/es) umfaßt/packt/ beugt/greift/umschlingt. (er/es) beugt sich 

(vor), (er/es) biegt ab. (er/es) wendet sich um

ilptu ילפתו (sie) schlängeln sich, (sie) biegen ab. (sie) beugen sich vor/um

ilk ילק (er/es) leckt, (die/eine) Raupe/Larve/Heuschrecke

ilku ילקו (sie) lecken, (sie) werden lecken

ilkou ילקטו (sie) lesen (auf), (sie) sammeln

ilkouN ילקטון (sie) lesen (auf), (sie) sammeln

ilkwu ילקשו (sie) lesen (ab), (sie) halten Nachlese

iM ים
(das/ein) Meer (von). (Meer Schilfrohr: (das) Schilfmeer), 

(zu/nach dem Meer), (das) Mittelmeer, (der/ein) See. (der) 

Westen

ima ימא (Chald): das Meer

imaN ימאן
(er/es) weigert sich, (er/es) versagt, (er/es) lehnt ab. (er/es) 

weist zurück

imanu ימאנו
(sie) lehnen ab. (sie) weisen zurück, (sie) weigern sich, (sie) 

versagen

imas ימאס
(er/es) verwirft/mißachtet/verachtet/verschmäht. (er/es) schätzt 

gering

imasu ימאסו
(sie) verwerfen/mißachten/verachten/verschmähen. (sie) 

schätzen gering, (sie) vergehen, (sie) werden vergehen, (sie) 

sind eitrig

imasuN ימאסון
(sie) 

verwerfen/mißachten/geringschätzen/verachten/verschmähen. 

(sie) werden verachten/verwerfen
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imasM ימאסם (er/es) verwirft/mißachtet/verachtet/verschmäht sie (PI), (er/es) 

wird verwerfen (PI), (er/es) schätz sie (PI) gering

imgr ימגר (Chald): (er) vernichtet. (Chald): (er) streckt/strecke zu Boden

imd ימד (er/es) wird/(kann) gemessen (werden)

imdu ימדו
(sie) messen (aus), (sie) strecken/dehnen. (sie) werden 

gemessen

imh ימה
(hin) zum Meere (von), (hin) zum Mittelmeer, (zum Meere von 

Schilf: zum Schilfmeer), westwärts, nach (dem) Westen, ihr 

(Sg) Meer

imhr ימהר
(er/es) eilt (herbei), (er/es) wird/(soll) eilen, (er/es) beeilt sich, 

(er/es) beschleunigt

imhru ימהרו
(sie) eilen/beschleunigen. (sie) eilen herbei, (sie) tun 

schnell/eilig

imhrnh ימהרנה (er/es) bezahlt für sie den Brautpreis, (er/es) 

kauft/erwirbt/tauscht sie (Sg). (er/es) wird erwerben sie (Sg)

imu ימו sein Tag. (Qere): seine Tage

imual ימואל Jemuel

imuo ימוט (er/es) wackelt/wankt/schwankt/stolpert/strauchelt/fällt. (er/es) 

wird fallen/wanken

imuou ימוטו (sie) wackeln/wanken

imuC ימוך (er/es) wird arm. (er/es) verarmt

imul ימול
(er/es) ist/wird beschnitten, (er/es) wird beschnitten werden, 

(er/es) läßt sich beschneiden

imull ימולל (er/es) verwelkt, (er/es) wird abgeschnitten

imuw ימוש (er/es) weicht (ab/zurück). (er/es) wird weichen, (er/es) verläßt, 

(er/es) läßt ab. (er/es) hört auf. (er/es) betastet

imuwu ימושו (sie) weichen (ab/zurück). (sie) werden/mögen weichen, (sie) 

verlassen, (sie) lassen ab. (sie) hören auf

imut ימות
(er/es/man/der) stirbt/sterbe/starb. (er/es) 

wird/(sollte/mußte/würde) sterben, (er/es) ist tot. (die) Tage 

(von). (Qere): (er/es/man) wird getötet
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imutu ימותו (sie) sterben, (sie) werdein/(sollen) sterben, (sie) sind tot

imutuN ימותון (sie) sterben (ab), (sie) werden sterben, (sie) sind tot

imx ימח (er/es) werde weggewischt/ausgetilgt/zerstört. (er/es) wische 

(ab/weg). (er/es) lösche aus. (er/es) vertilge/streife/zerstöre

imxa ימחא
(Chald): (er) hindert. (Chald): (er) hält ab. (Chald): (er) schlägt 

(auf die Hand (= er hindert))

imxau ימחאו
(sie) klatschen (= in die Hände), (sie) werden klatschen (= 

i.d.H). (sie) klopfen/ schlagen

imxh ימחה (er/es/man) wischt (ab/weg). (er/es) zerstört/tilgt/vertilgt. (er/es) 

streift/streicht. (er/ es) wird weggewischt/zerstört/ausgetilgt

imxu ימחו
(sie) werden weggewischt/ausgetilgt. (sie) werdein/(mögen) 

ausgetilgt werden, (sie) wischen (ab/weg). (sie) 

vertilgen/zerstören/streichen/streifen

imxY ימחץ (er/es) zerbricht/zerschmettert/spaltet/zerschlägt

imoa ימטא (Chald): (er) reicht/reichte/gelangt/widerfährt/ragt/kommt

imor ימטר (er/es) lasse/läßt regnen, (er/es) wird regnen lassen

imi ימי
(die) Tage von. (unregelm. Beugung): (der/ein) Tag. Meine 

Tage

imih ימיה hre (Sg) Tage

imihM ימיהם hre (PI) Tage

imiu ימיו seine Tage

imiou ימיטו
(sie) lassen fallen, (sie) überhäufen/stürzen. (sie) bringen zum 

Wanken. (Qere (Waw statt z. Jod)): (sie) fallen. (Q): (sie) 

werden/mögen fallen

imiC ימיך deine Tage

imicM ימיכם eure Tage

imiM ימים

(die) Meere, (die) (große(n)) Seen, (die) Tage, (an Tagen), 

zwei Tage. (PI): (eine) längere Zeit, einige Tage. (PI): (die/eine) 

Zeit/Zeitdauer/Lebenszeit/Dienstzeit/ Lebensdauer. (PI): einige 

Zeit
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imimh ימימה Jemima, zu (den) Tagen/Meeren

imiN ימין

Jamin. (Sohn von Jamin): Benjamin, (die/eine) rechte 

Seite/Hand (von), (die/eine) Glücksseite (von), (der/ein) 

Süden/Ehrenplatz (von), rechts/südlich (von), (der/die/das/ ein) 

rechte~ (von), (nach) rechts

iminu ימינו seine rechte Seite/Hand. Unsere Tage

imini ימיני
Jemini. (Sohn/Söhne von Jemini): Benjaminite . (der/ein) 

jeminitisch(e(r)). rechts, rechtshändig, meine rechte 

Seite/Hand/Glücksseite

iminC ימינך deine rechte Seite/Hand

iminM ימינם hre (PI) rechte Seite/Hand/Südseite

imiku ימיקו (sie) höhnen/verhöhnen. (sie) achten gering

imir ימיר
(er/es) wechselt/vertauscht/ändert/verändert. (er/es/man) wird 

vertauschen, (er/es) tauscht ein

imirnu ימירנו (er/es) wechselt/ändert/verändert/vertauscht ihn/es. (er/es) wird 

ihn vertauschen, (er/ es) tauscht ihn/es ein

imiw ימיש
(er/es) weicht/wich (ab/zurück). (er/es) verläßt, (er/es) läßt ab. 

(er/es) hörtauf, (er/es) entfernt sich

imiwuN ימישון (sie) tasten/greifen/berühren/weichen. (sie) lassen 

greifen/tasten/betasten. (sie) ziehen heraus, (sie) hören auf

imit ימית (er/es) tötet/töte. (er/es) wird töten, (er/es) läßt/macht sterben, 

(er/es) bringt um. (er/ es) läßt umbringen

imitnu ימיתנו
(sie) töten uns. (sie) lassen uns sterben/umbringen. (sie) 

bringen uns um

imC ימך (er/es) sinkt, (es) senkt sich, (es) droht den Einsturz

imcr ימכר
(er/es) verkauft, (er/es) wird verkaufen, (er/es) gibt (weg/preis). 

(er/es) liefert aus. (er/ es) wird verkauft (werden), (er/es) 

verkauft sich, (er/es) hat sich verkauft

imcru ימכרו (sie) verkaufen, (sie) werden verkaufen, (sie) geben weg. (sie) 

liefern aus. (sie) werden verkauft (werden), (sie) verkaufen sich

iml ימל (er/es) vertrocknet/verdorrt
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imla ימלא

Jimla. (er/es/man) erfüllt, (er/es/man) wird/(würde/möge) 

füllen/erfüllen. (er/es/man) füllt/füllte. (er/es/man) füllt auf. 

(er/es) führt aus. (er/es) ist/wird voll, (er/es) wird/ wurde gefüllt, 

(er/es) ist erfüllt/vollendet. (er/es) füllt sich

imlau ימלאו

(sie) sind/werden voll, (sie) werden voll sein, (sie) sind 

gefüllt/erfüllt/vollendet/ zufrieden, (sie) füllen/erfüllen/besetzen. 

(sie) werden füllen, (sie) füllen (aus/ein/auf/ sich), (sie) machen 

voll, (sie) führen aus. (sie) setzen ein

imlauN ימלאון

(sie) werden gefüllt/voll (werden), (sie) sind 

gefüllt/voll/gefüllt/erfüllt/zufrieden. (sie) werden gefüllt sein, 

(sie) füllen (auf/aus/ein). (sie) erfüllen, (sie) führen aus. (sie) 

werden voll

imlh ימלה
Jimla. (er/es) füllt (auf/aus/ein). (er/es) erfüllt/versorgt. (er/es) 

führt aus

imlu ימלו
(sie) werden abgeschnitten, (sie) 

vertrocknen/verdorren/beschneiden

imluC ימלוך (er/es) ist/wird König, (er/es) herrscht

imlo ימלט

(er/es) entkommt/entkomme/rettet/entrinnt. (er/es) wird 

retten/entkommen. (er/es) rettet sich, (er/es) wird gerettet 

(werden), (er/es) läßt entkommen, (er/es) läßt in Ruhe, (er/es) 

läßt herausgleiten

imlohu ימלטהו
(er/es) rettet ihn. (er/es) wird ihn reten. (er/es) läßt ihn 

entkommen, (er/es) läßt ihn in Ruhe

imlou ימלטו
(sie) lassen in Ruhe, (sie) retten, (sie) lassen 

entkommen/herausgleiten. (sie) entkommen, (sie) werden 

entkommen, (sie) werden gerettet, (sie) retten sich

imlC ימלך
(er/es) ist/wird König, (er/es) wird/(würde) König sein/werden. 

(er/es) herrscht, (er/es) wird herrschen, (er/es) geht mit sich 

selbst zu Rate, (er/es) bedenkt sich

imlcu ימלכו (sie) herrschen, (sie) sind/werden König

imll ימלל (er/es) verkündet/redet/spricht. (er/es) wird verkünden/reden

imnh ימנה
Jimna. (er/es/man) zählt (auf/zu). (er/es) wird 

gezählt/zugezählt. (er/es) übergibt/ bedenkt/scheidet/teilt. 

(er/es) rechnet zu. (er/es) tut hinzu, (er/es) sondert aus
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imnu ימנו

(sie) zählen (zu/aus/richtig). (sie) zählten aus. (sie) werden 

gezählt/zugezählt. (sie) werdein/(können) gezählt werden, (sie) 

rechnen/teilen/weisen zu. (sie) tun hinzu, (sie) 

übergeben/bedenken/versorgen/bestimmen/scheiden/teilen/bes

tellen/bereiten. (sie) sondern aus. (sie) ordnen an

imne ימנע

(er/es) enthält vor. (er/es) hält zurück/auf. (er/es) 

hindert/verweigert/verwehrt/schont/ bewahrt/hemmt/versagt. 

(er/es) wird zurückgehalten/gehindert/versagt. (er/es) läßt sich 

abhalten, (er/es) sträubt sich

imneni ימנעני
(er/es) hält mich auf/zurück. (er/es) wird mich zurückhalten, 

(er/es) hemmt/hindert/ schont/bewahrt mich, (er/es) verwehrt 

mir

ims ימס
(er/es) verzagt/verzage/zerfließt/zerschmilzt/zergeht. (er/es) 

wird verzagen/ zerschmelzen, (er/es) schmilzt dahin, (er/es) 

wird schwach

imeo ימעט
(er/es) ist zu wenig/klein. (er/es) wird weniger, (er/es) ist/wird 

klein/wenig/gering. (er/ es) wird/(möge) gering sein, (er/es) 

nimmt ab. (er/es) mindert sich, (er/es) verringert

imeou ימעטו
(sie) sind/werden klein/wenig/gering. (sie) werden gering sein, 

(sie) sind zu klein/ wenig, (sie) werden weniger (werden), (sie) 

nehmen ab. (sie) vermindern/verringern sich

imeio ימעיט (er/es) macht/machte weniger/geringer. (er/es) wird weniger 

machen, (er/es) vermindert/verringert. (er/es) rottet aus

imel ימעל
(er/es) veruntreut/bedeckt/verhüllt/verfehlt/entwendet. (er/es) 

ist/wird untreu, (er/es) handelt verdeckt/treulos. (er/es) fällt ab. 

(er/es) vergreift sich

imya ימצא

(er/es) findet (auf/vor/genug/sich). (er/es) trifft (sich), (er/es) 

wird/(würde/kann) finden/ treffen, (er/es) 

erlangt/erreicht/bekommt. (er/es) stößt auf. (er/es) nimmt (etw). 

(es) ergibt/findet sich, (er/es) wird 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/ befunden 

(werden), (er/es) wurde gefunden, (er/es) läßt sich finden, 

(er/es) reicht aus. (er/es) erweist sich, (er/es) ist vorhanden

imyahu ימצאהו

(er/es) findet/fand ihn/es (auf/vor). (er/es) trifft/erreicht ihn/es. 

(er/es) reicht/gibt/ überläßt/präsentiert/trifft ihn. (er/es) läßt 

geschehen/treffen ihn. (er/es) liefert aus (er/es) gibt in die 

Hand ihn. (er/es) gibt preis ihn
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imyau ימצאו

(sie) finden (auf/vor/sich). (sie) werden finden, (sie) treffen 

(sich), (sie) erlangen/ erreichen/nehmen/bekommen. (sie) 

stoßen auf. (sie) werden gefunden, (sie) lassen sich finden, 

(sie) werden ertappt/gefangen/befunden. (sie) finden genug, 

(sie) reichen aus. (sie) erweisen sich

imyauhu ימצאוהו
(sie) finden ihn/es (auf/vor). (sie) 

treffen/erreichen/nehmen/bekommen ihn/es. (sie) stoßen auf 

ihn

imyauN ימצאון
(sie) finden, (sie) werden gefunden/befunden. (sie/(es)) werden 

gefunden werden, (sie) lassen sich finden, (sie) finden 

sich/genug. (sie) werden ertappt/gefangen. (sie) erweisen sich

imyaunh ימצאונה
(sie) finden sie (Sg) (auf/vor). (sie) treffen sie (Sg). (sie) 

erlangen/erreichen/nehmen/ bekommen sie (Sg). (sie) stoßen 

auf sie (Sg)

imyaC ימצאך (er/es) findet dich (auf/vor). (er/es) trifft/erreicht dich

imyach ימצאכה (er/es/man) findet/fand dich (auf/vor). (er/es) stößt auf dich, 

(er/es) erlangt/erreicht/ trifft/nimmt/bekommt dich

imyanu ימצאנו

(er/es/man) findet/fand ihn (auf/vor). (er/es) stößt auf ihn. 

(er/es) erlangt/erreicht/trifft/ nimmt/bekommt ihn. (er/es) 

wird/(kann/...) erreichen/erlangen ihn/es. (er/es) läßt 

geschehen ihm. (er/es) läßt treffen ihn. (er/es) 

trifft/überläßt/reicht/gibt ihn. (er/es) liefert aus ihn

imyanni ימצאנני (sie) finden (auf/vor) mich, (sie) werden finden mich, (sie) 

stoßen auf mich, (sie) erreichen/treffen/nehmen mich

imyh ימצה (er/es) wird ausgedrückt/ausgesaugt/geschlürft/ausgepreßt 

(werden), (er/es) trinkt/ leert/preßt aus

imyu ימצו
(sie) werden ausgeschlürft/ausgepreßt/aufgesogen. (sie) 

trinken/leeren/pressen/ saugen/schlürfen aus. (sie) werden 

austrinken

imku ימקו
(sie) faulen/verwesen/zerfließen. (sie) werden verwesen, (sie) 

schmelzen (hin)

imr ימר
(er/es) ist/wird bitter/betrübt. (er/es) tausche/tauscht ein. (er/es) 

möge/(soll) eintauschen/ändern. (er/es) 

ändere/ändert/verändere/wechsele/verwechsele/ vertausche

imrh ימרה
(er/es) ist widerspenstig/ungehorsam. (er/es) lehnt sich auf. 

(er/es) hadert

imru ימרו
(sie) lehnen/lehnten sich auf. (sie) sind 

ungehorsam/widerspenstig. (sie) hadern
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imruhu ימרוהו (sie) lehnen/lehnten sich auf gegen ihn. (sie) sind 

widerspenstig/ungehorsam ihm gegenüber, (sie) hadern mit ihm

imruC ימרוך (sie) sagein/(nennen) dich

imro ימרט (er/es) verliert die Haare

imriyC ימריצך (er/es) reizt/provoziert dich

imwu ימשו (sie) hören auf. (sie) weichen (ab/zurück). (sie) verlassen, (sie) 

lassen ab/betasten. (sie) tasten, (sie) sind dicht/greifbar

imwuC ימשוך

(er/es) zieht (hin/heraus/weg). (er/es) zieht sich hin. (er/es) 

greift/geht/folgt/erhält. (er/ es) ist langanhaltend, (er/es) hat 

Geduld, (er/es) rafft weg. (er/es) zieht in die Länge, (er/es) 

zieht an sich, (er/es) nimmt an die Hand, (er/es) 

verlängert/bläst (= v Ton), (er/ es) spannt (= v Bogen)

imwul ימשול (er/es) herrscht/waltet/regiert. (er/es) übt Macht aus

imwx ימשח (er/es/man) salbt/weiht/streicht/bestreicht/beschmiert. 

(er/es/man) wird salben

imwxu ימשחו (sie) salben/weihen/streichen/bestreichen/beschmieren

imwcu ימשכו

(sie) ziehen sich hin. (sie) werden sich hinziehen, (sie) ziehen 

(heraus), (sie) greifen, (sie) ziehen an sich, (sie) nehmen an 

die Hand, (sie) ziehen in die Länge, (sie) spannen (= v Bogen), 

(sie) begeben sich

imwl ימשל

(er/es) herrscht/waltet/regiert. (er/es) wird herrschen, (er/es) 

hat Gewalt, (er/es) hat ein Recht, (er/es) trägt ein 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers/Spottgedicht vor. (er/es) wird 

ein Sprichwort vortragen, (er/es) wird zum Gespött

imwlu ימשלו

(sie) herrschen/walten/regieren. (sie) werden herrschen, (sie) 

üben Macht aus. (sie) bieten dar. (sie) tragen vor (= v 

Spottvers/Sprichwort/Gleichnis). (sie) werden vortragen, (sie) 

werden zum Gespött

imwni ימשני (er/es) betastet/fühlt mich, (er/es) zieht/zog mich heraus

imww ימשש
(er/es) betastet/tappt/sucht/durchstöbert/durchsucht. (er/es) 

tappt im Finstern

imwwu ימששו
(sie) tappen (in der Finsternis), (sie) 

betasten/suchen/durchstöbern
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imt ימת (er/es) sterbe, (er/es) sei tot

imtu ימתו (sie) sterben (ab), (sie) werden/würden sterben, (sie) sind tot

imtuN ימתון (sie) sterben, (sie) sind tot

imtnu ימתנו (er/es) tötet ihn/es. (er/es) wird ihn/es töten, (er/es) bringt 

ihn/es um. (er/es) läßt ihn/ es sterben/umbringen

imtku ימתקו (sie) sind/werden süß. (sie) laben sich

inaP ינאף (er/es) ist unkeusch, (er/es) bricht die Ehe

inaY ינאץ
(er/es) 

verabscheut/verwirft/verachtet/lästert/schmäht/verschmäht/vera

chtet/ verhöhnt, (er/es) wird verhöhnen

inayuN ינאצון (sie) 

verabscheuen/verwerfen/verachten/schmähen/verschmähen

inayni ינאצני
(er/es) lästert/verachtet/verhöhnt/verwirft mich, (er/es) wird 

mich verachten

inaku ינאקו (sie) stöhnen/schreien/ächzen

inba ינבא
(er/es) weissagt/prophezeit. (er/es) wird weissagen, (er/es) ist 

Prophet, (er/es) befindet sich in prophetischer Begeisterung, 

(er/es) handelt/spricht als Prophet, (er/ es) ist/redet begeistert

ingx ינגח
(er/es) stößt (nieder), (er/es) wird niederstoßen, (er/es) wirft 

nieder

ingeu ינגעו (sie) geben sich geschlagen, (sie) werden geschlagen/geplagt

ingP ינגף (er/es) wird geschlagen/überwunden

indhu ינדהו (sie) verjagen ihn. (sie) werden verjagen ihn

indeuN ינדעון
(Chald): (sie) wissen/kennen/erkennen/verstehen. (Chald): 

(sie) werden erkennen

inhg ינהג
(er/es) führt mit sich, (er/es) führt (hin/weg). (er/es) wird 

hinführen, (er/es) entführt/ leitet/weidet. (er/es) fährt, (er/es) 

treibt (weg), (er/es) läßt schwer vorankommen

inhgu ינהגו
(sie) führen (mit sich weg), (sie) treiben (weg), (sie) 

fahren/leiten/weiden
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inhgC ינהגך
(er/es) leitet/treibt/entführt dich, (er/es) führt dich (hin/weg). 

(er/es) wird dich wegführen, (er/es) läßt dich schwer 

vorankommen

inhgM ינהגם
(er/es) führt sie (PI) (hin/weg). (er/es) wird sie (PI) führen/leiten. 

(er/es) leitet/treibt/ entführt/fährt sie (PI), (er/es) läßt sie (PI) 

schwer vorankommen

inhgnu ינהגנו (er/es) führt/treibt/leitet/entführt uns. (er/es) führt uns hin/weg

inhl ינהל (er/es) führt (heraus), (er/es) 

leitet/geleitet/erhält/versorgt/ernährt. (er/es) hilft weiter

inhlM ינהלם
(er/es) versorgt/führt/leitet/geleitet/erhält/ernährt sie (PI), (er/es) 

wird leiten sie (PI), (er/es) führt sie (PI) heraus, (er/es) hilft 

ihnen weiter

inhlni ינהלני (er/es) führt mich (heraus), (er/es) 

leitet/geleitet/erhält/versorgt/ernährt mich, (er/es) hilft mir weiter

inhku ינהקו (sie) schreien/brüllen

inhru ינהרו (sie) fließen/strömen/leuchten/strahlen. (sie) werden strömen

inub ינוב (er/es) fließt über, (er/es) strömt/sproßt/grünt. (er/es) bringt 

hervor, (bildl): (er/es) wird reich, (er/es) lebt im Wohlstand

inubb ינובב (er/es) läßt gedeihen, (er/es) wird gedeihen lassen

inubuN ינובון
(sie) fließen über, (sie) strömen/sprossen/grünen. (sie) werden 

grünen, (sie) bringen hervor, (bildl): (sie) leben im Wohlstand, 

(sie) werden reich

inud ינוד

(er/es) schwankt/klagt/beklagt/bedauert/tröstet/schweift/flieht. 

(er/es) wird bedauern/ trösten, (er/es) schwingt hin und her. 

(er/es) ist flüchtig/unstet. (er/es) hat Mitleid, (er/ es) wird Mitleid 

haben, (er/es) irrt umher

inuh ינוה (er/es) wohnt/ruht. (er/es) gelangt ans Ziel, (er/es) wird ruhen

inux ינוח

Janoah. (er/es) läßt sich nieder, (er/es) 

neigt/ruht/ruhe/verweilt/schweigt/lagert/ wartet, (er/es) 

wird/(würde) ruhen, (er/es) ruht sich aus. (er/es) hört auf. 

(er/es) befindet sich in Ruhe, (er/es) wird sich in Ruhe 

befinden, (er/es) kommt hernieder ( Geist G'ttes)

inuxh ינוחה Janoah
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inuxu ינוחו (sie) warten/ruhen/lagern/neigen/verweilen/schweigen. (sie) 

ruhen sich aus. (sie) lassen sich nieder, (sie) hören auf

inuM ינום (er/es) schläft ein. (er/es) schlummert (ein)

inus ינוס
(er/es) flieht/floh/entflieht/entkommt. (er/es) wird fliehen, (er/es) 

läuft weg

inusu ינוסו
(sie) fliehen/entfliehen/entkommen. (sie) werden fliehen, (sie) 

laufen weg

inusuN ינוסון (sie) fliehen/flohen/entfliehen/entkommen. (sie) laufen weg

inue ינוע

(er/es) wird geschüttelt, (er/es) 

schwankt/wankt/bebt/zittert/wandert/schwebt. (er/es) irrt umher, 

(er/es) ist auf der Flucht, (er/es) ist unstet, (er/es) bewegt sich 

hin und her

inueu ינועו

(sie) schwanken/wanken/wandern/beben/zittern/schweben. 

(sie) werdein/(sollen) schwanken, (sie) irren umher, (sie) sind 

unstet, (sie) sind auf der Flucht, (sie) bewegen sich hin und 

her. (sie) werden geschüttelt, (sie) werden hin und her bewegt

inueuN ינועון

(sie) irren umher, (sie) 

schwanken/wanken/beben/zittern/wandern/schweben. (sie) 

sind auf der Flucht, (sie) bewegen sich hin und her. (sie) sind 

unstet

inxuni ינחוני (sie) führen/leiten mich, (sie) werden mich führen

inxil ינחיל (er/es) gibt zum Besitz/Erbe. (er/es) wird zum Besitz/Erbe 

geben, (er/es) vererbt, (er/ es) verteilt Erbbesitz, (er/es) teilt auf

inxilC ינחילך
(er/es) gibt dir zum Erbe/Besitz/Erbbesitz. (er/es) wird geben 

dir zum Erbe/Besitz/ Erbbesitz

inxl ינחל

(er/es) erbt, (er/es) wird erben, (er/es) erhält zum Eigentum, 

(er/es) nimmt in Besitz, (er/es) besitzt, (er/es) vererbe, (er/es) 

verteile Erbbesitz, (er/es) möge/(soll) Erbbesitz verteilen, 

(er/es) teile auf

inxlu ינחלו
(sie) erben/besitzen. (sie) werden erben/besitzen. (sie) nehmen 

in Besitz, (sie) erhalten zum Besitz, (sie) teilen Land zum Erbe 

auf. (sie) werden Land zum Erbe aufteilen

inxluh ינחלוה
(sie) erben/besitzen sie (Sg). (sie) werden erben sie (Sg). (sie) 

erhalten zum Besitz/ Eigentum sie (Sg). (sie) nehmen in Besitz 

sie (Sg)
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inxluM ינחלום
(sie) erben/besitzen sie (PI), (sie) werden erben/besitzen sie 

(PI), (sie) nehmen in Besitz sie (PI), (sie) erhalten zum Besitz 

sie (PI)

inxlM ינחלם
(er/es) läßt sie (PI) besitzen, (er/es) vererbt sie (PI), (er/es) gibt 

ihnen/sie (PI) in/zum Besitz

inxlnh ינחלנה
(er/es) gibt sie (Sg) zum Besitz/Erbe. (er/es) wird sie (Sg) zum 

Besitz/Erbe geben, (er/ es) vererbt sie (Sg). (er/es) teilt sie (Sg) 

auf

inxM ינחם

(er/es/man) tröstet/bemitleidet/bedauert/bereut/bereue. (er/es) 

hat/(hatte) Mitleid, (er/ es) ist betrübt, (er/es) tröstet sich, 

(er/es) empfindet Reue, (er/es) wird getröstet, (er/ es) läßt sich 

trösten, (er/es) leitet/führt/führte sie (PI)

inxmuN ינחמון (sie) trösten/bemitleiden

inxmnu ינחמנו (er/es) tröstet/bemitleidet uns. (er/es) wird uns trösten

inxmni ינחמני (sie) trösten/bemitleiden mich

inxnu ינחנו (er/es) führt/führte/leitet ihn/es

inxni ינחני (er/es) führt/führte/leitet mich

inxw ינחש (er/es) sagt wahr, (er/es) ahnt/zaubert/merkt. (er/es) nimmt als 

Vorbedeutung, (er/es) deutet als gutes Zeichen

inxwu ינחשו
(sie) deuten/deuteten als gutes Zeichen, (sie) treiben Zauberei, 

(sie) sagen wahr, (sie) zaubern/ahnen/merken. (sie) nehmen 

als Vorbedeutung

inoh ינטה
(er/es) erstreckt sich, (er/es) wird sich erstrecken, (er/es) 

breitet/streckt sich aus. (er/ es) zieht sich hin. (er/es) ist 

ausgestreckt (= v Gegend), (er/es) wird lang (= v Schatten)

inou ינטו
(sie) breiten sich aus. (sie) ziehen sich hin. (sie) sind 

ausgestreckt (= v Gegend), (sie) werden lang (= v Schatten), 

(sie) erstrecken sich

ini יני
(er/es) sträubt sich, (er/es) wird sich sträuben, (er/es) 

wehrt/versagt/untersagt/ verhindert/vereitelt/verweigert. (er/es) 

hält zurück

inia יניא
(er/es) sträubt sich, (er/es) 

wehrt/versagt/untersagt/verhindert/vereitelt/verweigert. (er/ es) 

hält zurück
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inix יניח

(er/es/man) läßt/ließ sinken/zurück/ruhen/liegen. (er/es) läßt 

(sich) nieder, (er/es) kommt zur Ruhe, (er/es/man) 

legt/läßt/überläßt/verläßt/bringt/versetzt/erlaubt. (er/es/ man) 

legt nieder, (er/es) verschafft/schenkt Ruhe, (er/es) stillt seinen 

Zorn

inixu יניחו

(sie) 

bringen/legen/verlassen/lassen/erlauben/setzen/versetzen/überl

assen. (sie) lassen zurück/ruhen/liegen. (sie) legen nieder, 

(sie) werden niederlegen

iniN ינין
(er/es) wächst, (er/es) besteht fort, (er/es) wird fortbestehen. 

(er/es) hat Nachkommen

inisu יניסו
(sie) lassen fliehen, (sie) bringen in Sicherheit, (sie) 

flüchten/fliehen/entkommen. (sie) schlagen/treiben in die 

Flucht, (sie) retten durch die Flucht

inie יניע

(er/es) bewegt hin und her. (er/es) wird hin und her bewegen, 

(er/es) schüttelt, (er/es) läßt umherirren/schwanken. (er/es) 

macht zum Flüchtling, (er/es) hilft auf die Knie, (er/ es) treibt 

umher, (er/es) beunruhigt

inieu יניעו
(sie) schütteln, (sie) lassen wanken/umherirren. (sie) machen 

zum Flüchtling, (sie) helfen auf die Knie, (sie) bewegen (= v 

Hand)

inieuN יניעון
(sie) schütteln, (sie) lassen wanken/umherirren. (sie) machen 

zum Flüchtling, (sie) helfen auf die Knie, (sie) bewegen (= v 

Hand)

inipnu יניפנו (er/es) schwingt/widmet/weiht/schüttelt ihn/es. (er/es) wird 

ihn/es schwingen, (er/es) bewegt ihn/es hin und her

inikutiu יניקותיו seine Zweige/Triebe/Sprößlinge

incr ינכר (er/es) verstellt sich, (er/es) wird erkannt, (er/es) erkennt (an), 

(er/es) beachtet/ entfremdet/verleugnet/verwirft

incru ינכרו
(sie) verkennen/verleugnen/verwerfen/beachten/mißachten. 

(sie) werdein/(würden) verkennen, (sie) erkennen (an), (sie) 

finden fremd, (sie) verstellen sich, (sie) werden erkannt

insu ינסו
(sie) fliehen/entkommen. (sie) werden fliehen, (sie) laufen weg. 

(sie) prüfen/versuchen/ üben/trainieren. (sie) stellen auf die 

Probe, (sie) probieren aus. (sie) sind gewöhnt
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ine ינע

(er/es) bewege hin und her. (er/es) 

schüttele/beunruhige/schwanke/wanke/zittere/ 

schwebe/bebe/wandere. (er/es) lasse umherirren/schwanken. 

(er/es) mache zum Flüchtling, (er/es) helfe auf die Knie, (er/es) 

treibe/irre umher, (er/es) sei unstet, (er/ es) sei auf der Flucht

ineM ינעם (er/es) ist gut/angenehm/lieblich. (er/es) ist eine Freude, (er/es) 

wird eine Freude (er/es) geht gut. (er/es) wird gut gehen

iner ינער
(er/es) stürzt/treibt/schüttelt. (er/es) wird schütteln, (er/es) wird 

geschüttelt

inpP ינפף
(er/es) winkt/droht mit der Hand, (er/es) erhebt drohend seine 

Hand, (er/es) schüttelt seine Faust

inpyu ינפצו (sie) zerschmettern/zerschmeißen/zertrennen/zerstreuen. (sie) 

lassen auseinandernehmen, (sie) schmettern aneinander

inyu ינצו
(sie) hadern/streiten. (sie) raufen sich, (sie) werden 

handgreiflich/zerstört

inyl ינצל
(er/es) rettet sich, (er/es) wird gerettet/herausgerissen. (er/es) 

entkommt

inylu ינצלו

(sie) werden gerettet/herausgerissen. (sie) werdein/(würden) 

gerettet werden, (sie) retten sich, (sie) entkommen, (sie) 

plündern/rauben/retten/erbeuten/entreißen/retten. (sie) 

werdein/(würden) retten

inyrhu ינצרהו

(sie) 

beobachten/bewachen/schützen/beschützen/bewahren/beachte

n/hüten/halten/ verwahren/verstecken/belagern ihn. (sie) 

werden schützen ihn

inyru ינצרו

(sie) 

beobachten/bewachen/schützen/beschützen/bewahren/beachte

n/hüten/halten/ verwahren/verstecken/belagern. (sie) 

werdein/(würden) bewahren

inkb ינקב
(er/es/man) 

durchbohrt/bestimmt/spezifiziert/lästert/durchsticht/nennt. 

(er/es/man) wird/(könnte) durchbohren, (er/es) legt fest
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inkh ינקה

(er/es) erklärt für rein/unschuldig. (er/es) wird für unschuldig 

erklären, (er/es) spricht los. (er/es) läßt ungestraft, (er/es) hält 

für unschuldig, (er/es) läßt davonkommen, (er/ es) spricht von 

Schuld frei, (er/es) ist 

rein/unschuldig/unsträflich/ungestraft/frei/ledig/ leer/geräumt. 

(er/es) ist frei/entbunden von. (er/es) kommt davon, (er/es) wird 

nicht bestraft (werden)

inkutiu ינקותיו seine Sprößlinge/Säuglinge/Kinder/Nachkommen

inkM ינקם
(er/es) wird gerächt (werden), (er/es) rächt sich, (er/es) nimmt 

Rache

inkpu ינקפו
(sie) nehmen den Kreislauf, (sie) feiern Jahr um Jahr (Feste), 

(sie) beenden einen Kreislauf, (sie) kreisen

inkw ינקש
(er/es) stellt eine Falle, (er/es) wird/(soll) eine Falle stellen, 

(er/es) legt Schlingen

inktu ינקתו sein Reis/Sprößling/Säugling/Kind/Nachkomme

inwa ינשא (er/es) wird gehoben/erhoben/getragen/weggenommen/erhöht. 

(er/es) ist erhaben, (er/ es) erhebt sich

inwau ינשאו

(sie) erheben/erhoben sich, (sie) werden sich erheben, (sie) 

werden erhöht/getragen/ 

weggetragen/weggeschafft/gehoben/erhoben/weggenommen. 

(sie) sind erhaben

inwauhu ינשאוהו
(sie) unterstützen/tragen/erhöhen/erleichtern ihn. (sie) 

werdein/(sollen) unterstützen ihn. (sie) helfen ihm. (sie) heben 

(hoch) ihn. (sie) bringen zu Ansehen ihn

inwua ינשוא
(sie) werden 

getragen/weggetragen/weggeschafft/erhöht/gehoben/erhoben/ 

weggenommen, (sie) erheben sich, (sie) sind erhaben

intN ינתן

(er/es) wird/werde/wurde gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt 

(werden), (er/es) vergeht, (er/es) wird vergehen, (er/es) 

schwindet dahin. (Chald): (er/es) gibt/gewährt/ entrichtet. 

(Chald): (er/es) wird/möge gewähren. (Chald): (er/es) wendet 

auf

intnuN ינתנון (Chald): (sie) geben/gewähren. (Chald): (sie) werden geben
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intk ינתק

(er/es) reißt/zerreißt/zerriß. (er/es/man) wird reißen/ausreißen. 

(er/es) wird 

abgerissen/herausgerissen/weggelockt/abgelenkt/ausgeschiede

n/abgeschnitten (werden), (er/es) reißt sich los. (er/es) betritt

intku ינתקו

(sie) betreten/reißen/zerreißen. (sie) werden 

abgerissen/herausgerissen/wegelockt/ 

abgelenkt/ausgeschieden/abgeschnitten. (sie) reißen sich los. 

(sie) werden herausgerissen werden

intw ינתש
(er/es) wird ausgerissen/abgerissen/zerstört (werden), (er/es) 

versiegt

intwu ינתשו
(sie) versiegen, (sie) werden ausgerissen/abgerissen/zerstört 

(werden)

isb יסב

(er/es/man) schafft/schaffe weg. (er/es) dreht/drehe um. (er/es) 

dreht sich (um), (er/ es) wird sich umdrehen, (er/es) geht um ... 

herum, (er/es) verwandelt/umkreist. (er/es) läßt 

umgehen/umkreisen/wenden. (er/es) wendet/wandte 

(herum/zurück/ab/sich). (er/ es) 

umspannt/umspannte/umgibt/umringt/umzingelt/umfließt/durchs

treift/bringt/ verändert/umgeht. (er/es) wandelt sich, (er/es) 

stellt (sich) ringsum auf. (er/es) geht umher, (er/es) irrt herum, 

(er/es) lasse/läßt einen Umweg machen, (er/es) schließt ein. 

(er/es) macht die Runde

isbbnhu יסבבנהו
(er/es) 

umgibt/umgab/umschließt/umfängt/umstellt/umzingelt/umrundet

/umringt ihn/ es

isbbni יסבבני (er/es) umschließt/umgibt/umgab/umfängt/umstellt/umzingelt 

mich, (er/es) umgibt mich schützend

isbu יסבו

(sie) drehen sich (um), (sie) drehen um. (sie) gehen um ... 

herum, (sie) verwandeln/ umkreisen/umkreisten. (sie) lassen 

umgehen/umkreisen/wenden. (sie) wenden/ wandten 

(herum/zurück/ab/sich). (sie) 

umgeben/umringen/umzingeln/umspannen/ 

umfließen/durchstreifen/bringen/verändern/umgehen. (sie) 

wandeln sich, (sie) stellen (sich) ringsum auf. (sie) gehen 

umher, (sie) irren herum, (sie) schaffen weg. (sie) lassen einen 

Umweg machen, (sie) schließen ein

isbuhu יסבוהו

(sie) 

umringen/umzingeln/umkreisen/umspannen/umfließen/umgehe

n/umgeben ihn. (sie) gehen um ihn herum, (sie) schließen ein 

ihn
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isbcu יסבכו (sie) sind verflochten, (sie) schlingen sich herum

isbl יסבל
(er/es) nimmt auf sich, (er/es) wird auf sich nehmen, (er/es) 

trägt/hält

isblhu יסבלהו (sie) halten/tragen ihn. (sie) nehmen ihn auf sich

isbnu יסבנו
(er/es) unspannt/umspannte ihn. (er/es) 

umfließt/umringt/umzingelt/durchstreift/ umgibt ihn. (er/es) 

schließt ihn ein

isg יסג (er/es) weicht, (er/es) wird weichen, (er/es) fällt ab

isgdu יסגדו
(sie) beugen/verbeugen/neigen sich, (sie) werfen sich nieder, 

(sie) knien nieder

isgduN יסגדון (Chald): (sie) anbeten/huldigen. (Chald): (sie) werdein/(würden) 

anbeten. (Chald) (sie) werfen sich anbetend nieder

isgu יסגו
(sie) weichen (zurück), (sie) werdein/(mögen/sollen) 

zurückweichen, (sie) ziehen sich zurück, (sie) werden 

untreu/abtrünnig. (sie) fallen ab

isgud יסגוד
(er/es) beugt/neigt/verbeugt sich, (er/es) wirft sich nieder, 

(er/es) kniet nieder

isgiru יסגירו
(sie) liefern aus. (sie) werden ausliefern, (sie) 

übergeben/überliefern. (sie) schließen ein. (sie) sondern ab. 

(sie) geben in die Hände

isgirni יסגירני
(er/es) übergibt/verschließt/übe!liefert mich, (er/es) liefert aus 

mich, (er/es) schließt ein mich, (er/es) sondert ab mich, (er/es) 

gibt in die Hände mich

isgr יסגר
(er/es) schließt/verschließt. (er/es) schließt ein/zu. (er/es) 

schließt sich ab/ein. (er/es) ist verschlossen/ausgesperrt. 

(er/es) wird geschlossen/verschlossen/eingeschlossen (werden)

isgru יסגרו

(sie) schließen/verschließen. (sie) schließen ab/ein/zu. (sie) 

schließen sich ein. (sie) sind verschlossen/ausgesperrt. (sie) 

werden geschlossen/verschlossen/ eingeschlossen (werden), 

(sie) überliefern, (sie) werden überliefern, (sie) geben in die 

Hände, (sie) werden in die Hände geben, (sie) liefern aus. (sie) 

sondern ab

isgrC יסגרך
(er/es) übergibt/verschließt/überliefert dich, (er/es) wird dich 

überliefern, (er/es) liefert dich aus. (er/es) schließt dich ein. 

(er/es) sondert dich ab. (er/es) gibt dich (in die Hände)
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isgrnu יסגרנו
(er/es) übergibt/überliefert ihn/es. (er/es) liefert ihn/es aus. 

(er/es) schließt ihn/es ein. (er/es) wird ihn einschließen, (er/es) 

sondert ihn/es ab. (er/es) gibt ihn in die Hände

isd יסד

(er/es) gründet(e)/setzt(e)/bestimmt(e). (er/es) legt(e) 

Fundament/Grund. (er/es) richtet(e) her. (er/es) stellt(e) hin. 

(er/es) ordnet(e) an. (er/es) ist/war/wird/wurde gegründet, 

(er/es) setzt(e) ein in ein Amt. gründend, herrichtend, 

bestimmend, (der/ ein) Beginn/Anfang (von)

isdh יסדה

(er/es) gründet(e)/setzt(e)/bestimmt(e) sie (Sg). (er/es) 

richtet(e) sie (Sg) her. (er/es) ordnet(e) sie (Sg) an. (er/es) 

setzt(e) sie (Sg) in ein Amt ein. (er/es) stellt(e) sie (Sg) hin. 

(sie) gründete

isdu יסדו
sein Fundament/Grund. seine Grundlage, (sie) 

gründe(te)n/bestimm(t)en. (sie) ordne(te)n an. (sie) setz(t)en 

ein (= in e Amt)

isdutih יסדותיה hre (Sg) Grundlagen/Fundamente/Gründe

isdt יסדת
(du) gründetest/bestimmtest. (du) legtest Fundament/Grund. 

(du) richtetest her. (du) setztest, (du) legtest den Grundstein, 

(du) schichtetest auf

isdtu יסדתו
(du) gründetest/bestimmtest ihn. (du) richtetest ihn her. (du) 

setztest ihn. (du) schichtetest ihn auf

isdtih יסדתיה hre (Sg) Grundlagen/Fundamente/Gründe

isdtM יסדתם
(du) gründetest/legtest/setztest/bestimmtest sie (PI), (du) 

legtest ihnen Grund/ Fundament, (du) richtetest sie (PI) her. 

(du) stelltest hin sie (PI), (du) ordnetest an sie (PI)

isub יסוב

(er/es) wendet, (er/es) dreht/wendet/wandelt/zieht/erstreckt 

sich, (er/es) wird sich wandeln, (er/es) wendet sich ab. (er/es) 

geht herum um. (er/es) umkreist/umspannt/ 

umfließt/umringt/umzingelt/durchstreift/umgibt/umstellt. (er/es) 

stellt sich ringsum auf. (er/es) macht die Runde, (er/es) geht 

umher, (er/es) irrt herum, (er/es) dreht (sich) um. (er/es) 

schließt ein. (er/es) ändert die Richtung, (er/es) biegt ab. 

(er/es) wird zugewendet/zuteil. (er/es) stellt sich im Kreise

isubbh יסובבה
(sie) 

umschließen/umgeben/umfangen/umstellen/umzingeln/umrund

en/umziehen

isubbnu יסובבנו
(er/es) 

umringt/umgibt/umschließt/umfängt/umstellt/umzingelt/umrunde

t ihn
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isubni יסובני
(er/es) umringt/umgibt/umkreist/umzingelt mich, (er/es) schließt 

mich ein

isud יסוד
(die/eine) Grundlage (von), (das/ein) Fundament (von), 

(der/ein) Grund/Unterbau (von)

isudM יסודם
ihr (PI) Fundament/Grund/Grundstein. Ihre (PI) 

Grundlage/Gründung/Entstehung

isudtu יסודתו sein Fundament, seine Gründung/Grundlage

isudtih יסודתיה hre (Sg) Grundlagen/Fundamente/Gründe

isuP יסוף
(er/es) verschwindet/vergeht. (er/es) wird/(sollte) verschwinden, 

(er/es) hat ein Ende, (er/es) wird hinweggerafft, (er/es) geht zu 

Ende

isur יסור

(er/es) weicht/weiche (ab), (er/es) wird/(soll) weichen, (er/es) 

fällt ab. (er/es) verläßt, (er/es) entfernt sich, (er/es) verläßt den 

Weg. (er/es) wird entfernt, (er/es) kehrt ein. (er/es) wird 

einkehren, (er/es) geht zur Seite, (er/es) geht weg. (er/es) 

schwindet/ verschwindet, (er/es) hörtauf, (er/es) läßt ab. 

(der/ein) Haderer/Kritiker/Tadler/ Meisterer

isuru יסורו

(sie) kehren ein. (sie) verlassen den Weg. (sie) biegen vom 

Wege ab. (sie) weichen (ab), (sie) entfernen sich, (sie) werden 

entfernt, (sie) fallen/lassen ab. (sie) gehen zur Seite, (sie) 

gehen weg. (sie) schwinden/verschwinden. (sie) hören auf

isuri יסורי meine Abtrünnigen. (Qere (Waw statt Jod)): und meine 

weggegangenen/gewichenen/ verschwundenen

isx יסח
(er/es) reißt heraus/nieder. (er/es) vernichtet/vertreibt. (er/es) 

wird vernichtet

isxbuM יסחבום
(sie) schleifen sie (PI) hin. (sie) werden sie (PI) hinschleifen, 

(sie) schleppen sie (PI) herum, (sie) ziehen/reißen sie (PI), 

(sie) zerren sie (PI) hin/herum

isxu יסחו
(sie) werden vernichtet (werden), (sie) reißen heraus/nieder. 

(sie) vernichten

isiP יסיף

(er/es/man) fügt/füge hinzu, (er/es/man) 

vermehrt/vergrößert/wiederholt. (er/es) wird 

vermehren/fortfahren/hinzufügen. (er/es/man) fährt fort zu. 

(er/es/man) setzt fort

isipu יסיפו
(sie) fahren/setzen fort (zu), (sie) werden fortfahren, (sie) fügen 

hinzu, (sie) vermehren/vergrößern/wiederholen. (sie) tun 

wiederum
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isir יסיר

(er/es) entfernt/entfernte/verweigert/entzieht. (er/es) wird 

entfernen/wegnehmen. (er/ es) tut ab. (er/es) schafft/nimmt 

weg. (er/es) läßt zu sich kommen, (er/es) wendet ab. (er/es) 

wird abwenden, (er/es) macht weichen, (er/es) wird weichen 

machen

isiru יסירו
(sie) lassen weichen, (sie) entfernen/verweigern/entziehen. 

(sie) nehmen/schaffen weg. (sie) werden wegnehmen, (sie) 

wenden/tun ab. (sie) lassen zu sich kommen

isirnh יסירנה

(er/es/man) entfernt/verweigert/entzieht sie (Sg). (er/es/man) 

wird sie (Sg) entfernen, (er/es/man) macht/läßt weichen sie 

(Sg). (er/es/man) tut sie (Sg) ab. (er/es/man) schafft sie (Sg) 

weg. (er/es/man) läßt sie (Sg) zu sich kommen, (er/es) wendet 

sie (Sg)ab

isit יסית
(er/es) bringt auf Abwege, (er/es) 

verlockt/verführt/überredet/reizt. (er/es) lockt weg. (er/es) 

stachelt auf. (er/es) wird/(soll) überreden

isitC יסיתך
(er/es) bringt/bringe dich auf Abwege, (er/es) 

verlockt/verführt/überredet/reizt dich, (er/ es) lockt dich weg. 

(er/es) stachelt dich auf

isC יסך

(er/es) wird gespendet/dargebracht. (er/es) 

decke/bedecke/schirme/schütze. (er/es) wird decken, (er/es) 

verhüllt/webt/flechtet/umgebe. (er/es) schließt ein. (er/es) hüllt 

sich

isch יסכה Jiska

ischu יסכהו
(sie) decken/bedecken/verhüllen/schützen/umhüllen ihn. (sie) 

schließen ein ihn

iscu יסכו

(sie) 

decken/bedecken/schützen/schirmen/umgeben/verhüllen/flecht

en/weben. (sie) schließen ein. (sie) hüllen sich, (sie) gießen 

(aus) (= v Öl), (sie) werden ausgießen, (sie) salben/weihen. 

(sie) spenden (= v Trankopfer)

iscuN יסכון
(er/es) bringt Nutzen, (er/es) 

nützt/profitiert/pflegt/umsorgt/schaltet/waltet/schafft

iscl יסכל
(er/es) macht zur Torheit, (er/es) entlarvt als Dummheit, (er/es) 

vereitelt

iscN יסכן
(er/es) bringt Nutzen, (er/es) wird/(kann) Nutzen bringen, 

(er/es) nützt/profitiert/pflegt/ umsorgt/schaltet/waltet/schafft. 

(er/es) gerät in Gefahr, (er/es) bringt sich in Gefahr

iscsC יסכסך (er/es) stachelt auf. (er) wird aufstacheln
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iscr יסכר (er/es) wird verschlossen/verstopft (werden)

islx יסלח
(er/es) vergibt/vergebe/verzeiht/erläßt. (er/es) wird vergeben, 

(er/es) ist gnädig

islP יסלף (er/es) verdreht/verkehrt/verleitet/verdirbt. (er/es) führt in die Irre

ismC יסמך
(er/es) stemmt/stützt/unterstützt/hilft/lastet/belagert. (er/es) legt 

die Hand auf. (er/es) stürzt sich

ismcu יסמכו
(sie) stemmen/stützen/unterstützen/helfen/lasten/belagern. 

(sie) werden stemmen, (sie) legen die Hand auf. (sie) stürzen 

sich

ismcni יסמכני
(er/es) stützt/unterstützt/belagert mich, (er/es) legt die Hand auf 

mich, (er/es) hilft

ise יסע
(er/es) reist/vernichtet. (er/es) lasse/ließ aufbrechen/ziehen. 

(er/es) reißt aus. (er/es) bricht auf. (er/es) zieht weiter, (er/es) 

wandert, (er/es/man) wird ausreißen

ised יסעד
(er/es) stärkt (sich), (er/es) 

stütrt/erfrischt/festigt/erquickt/unterstütrt/hilft

isedC יסעדך (er/es) stärkt/stützt/erfrischt/stützt/festigt/erquickt/unterstützt 

dich, (er/es) hilft dir. (er/ es) wird dich unterstützen

isednu יסעדנו (er/es) stärkt/stützt/unterstützt/erfrischt/festigt/erquickt ihn. 

(er/es) wird stärken/ unterstützen ihn. (er/es) hilft ihm

isedni יסעדני
(er/es) 

stärkt/stützt/unterstützt/unterstützte/erfrischt/festigt/erquickt 

mich, (er/es) hilft mir

iseu יסעו
(sie) brechen/brachen auf. (sie) ziehen weiter, (sie) wandern, 

(sie) reisen, (sie) reißen aus (= v Zeltpflöcke), (sie) brechen ab 

(= v Zelt)

iser יסער
(er/es) ist unruhig/aufgewühlt/bewegt/aufgeregt. (er/es) wird 

verweht, (es) wütet/ stürmt

iseru יסערו (sie) wüten/wüteten/stürmen

isP יסף

(er/es) fährt/fuhr/setzt(e) fort, (er/es) füge/fügt(e) hinzu, (er/es) 

wird hinzufügen, (abermals (er) ...). (er/es) 

vermehre/vermehrt/vergrößere/vergrößert/wiederholt. (er/ es) 

tue/tut wiederum, fortfahrend, (der/ein) fortfahrend(e(r))

ispdu יספדו
(sie) stimmen Totenklage an. (sie) halten Totenklage, (sie) 

werden Totenklage halten, (sie) klagen/beklagen. (sie) werden 

beklagt (werden)
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isph יספה (sie) fuhr/setzte fort (mit), (sie) fügte hinzu, (sie) vermehrte

ispu יספו

(sie) füg(t)en hinzu, (sie) fahren/fuhren fort (mit...). (sie) 

setz(t)en fort, (sie) vermehrten, (sie) verschwinden, (sie) haben 

ein Ende, (sie) werden ein Ende haben, (sie) werden 

weggerafft, (sie) hören auf. (sie) endigen

ispuk יספוק
(er/es) schlägt (= v Hände oder auf die Hüfte), (er/es) straft, 

(er/es) wankt hin und her

ispur יספור (er/es) zählt (auf), (er/es) erzählt/schreibt

ispxu יספחו (sie) kommen zusammen, (sie) versammeln sich

ispiM יספים hinzufügend, fortfahrend, fortsetzend, vermehrend

ispnu יספנו
(wir) fügten hinzu, (wir) führen/setzten fort (zu), (wir) 

vermehrten, (sie) bergen/ verbergen/decken/täfeln. (sie) 

bewahren auf

ispr יספר
es wird/(kann) erzählt/gezählt (werden), (er/es) 

erzählt/erzähle/schreibt/preist/redet/ spricht, (er/es) zählt (auf), 

(er/es) wird erzählen/schreiben

ispru יספרו
(sie) schreiben/zählen/erzählen/preisen/reden/sprechen. (sie) 

werden zählen/ erzählen, (sie) zählen auf. (sie) verkünden, 

(sie) werden/wurden gezählt

ispt יספת (du) fügtest hinzu, (du) fuhrst/setztest fort, (du) vermehrtest

iskl יסקל
(er/es) wird gesteinigt (werden), (er/es) wirft Steine, (er/es) 

befreit von Steinen, (er/ es) entsteint/steinigt

isklnu יסקלנו (sie) steinigen uns. (sie) werden/würden uns steinigen

isr יסר

(zu) lehren, (das/ein) Lehren/Zurechtweisen. (er/es) 

züchtigt(e)/straft(e)/zieht/zog/ 

erzieht/erzog/ermahnt(e)/lehrt(e)/belehrt(e). (er/es) weist/wies 

zurecht, lehrend, zurechtweisend, (der/ein) 

lehrend(e(r))/zurechtweisend(e(r)). (der/ein) Lehrer/ Meister, 

lehre/ermahne (du)!, (er/es) verlasse den Weg. (er/es) weiche 

(ab), (er/es) kehre ein. (def): (er/es) kehrte ein. (er/es) gehe 

weg. (er/es) nehme ab/weg. (er/es) entferne (sich), (er/es) 

verweigere/schwinde/verschwinde/entziehe. (er/es) lasse 

weichen/ab. (er/es) wende/falle/tue ab. (er/es) gehe zur Seite, 

(er/es) höre auf. (er/es) werde entfernt, (er/es) schaffe weg. 

(er/es) lasse zu sich kommen
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isru יסרו

(sie) werden entfernt (werden), (sie) biegen vom Wege ab. 

(sie) weichen (ab), (sie) fallen ab. (sie) entfernen sich, (sie) 

kehren ein. (sie) gehen weg. (sie) schwinden/ verschwinden, 

(sie) hören auf. (sie) lassen ab. (sie) verlassen den Weg

isruni יסרוני

(sie) 

belehr(t)en/disziplinier(t)en/mahn(t)en/züchtig(t)en/straf(t)en/zie

hen/zogen/ erziehen/erzogen/ermahn(t)en mich, (sie) 

weisen/wiesen mich zurecht

isrni יסרני

(er/es) lehrt(e) mich, (er/es) lehrt/warnt/erzieht mich, (er/es) 

weist mich zurecht, lehre/ 

mahne/züchtige/strafe/ziehe/erziehe/ermahne/belehre mich 

(du)!, weis mich zurecht (du)!

isrt יסרת
(du) 

lehrtest/belehrtest/diszipliniertest/mahntest/ermahntest/züchtigt

est/straftest/ zogst/erzogst. (du) wiesest zurecht

isrtu יסרתו
(sie) 

lehrte/belehrte/disziplinierte/mahnte/züchtigte/strafte/zog/erzog/

ermahnte ihn. (sie) wies zurecht ihn

isrti יסרתי
(ich) 

lehrte/disziplinierte/mahnte/züchtigte/strafte/zog/erzog/ermahnt

e/belehrte (ich) wies zurecht

isrtni יסרתני
(du) 

züchtigtest/straftest/lehrtest/belehrtest/diszipliniertest/mahntest/

ermahntest/ zogst/erzogst mich, (du) wiesest mich zurecht

istir יסתיר
(er/es) 

verheimlicht/verbirgt/verdeckt/versteckt/verhüllt/schützt/birgt. 

(er/es) wird/ (würde) verheimlichen

istmu יסתמו
(sie) schütten/schütteten zu. (sie) 

verstopfen/versiegeln/verschließen/verbergen

istr יסתר
(er/es) verbirgt (sich), (er/es) wird/(kann) sich verbergen, 

(er/es) ist verborgen, (er/es) versteckt/verhüllt sich, (er/es) 

verdecke/verhülle/schütze/berge/verheimliche

istru יסתרו (sie) verbergen/verstecken/verhüllen sich, (sie) sind verborgen

istrni יסתרני (er/es) verbirgt/verdeckt/versteckt/verhüllt/schützt/birgt mich
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iebd יעבד

(er/es/man) arbeitet/dient/bearbeitet/verehrt/vollbringt. (er/es) 

wird dienen, (er/es) ist Knecht, (er/es) wird Knecht sein, (er/es) 

stellt her. (er/es) arbeitet als Sklave, (er/es) feiert G'ttesdienst. 

(er/es) wird bearbeitet/beackert. (def): (er/es) lasse/läßt 

arbeiten/ dienen, (er/es) hält zum Arbeiten an

iebdu יעבדו
(sie) dienen/arbeiten/bearbeiten/verehren. (sie) werden dienen, 

(sie) stellen her. (sie) sind Knecht, (def): (sie) werden arbeiten 

lassen, (def): (sie) werden zum Dienst zwingen

iebduhu יעבדוהו

(sie) lassen ihn arbeiten, (sie) werden arbeiten/dienen lassen 

ihn. (sie) zwingen ihn zum Dienst, (sie) machen ihn zu Sklaven, 

(sie) quälen ihn mit Arbeit, (sie) machen ihn müde, (sie) dienen 

ihm. (sie) werden dienen ihm. (sie) verehren ihn

iebduC יעבדוך (sie) dienen dir. (sie) werden dir dienen, (sie) verehren dich

iebduni יעבדוני (sie) dienen mir. (sie) werden mir dienen, (sie) verehren mich

iebdnu יעבדנו
(er/es) dient ihm. (er/es) wird dienen ihm. (er/es) 

anbetet/verehrt/bearbeitet ihn

iebdni יעבדני
(er/es) dient mir. (er/es) verehrt mich, (sie) dienen mir. (sie) 

verehren mich, (sie) werden mich verehren

iebur יעבור

(er/es) geht hinüber/vorüber/vorbei/weiter/durch/hindurch. 

(er/es) geht darüber hin. (er/es) 

überschreitet/vergeht/taumelt/durchzieht. (er/es) 

übertritt/durchquert. (er/es) zieht 

(vorbei/vorüber/durch/hindurch). (er/es) dringt hindurch, (er/es) 

zieht seinen Weg. (er/es) geht von einer Seite zur anderen, 

(er/es) weicht ab. (er/es) wird/(sollte) 

vergehen/überschreiten/vorbeigehen. (er/es/man) wird/(darf) 

übertreten. (Qere (Jod statt Waw)): (er/es) wird übergehen 

lassen

iebouN יעבטון (sie) weichen ab. (sie) verlassen/wechseln/vertauschen

iebiruni יעבירוני

(sie) lassen 

übergehen/vorübergehen/durchziehen/hindurchziehen mich, 

(sie) werden hindurchziehen lassen mich, (sie) bringen 

(weg/hinüber) mich, (sie) führen hinüber mich, (sie) sondern 

aus mich, (sie) nehmen beiseite/weg mich

iebY יעבץ Jabez
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iebr יעבר

(er/es) geht/gehe/ging 

hinüber/vorüber/vorbei/weiter/durch/hindurch. (er/es) wird/ 

(würde) hinübergehen/ziehen. (er/es) geht darüber hin. (er/es) 

überschreitet/vergeht/ taumelt/durchzieht. (er/es) 

übertritt/durchquert. (er/es) zieht/(zog) (vorbei/vorüber/ 

durch/hindurch). (er/es) dringt hindurch, (er/es) zieht seinen 

Weg. (er/es) geht von einer Seite zur anderen, (er/es) weicht 

ab. (er/es/man) bringe/bringt (weg/hinüber/ dar), (er/es) 

lasse/läßt 

hindurchziehen/übergehen/durchziehen/vorübergehen/ 

hinübergehen, (mit Rasiermesser): (er/es) schere/schert. 

(er/es/man) wird scheren/ bringen, (er/es) führe/führt 

(vorüber/hinüber). (er/es) entferne/entfernt. (er/es) 

sondere/sondert aus. (er/es) nehme/nimmt beiseite/weg. 

(er/es) wird durchquert, (er/ es) wird/(kann) durchquert werden, 

(er/es) bringt an. (er/es) läßt bespringen

iebru יעברו

(sie) gehen/gingen hindurch/hinüber/durch/vorüber/weiter. (sie) 

werdein/(würden/ sollten) 

hinübergehen/durchqueren/überschreiten/vorübergehen. (sie) 

überschreiten/ durchqueren/übertreten/vergehen. (sie) ziehen 

(vorbei/hindurch/vorüber). (sie) gehen von einer Seite zur 

anderen, (sie) gehen ihren Weg. (sie) weichen ab. (sie) werden 

zur anderen Seite gehen

iebruM יעברום

(sie) lassen sie (PI) 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. (sie) 

führen sie (PI) hinüber/durch/vorüber. (sie) bringen sie (PI) 

(hinüber/dar/weg). (sie) sondern sie (PI) aus. (sie) nehmen sie 

(PI) beiseite/weg. (sie) setzen sie (PI) über, (sie) entfernen sie 

(PI)

iebruN יעברון

(sie) gehen hindurch/hinüber/durch/vorüber/weiter. (sie) 

überschreiten/durchqueren/ übertreten/vergehen. (sie) ziehen 

(vorbei/hindurch/vorüber). (sie) gehen von einer Seite zur 

anderen, (sie) gehen ihren Weg. (sie) weichen ab

iebrnhu יעברנהו (er/es) überschreitet/übertritt/durchquert ihn. (er/es) wird ihn 

überschreiten, (sie) überschreiten/übertreten/durchqueren ihn

iebrnu יעברנו
(er/es) durchquert/durchzieht/überschreitet/übertritt ihn. (er/es) 

wird durch ihn hindurchziehen
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iedh יעדה

(er/es) bestimmte/verlobte/überließ/setzte/bestellte/lenkte sie 

(Sg). (er/es) setzte sie (Sg) fest, (er/es) teilte sie (Sg) zu. 

(er/es) geht/kommt/weicht/vergeht. (er/es) wird 

weggenommen/aufgehoben

iedu יעדו (er/es) teilte ihm zu. (er/es) bestimmte/überließ/bestellte/lenkte 

ihn. (er/es) setzte ihn (fest)

iedi יעדי Jedo

iedr יעדר (er/es) wird bearbeitet/gehackt/behackt/eingeschnitten (werden)

iedru יעדרו (sie) lassein/(ließen) fehlen/vermissen

iedruN יעדרון (sie) werden gehackt/behackt/eingeschnitten/bearbeitet. (sie) 

wurden behackt

ieual יעואל Jegiel

ieudd יעודד (er/es) erhält/unterstützt. (er/es) richtet auf

ieuz יעוז
(er/es) ist stark/mächtig. (er/es) wird stark/mächtig sein, (er/es) 

zeigt/dünkt sich mächtig

ieul יעול (er/es) handelt dumm/ungerecht/böse

ieullu יעוללו
(sie) halten Nachlese, (sie) werden Nachlese halten, (sie) lesen 

nach

ieuP יעוף (er/es) fliegt/flattert

ieupP יעופף (er/es) fliegt/fliege/flog/schwingt. (er/es) läßt fliegen

ieuY יעוץ Jeuz

ieur יעור
Jaur/(Jair). (er/es) blendet, (er/es) sticht die Augen aus. (er/es) 

läßt erblinden, (er/es) macht sich auf. (er/es) wird 

erweckt/aufgeregt. (er/es) bricht auf. (er/es) zückt

ieuru יעורו

(sie) werden erweckt/aufgeweckt/erregt. (sie) machen sich auf. 

(sie) werdein/(sollen) sich aufmachen. (sie) erheben sich, (sie) 

brechen auf. (sie) ziehen den Bogen blank, (sie) 

erwachen/zücken

ieurnu יעורנו (er/es) reizt/erweckt ihn. (er/es) wird reizen ihn
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ieuw יעוש Jeusch

ieut יעות
(er/es) krümt/beugt/verkehrt/fälscht/betrügt/verführt. (er/es) 

wird/(sollte) beugen, (er/ es) führt irre, (er/es) läßt falsche 

Wege gehen

iez יעז (er/es) ist stark/kräftig/mächtig. (er/es) wird/(soll) mächtig sein

iezb יעזב
(er/es) verläßt/verlasse/hinterläßt/erläßt/überläßt. (er/es) läßt 

(nach/los/frei/zurück/ ab), (er/es) wird lassen/verlassen. (er/es) 

läßt im Stich

iezbu יעזבו
(sie) verlassen/hinterlassen/erlassen/überlassen. (sie) lassen 

(nach/los/frei/zurück/ ab), (sie) lassen im Stich, (sie) werden 

verlassen/überlassen (werden), (sie) sind verödet

iezbC יעזבך
(er/es) verläßt/überläßt dich, (er/es) wird verlassen dich, (er/es) 

läßt (zurück/los/frei) dich, (er/es) läßt im Stich dich, (sie) 

werden verlassen dich

iezbnh יעזבנה
(er/es) läßt/ließ/verläßt/erläßt/überläßt/hinterläßt sie (Sg). 

(er/es) läßt zurück/frei/los sie (Sg)

iezbnu יעזבנו
(er/es) verläßt/überläßt/hinterläßt uns/ihn. (er/es) wird/(muß) 

ihn verlassen/loslassen. (er/es) läßt uns/ihn (zurück/los/frei). 

(er/es) läßt uns/ihn im Stich

iezub יעזוב
(er/es) verläßt/hinterläßt/erläßt/überläßt. (er/es) läßt 

(nach/los/frei/zurück/ab). (er/es) wird verlassen, (er/es) läßt im 

Stich

iezihu יעזיהו Jaasia(hu)

iezir יעזיר Jaeser

iezr יעזר Jaser. (er/es) hilft/unterstützt. (er/es) wird helfen, (er/es) erhält 

Hilfe, (er/es) erfährt Beistand, (er/es) steht bei

iezrh יעזרה
(er/es) hilft ihr (Sg). (er/es) wird helfen ihr (Sg). (er/es) 

unterstützt sie (Sg). (er/es) steht bei ihr (Sg)

iezru יעזרו
(sie) helfen/unterstützen. (sie) werden helfen, (sie) stehen bei. 

(sie) erhalten Hilfe, (sie) werden Hilfe erhalten, (sie) erfahren 

Beistand

iezrC יעזרך (er/es) hilft dir. (er/es) steht dir bei. (er/es) unterstützt dich

iezrni יעזרני
(sie) unterstützen mich, (sie) werden unterstützen mich, (sie) 

helfen mir. (sie) stehen mir bei
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ieoh יעטה

(er/es) bedeckt/verhüllt. (er/es) wird verhüllen, (er/es) ergreift, 

(er/es) kleidet sich/jmd. (er/es) hüllt (sich) ein. (er/es) läuft 

verhüllt herum, (er/es) irrt umher, (er/es) wickelt sich ein. 

(er/es) wickelt zusammen, (er/es) ergreift/entlaust

ieohi יעטהי (Chald): seine beratendein/(Ratgeber)

ieou יעטו

(sie) kleiden (jmd). (sie) kleiden sich, (sie) werden sich kleiden, 

(sie) hüllen (sich) ein. (sie) verhüllen, (sie) laufen verhüllt 

herum, (sie) irren umher, (sie) wickeln sich ein. (sie) wickeln 

zusammen

ieouP יעטוף (er/es) verschmachtet, (er/es) wird/würde verschmachten, 

(er/es) wird schwach/matt/ ohnmächtig

ieoni יעטני (er/es) umhüllte mich, (er/es) kleidete mich an

ieoP יעטף (er/es) hüllt (sich), (er/es) verbirgt/umhüllt/verhüllt sich, (er/es) 

wird schwach/ ohnmächtig, (er/es) verschmachtet

ieopu יעטפו (sie) umhüllen sich (mit), (sie) hüllen (sich), (sie) 

verbergen/verhüllen sich, (sie) werden schwach/ohnmächtig

ieial יעיאל Jehiel

ieib יעיב (er/es) umwölkt/bewölkt/verdunkelt

ieidni יעידני (er/es) verklagt mich, (er/es) wird mich verklagen, (er/es) zieht 

mich zur Rechenschaft, (er/es) lädt mich vor Gericht

ieilu יעילו
(sie) helfen/nützen. (sie) sind nützlich, (sie) haben Vorteil, (sie) 

bringen/haben Nutzen

ieir יעיר

(er/es) fordert die Jungen auf das Nest zu verlassen, (er/es) 

weckt/erweckt/beschützt/ reizt/erbittert. (er/es) bietet/bot/regt 

auf. (er/es) wird wach, (er/es) wacht auf. (er/es) wird 

aufwachen/aufbieten

ieiw יעיש Jehusch

iecrC יעכרך
(er/es) stürzt dich ins Unglück, (er/es) wird dich ins Unglück 

stürzen, (er/es) schadet/ trübt/betrübt/verwirrt dich, (er/es) 

macht dich traurig/unglücklich
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iel יעל

Jael. (er/es) steige auf/hinauf. (er/es) gehe hinauf, (er/es) ziehe 

auf/hinauf/heraus. (er/ es) 

opfere/klettere/besteige/bespringe/wächse. (er/es) komme 

(auf), (er/es) erhebe (sich), (er/es) werde groß, (er/es) hole 

(heraus), (er/es) lasse hinaufgehen/aufsteigen/ wachsen, 

(er/es) bringe dar (Gabe/Geschenk). (er/es) bringe (auf/hinauf). 

(er/es) führe herauf/hinauf. (er/es) hebe auf. (er/es) nehme 

weg. (er/es) opfert

iela יעלא Jala

ielh יעלה

Jaala. (er/es/man) steigt/stieg auf/hinauf. (er/es) 

wird/(sollte/würde) hinaufsteigen/ hinaufgehen/hinaufziehen. 

(er/es/man) geht/ging/zieht/zog hinauf, (er/es) erhebt (sich), 

(er/es/man) 

opfert/opferte/kommt/holt/besteigt/bespringt/wächst/überzieht/ 

überzog/klettert. (er/es) wird groß, (er/es) holt/zieht heraus, 

(er/es) läßt aufsteigen/ wachsen/hinaufgehen. (er/es) führt 

herauf/hinauf. (er/es) bringt/brachte (dar/auf/ hinauf/an). (er/es) 

nimmt weg. (er/es) zieht sich zurück, (er/es) läßt ab. (er/es) 

weicht zurück, (er/es) entfernt sich, (er/es) tritt den Rückzug 

an. (er/es) hört auf. (er/es) wird heraufgeführt, (er/es) kommt 

ins Gerede, (er/es) ist (hoch) erhaben, (er/es) schwebt

ielu יעלו

(sie) steigen auf/hinauf. (sie) werden 

aufkommen/hinaufsteigen/hinaufziehen. (sie) 

gehen/gingen/ziehen/zogen hinauf, (sie) kommen auf. (sie) 

werden kommen auf. (sie) werdein/(sollen) hinaufziehen, (sie) 

bringen (hinauf/dar). (sie) lassen hinaufgehen.(sie) 

opfern/opferten. (sie) werdein/(mögen/sollen) opfern/bringen. 

(sie) ziehen heraus/ auf. (sie) führen hinauf, (sie) besteigen, 

(sie) erheben/erhoben sich, (sie) schweben, (sie) weichen 

zurück, (sie) entfernen sich, (sie) ziehen sich zurück, (sie) 

lassen ab.(sie) hören auf

ielz יעלז
(er/es) jauchzt/jauchze/jubelt/frohlockt. (er/es) freut sich, (er/es) 

ist froh

ielzu יעלזו
(sie) jauchzen/jubeln/frohlocken. (sie) werden frohlocken, (sie) 

freuen sich, (sie) sind froh

ieli יעלי (die) Böcke/Gemsen von. (Böcke vom Felsen: (die) Steinböcke)

ielimu יעלימו (sie) verbergen/verdunkeln/verhüllen. (sie) verschließen (= v 

Augen), (sie) blicken weg. (sie) sind nachlässig/nachsichtig
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ielM יעלם

Jalarn. (er/es) führt herauf/hinauf sie (PI), (er/es) bringt sie (PI) 

(dar/auf/hinauf). (er/ es) opfert/erhebt sie (PI), (er/es) holt sie 

(PI) (heraus), (er/es) zieht sie (PI) auf/ heraus, (er/es) läßt sie 

(PI) hinaufgehen/wachsen/aufsteigen. (er/es) wird sie (PI) 

hinaufgehen/aufsteigen lassen, (er/es) nimmt sie (PI) weg

ielnh יעלנה
(er/es) besteigt/ersteigt/bespringt sie (Sg). (er/es) wird sie (Sg) 

besteigen

iels יעלס
(er/es) gen ießt/f roh lockt, (er/es) wird genießen, (er/es) erfreut 

sich

ieleu יעלעו (sie) gieren/saufen/schlürfen

ielY יעלץ
(er/es) freut/freue sich, (er/es) frohlockt, (er/es) ist fröhlich, 

(er/es) empfindet Schadenfreude

ielyu יעלצו
(sie) freuen sich, (sie) werden sich freuen, (sie) 

frohlocken/jubeln. (sie) sind fröhlich

iemd יעמד

(er/es) steht/stehe/stand (auf), (er/es) besteht/vertritt. (er/es) 

wird/(würde/könnte/ möge) stehen/aufstehen/bestehen/bleiben. 

(er/es) bleibt (stehen), (er/es) hört auf. (er/ es) tritt 

(hin/auf/vor/ein). (er/es) wird/(sollte) hintreten, (er/es) kommt 

auf. (er/es) stellt sich (hin), (er/es) stellt (hin/an). (er/es) wird 

gestellt/hingestellt (werden)

iemdu יעמדו

(sie) stehen (auf), (sie) werdein/(mögen/sollten) 

vertreten/stehen/bleiben/hintreten/ aufstehen, (sie) 

bestehen/vertreten. (sie) werdein/(konnten) bestehen, (sie) 

bleiben/ blieben (stehen), (sie) treten (hin/vor/ein). (sie) stellen 

sich (hin), (sie) kommen auf

iemdnh יעמדנה
(sie) stehen (auf), (sie) werden aufstehen, (sie) 

bestehen/vertreten. (sie) bleiben (stehen), (sie) treten 

(hin/vor/ein). (sie) stellen sich (hin), (sie) kommen auf

iemdni יעמדני
(er/es) läßt mich stehen/bestehen. (er/es) 

stellt/bestellt/bestimmt mich, (er/es) setzt mich ein. (er/es) stellt 

mich wieder her. (er/es) stellt mich (hin)

iemud יעמוד
(er/es) stellt sich (hin), (er/es) steht (auf), (er/es) 

besteht/bleibt/vertritt. (er/es) wird/ (kann) bestehen/aufstehen. 

(er/es) kommt auf. (er/es) tritt (auf/vor/ein). (er/es) bleibt stehen

iemid יעמיד
(er/es) läßt stehen/bestehen. (er/es) stellt (hin/vor/an). (er/es) 

bestellt/bestimmt. (er/ es) setzt ein. (er/es) stellt wieder her. 

(er/es) legt fest
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iemidni יעמידני
(er/es) läßt mich stehen/bestehen. (er/es) 

stellt/bestellt/bestimmt mich, (er/es) setzt mich ein. (er/es) stellt 

mich wieder her. (er/es) stellt mich (hin)

ieml יעמל
(er/es) arbeitet (für (etw)). (er/es) bemüht sich, (er/es) setzt 

sich ein. (er/es) müht sich ab

iems יעמס (er/es) lädt (auf), (er/es) trägt

ieN יען
Jaan. (Dan Jaan). Wegen, weil, darum, weswegen?, (mit 

welche~״): weil

ienh יענה

(er/es/man) antwortet/beantwortet/erhört/offenbart/singt. (er/es) 

hebt an. (er/es) bringt zuwege, (er/es) wird 

offenbaren/aussagen/antworten/erhören. (er/es) sagt aus. 

(er/es) verantwortet sich, (er/es) legt Zeugnis ab. (er/es) 

bedrückt/beugt/überwältigt/ vergewaltigt/zwingt/erniedrigt (sie 

(Sg)). (er/es) beugt/duckt sich, (er/es) wird sich beugen, (er/es) 

erschreckt, (er/es) fährt erschreckt zusammen, (er/es) ist 

geplagt/ gebeugt/gedemütigt/gedrückt/erschöpft. (er/es) 

bekommt eine Antwort, (er/es) wird/ (sollte) eine Antwort 

bekommen, (er/es) wird erhört(er/es) ist ins Elend geraten. 

(Tochter/Töchter (von) -): (der/ein/die) 

Wüstenvogel/Wüstenvögel/Strauß/Sträuße

ienhu יענהו (er/es) erhört/offenbart ihn. (er/es) antwortet/offenbart ihm

ienu יענו

(sie) 

bedrücken/bedrückten/beugen/überwältigen/zwingen/erniedrige

n/vergewaltigen. (sie) heben/hoben an. (sie) 

antworten/erhören/folgen/beantworten/offenbaren. (sie) werden 

erhören, (sie) sagen aus. (sie) verantworten sich, (sie) legen 

Zeugnis ab. (sie) beugen/ducken sich, (sie) erschrecken, (sie) 

fahren erschreckt zusammen, (sie) sind 

geplagt/gebeugt/gedemütigt/gedrückt/erschöpft. (sie) sind ins 

Elend geraten

ienuch יענוכה (sie) antworten dich, (sie) werden dich antworten

ienC יענך

(er/es) 

beugt/demütigt/kasteit/bedrückt/überwältigt/zwingt/erniedrigt/sch

mäht/ unterdrückt/erhört dich, (er/es) drückt dich nieder, (er/es) 

antwortet dir. (er/es) erhört dich, (er/es) wird dich erhören
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ienM יענם

(er/es) 

beugt/bedrückt/unterdrückt/schmäht/kasteit/überwältigt/zwingt/e

rniedrigt/ demütigt sie (PI), (er/es) drückt sie (PI) nieder, (er/es) 

erhört sie (PI), (er/es) antwortet/ antwortete ihnen

iennh יעננה
(er/es) antwortet/offenbart ihr. (er/es) wird antworten ihr. (er/es) 

beantwortet/erhört sie (Sg). (er/es) wird/(soll) antworten darauf 

(auf sie (Sg))

iennu יעננו

(er/es) antwortet/antwortete/offenbart ihm/uns. (er/es) 

wird/(könnte) antworten ihm. (er/es) beantwortet/erhört/erhöre 

ihn/uns. (er/es) beugt/bedrückt/überwältigt/zwingt/ 

erniedrigt/demütigt/unterdrückt/zwingt/schmäht/kasteit ihn. 

(er/es) wird ihn unterdrücken, (er/es) drückt nieder ihn

ienni יענני
(er/es) antwortet/offenbart mir. (er/es) wird/(würde) antworten 

mir. (er/es) erhört mich, (er/es) 

beugt/bedrückt/überwältigt/demütigt mich

ienw יענש
(er/es) wird mit einer Buße belegt, (er/es) wird bestraft 

(werden), (er/es) wird gestraft um Geld

ieeru יעערו (sie) erwecken/erregen, (sie) kommen auf

ieP יעף
erschöpft, müde. matt, (der/ein) erschöpfte(r)/müde(r)/matte(r). 

(er/es) war/wurde erschöpft/müde/matt/laß. (der/ein) Flug, 

(er/es) fliege

iepu יעפו (sie) sind/werden erschöpft/müde/matt/laß. (sie) fliegen/flattern

ieY יעץ

(er/es) 

rät/riet/berät/beriet/beschließt/beschloß/plant(e)/beabsichtigt(e)/

bestimmt(e). (er/es) erteilt(e) (= e Rat), (er/es) hat(te) vor. 

beratend, beschließend, beabsichtigend, (der/ein) 

beratend(e(r)) (von)

ieyb יעצב (er/es) betrübt/betrübe (sich), (er/es) ist bekümmert/verletzt. 

(er/es) verletzt/härmt sich, (er/es) verdreht (= v Worte)

ieybu יעצבו (sie) verdrehen (= v Worte), (sie) betrüben/bilden/kränken

ieyh יעצה
(er/es) riet sie (Sg). (er/es) 

bestimmte/beschloß/plante/beabsichtigte sie (Sg). (er/es) hatte 

sie (Sg) vor

ieyhu יעצהו
(sie) raten/rieten ihm. (sie) erteil(t)en ihm einen Rat. (sie) 

beraten/berieten/ belehr(t)en ihn
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ieyu יעצו

(sie) 

raten/rieten/beraten/berieten/beschließen/beschlossen/plan(t)e

n/ beabsichtig(t)en/belehr(t)en/bestimm(t)en. (sie) erteil(t)en 

einen Rat. (sie) haben/ hatten vor

ieyi יעצי

(die (PI)) 

ratend(e(n))/belehrend(e(n))/bestimmend(e(n))/beratend(e(n))/ 

beschließend(e(n))/planend(e(n))/beabsichtigend(e(n))/vorhabe

nd(e(n)) (von), (die (PI)) einen Rat erteilend(e(n)) (von), (die) 

Berater/Ratgeber von

ieyibuhu יעציבוהו (sie) kränken/kränkten ihn. (sie) bewegen ihn zum Mitleid

ieyni יעצני
(er/es) rät/riet mir. (er/es) erteilt€ mir einen Rat. (er/es) 

berät/beriet/belehrt€ mich

ieyr יעצר

(er/es) verschließt/herrscht. (er/es) ist stark genug, (er/es) wird 

herrschen, (er/es) hält auf/zusammen/an/zurück. (er/es) 

behält/hindert/hemmt. (er/es) nimmt fest, (er/es) schränkt ein. 

(er/es) schließt ab von. (er/es) sperrt ein

ieyrch יעצרכה
(er/es) hindert/hemmt dich, (er/es) wird hindern dich, (er/es) 

hält dich zurück/an/auf. (er/es) behält dich, (er/es) nimmt dich 

in Arrest, (er/es) schränkt/sperrt dich ein

ieyt יעצת
(du) 

rietest/berietest/beschlossest/plantest/beabsichtigtest/belehrtest

/bestimmtest. (du) erteiltest einen Rat. (du) hattest vor

ieyti יעצתי
(ich) 

riet/rate/beriet/beschloß/plante/beabsichtigte/belehrte/bestimmt

e. (ich) erteilte einen Rat. (ich) hatte vor

iekb יעקב Jakob, (er/es) faßt bei der Ferse, (er/es) beschleicht/betrügt

iekbM יעקבם (er/es) hält auf/zurück sie (PI)

iekub יעקוב Jakob

iekN יעקן Jaakan (Bene Jaakan)

iekwu יעקשו (sie) machen krumm/verkehrt. (sie) weichen ab. (sie) gehen auf 

krummen Wegen, (sie) sind irrgeleitet
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ier יער (zu) Jaar (Hereth). Jaar. (das/ein) Dickicht/Gebüsch/Holz (von), 

(der/ein) Wald/Hain/ Park (von), (die/eine) Honigwabe

ierb יערב
(er/es) ist angenehm, (er/es) wird/möge angenehm sein, (er/es) 

gefällt, (er/es) tut wohl

ierbu יערבו
(sie) sind angenehm/süß. (sie) werden angenehm sein, (sie) 

gefallen, (sie) tun wohl

ierh יערה

Jara. (er/es) entblößt/leert/entleert/zerstört. (er/es) wird 

entblößen, (er/es) gießt aus. (er/es) reißt nieder, (er/es) wird 

ausgegossen, (die/eine) Honigwabe, (hin) zu (d~/ein~ ) 

Hain/Walde/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch. ihr (Sg) 

Wald/Holz/Dickicht/Park/ Gebüsch/Hain

ieru יערו

sein Wald/Holz/Dickicht/Park/Gebüsch/Hain. (sie) machen sich 

auf. (sie) brechen auf. (sie) werden aufgeweckt/erregt/erweckt. 

(sie) ziehen den Bogen blank, (sie) zücken/ 

erwachen/zerstören. (sie) erheben sich, (sie) sind entblößt, 

(sie) gießen/schütten aus. (sie) leeren/entblößen. (sie) reißen 

nieder, (sie) legen bloß, (sie) geben preis, (sie) nehmen ab

ierut יערות (die) 

Wälder/Haine/Parks/Dickichte/Gebüsche/Hölzer/Honigwaben

ieri יערי
Jair. (viell: Jair Oregim). Meine Honigwabe, mein 

Wald/Waldhonig/Holz/Dickicht/Park

ieriC יעריך (er/es) taxiert/schätz. (er/es) belegt mit einer Abgabe

iericnu יעריכנו (er/es) schätzt ihn/es (durch Vergleichung) ab. (er/es) wird ihn 

schätzen, (er/es) belegt ihn/es mit einer Abgabe

ieriM יערים
Jearim (Kirjath Jearim). (die) 

Wälder/Dickichte/Parks/Gebüsche/Haine

ierimu יערימו
(sie) ersinnen listige Pläne/Anschläge. (sie) sind klug/listig. 

(sie) handeln listig, (sie) erlangen Klugheit

ieriyu יעריצו
(sie) erschrecken (sich), (sie) fürchten, (sie) setzen in Furcht, 

(sie) werden fürchten

ierC יערך

(er/es) richtet (zu), (er/es) wird zurichten, (er/es) bereitet/legt 

vor. (er/es) schichtet/ ordnet/arrangiert/vergleicht/veranstaltet. 

(er/es) wird/(kann) gleichen/vergleichen/ gleichkommen, (er/es) 

ordnet zur Schlacht, (er/es) stellt auf

iercuni יערכוני (sie) stellen sich zur Schlachtordnung auf gegen mich
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iercnh יערכנה

(er/es) vergleicht/ordnet/schichtet/arrangiert sie (Sg). 

(er/es/man) wird/(kann) vergleichen sie (Sg). (er/es) bereitet 

vor sie (Sg). (er/es) stellt zur Schlachtordnung auf sie (Sg). 

(er/es) richtet (zu) sie (Sg). (er/es) stellt auf sie (Sg). (er/es) legt 

vor sie (Sg)

iercnu יערכנו

(er/es) bereitet/legt ihn/esvor. (er/es) 

schichtet/ordnet/arrangiert/vergleicht ihn/es. (er/ es) richtet 

ihn/es (zu), (er/es) wird ihn zurichten, (er/es) ordnet ihn/es zur 

Schlacht, (er/ es) stellt ihn/es auf

ierM יערם
(er/es) ist klug/listig. (er/es) sei/handele klug/listig. (er/es) 

erlange Klugheit, (er/es) wird Klugheit erlangen, (er/es) ersinne 

listige Pläne

ierP יערף (er/es) rinnt/träufelt/träufle. (er/es) bricht d~Nacken/Genick. 

(er/es) zerschlägt/ zerbricht, (er/es) wird zerschlagen

ierpu יערפו
(sie) brechen das Genick, (sie) rinnen/träufeln. (sie) 

zerschagen/zerbrechen

iew יעש

(er/es) mache, (er/es) möge 

bereiten/machen/erweisen/tun/bereiten/erzeugen/ 

erwerben/arbeiten/schaffen/erarbeiten/verfertigen/erzielen/vollbr

ingen/ausführen/ 

ausüben/herrichten/zurichten/hervorbringen/herstellen/zubereite

n. (er/es) möge machen zu (etw)

iewh יעשה

(er/es/man/der) macht/mache/machte/tut/tat (sie (Sg)). (er/es) 

erwirbt/erzeugt/schafft/ 

bereitet/vollbringt/verübt/verfertigt/erzielt/erarbeitet (sie (Sg)). 

(er/es/man) wird/ (würde/möge/sollte/könnte) 

tun/machen/zubereiten. (er/es/man) arbeitet, (er/es) bringt (sie 

(Sg)) hervor, (er/es/man) stellt (sie (Sg)) her. (er/es) führt/übt 

(sie (Sg)) aus. (er/es/man) richtet (sie (Sg)) her/zu. (er/es/man) 

macht (sie (Sg)) zu (etw). (er/ es) strengt sich an. (er/es) müht 

sich ab. (er/es) wird getan/gemacht/(benutzt). (er/es) wird 

getan/gemacht werden, (es) geschieht/geschehe

iewhu יעשהו
(er/es) macht/tut/bereitet/erzeugt/erwirbt/erarbeitet/schafft 

ihn/es. (er/es) führt ihn/es aus. (er/es) richtet ihn/es zu. (er/es) 

bringt ihn/es hervor
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iewu יעשו

(sie) 

machen/machten/erwerben/erzeugen/arbeiten/erarbeiten/schaff

en/tun/taten/ verfertigen/erzielen/vollbringen. (sie) bereiten 

(zu), (sie) werdein/(sollten) tun/machen/ zubereiten, (sie) 

führen/üben aus. (sie) bringen hervor, (sie) stellen her. (sie) 

strengen sich an. (sie) mühen sich ab. (sie) richten her/zu. (sie) 

werden gemacht/getan/ zubereitet/abgehalten/veranstaltet. 

(sie) werdein/(dürfen) gemacht werden

iewuh יעשוה

(sie) 

machen/erwerben/erzeugen/erarbeiten/schaffen/tun/verfertigen/

erzielen/ vollbringen sie (Sg). (sie) bereiten (zu) sie (Sg). (sie) 

führen/üben aus sie (Sg). (sie) bringen hervor sie (Sg). (sie) 

stellen her sie (Sg). (sie) richten her/zu sie (Sg)

iewuN יעשון

(sie) 

machen/machten/erwerben/erzeugen/arbeiten/erarbeiten/schaff

en/bereiten/tun/ verfertigen/erzielen/vollbringen. (sie) 

führen/üben aus. (sie) werden tun/machen. (sie) bringen 

hervor, (sie) stellen her. (sie) strengen sich an. (sie) mühen 

sich ab. (sie) richten her/zu

iewial יעשיאל Jaasiel

iewir יעשיר (er/es) macht/wird reich, (er/es) wird reich werden, (er/es) 

erwirbt Reichtum, (er/es) bereichert, (er/es) macht Reichtum

iewN יעשן
(er/es) raucht/zürnt/zornschnaubt. (er/es) wird rauchen, (er/es) 

ist in Rauch gehüllt

iewnh יעשנה

(er/es/der) 

macht/tut/erwirbt/erzeugt/schafft/bereitet/vollbringt/verübt/verfert

igt/erzielt/ erarbeitet sie (Sg). (er/es) bringt sie (Sg) hervor, 

(er/es) stellt sie (Sg) her. (er/es) führt/übt sie (Sg) aus. (er/es) 

richtet sie (Sg) her/zu. (er/es) macht sie (Sg) zu (etw)

iewk יעשק (er/es) schwellt an. (er/es) ist reißend (= v Fluß), (er/es) 

unterdrückt/vergewaltigt/ betrügt/übervorteilt. (er/es) nutzt aus

iewkni יעשקני
(sie) unterdrücken/bedrücken/übervorteilen/vergewaltigen 

mich, (sie) werdein/(sollen) unterdrücken mich, (sie) 

schüchtern ein mich, (sie) behandeln grausam mich
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iewr יעשר
(er/es) erhebt/gibt/nimmt den Zehnten, (er/es) wird den 

Zehnten erheben, (er/es) verzehnt. (er/es) ist reich, (er/es) 

mache/macht reich, (er/es) erwerbe/erwirbt Reichtum

iewrnu יעשרנו
(er/es) macht ihn reich, (er/es) wird ihn reich machen, (er/es) 

bereichert ihn

ietk יעתק
(er/es) rückt vor. (er/es) wird alt/schwach. (er/es) weicht, (er/es) 

bewegt sich

ietr יעתר
(er/es) betet (an), (er/es) wird beten, (er/es) bittet, (er/es) läßt 

sich erbitten, (er/es) erhört, (er/es) ist gnädig gestimmt, (er/es) 

läßt erweichen, (er/es) erbittet sich

ipar יפאר (er/es) schmückt/ziert/verherrlicht

ipgie יפגיע
(er/es) kommt/(kam) zu Hilfe, (er/es) tritt ein (für jmd). (er/es) 

bittet/bedrängt/wirft. (er/ es) läßt fallen/treffen/bitten. (er/es) 

läßt stoßen auf

ipgeu יפגעו

(sie) 

treffen/bitten/begegnen/bedrängen/belästigen/verschonen. 

(sie) werdein/(mögen) bitten, (sie) stoßen auf. (sie) greifen an. 

(sie) werden angreifen, (sie) kommen entgegen, (sie) gehen an

ipgeuN יפגעון

(sie) stoßen/stießen auf. (sie) 

begegnen/treffen/überfallen/bitten/bedrängen/ 

belästigen/verschonen. (sie) fallen an. (sie) greifen an. (sie) 

kommen entgegen

ipgenu יפגענו

(er/es) 

begegnet/trifft/bittet/überfällt/überfalle/bedrängt/belästigt/versch

ont uns. (er/ es) kommt uns entgegen, (er/es) greift uns an. 

(er/es) stößt auf uns

ipgwu יפגשו (sie) treffen, (sie) stoßen (auf)

ipgwC יפגשך (er/es) trifft dich, (er/es) begegnet dir

ipdh יפדה
(er/es) löst (aus), (er/es) kauft frei/los. (er/es) wird/(kann) 

erlösen, (er/es) befreit/ erlöst, (er/es) macht los. (er/es) wird 

ausgelöst/freigekauft/befreit (werden)

iph יפה
schön/wohlgestaltet/angenehm/angemessen (von), 

(der/das/die/eine (Sg)) schöne~/wohlgestaltete~ (von), (sie) 

ist/war schön

ipu יפו Japho. (nach Japho). (sie) sind/waren schön

ipua יפוא Japho
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ipul יפול

(er/es) fällt (nieder/ein/ab/auf). (er/es) wird fallen/sterben. 

(er/es) wirf/stürzt sich, (er/ es) sinkt hin. (er/es) wird hinfällig, 

(er/es) verfällt/schwindet/lost/stirbt. (er/es) läßt sich fallen, 

(er/es) liegt darnieder, (er/es) ist geringer, (er/es) geht aus. 

(er/es) steigt ab (= v Reittier), (er/es) ist gefallen, (er/es) wirft 

das Los. (er/es) wird/(könnte) verfallen/ (überlaufen)

ipuyu יפוצו

(sie) zerstreuen (sich), (sie) werden sich zerstreuen, (sie) 

breiten/lösen sich aus. (sie) vertreiben, (sie) fließen (über), 

(sie) werden/mögen überfließen, (sie) ergießen sich, (sie) 

leben im Überfluß

iput יפות
schön, wohlgestaltet, angenehm, angemessen, (die (PI)) 

schöne(n)/wohlgestaltete(n)/ angenehme(n)/angemessene(n) 

(von)

ipzr יפזר (er/es) zerstreut/zersplittert. (er/es) teilt aus. (er/es) läuft 

hinterher, (er/es) streut umher, (er/es) spendet freigebig

ipxd יפחד
(er/es) fürchtet sich, (er/es) zittert/bebt/erschreckt (= vor 

Furcht/Freude). (er/es) wird beben

ipxdu יפחדו

(sie) kommen zitternd herbei, (sie) werden zitternd 

herbeikommen, (sie) zittern vor Angst, (sie) fürchten/freuen 

sich, (sie) grauen/beben. (sie) erschrecken (= vor Furcht/ 

Freude), (sie) beben (= vor Freude)

ipoiru יפטירו (sie) sperren auf. (sie) verziehen, (sie) lassen hervorbrechen

ipi יפי (die/eine) Schönheit (von)

ipih יפיה hre (Sg) Schönheit

ipiu יפיו seine Schönheit

ipix יפיח

(er/es) läßt wehen, (er/es) blast/facht/schnaubt an. (er/es) 

entfacht/äußert/faucht/ drängt/treibt. (er/es) versetzt in Aufruhr, 

(er/es) sehnt/verzogert sich, (er/es) zieht sich hin. (er/es) bringt 

in Bewegung, (er/es) regt auf. (er/es) haucht hervor, (er/es) 

spricht aus. (derjenige der) spricht aus

ipixu יפיחו

(sie) blasen/fachen an. (sie) regen auf. (sie) bringen in 

Bewegung, (sie) lassen wehen, (sie) entfachen/fauchen. (sie) 

versetzen in Aufruhr, (sie) äußern/drängen/treiben. (sie) 

sehnen sich, (sie) ziehen sich hin. (sie) verzögern sich, (sie) 

hauchen hervor, (sie) sprechen aus. (sie) schnauben an
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ipiC יפיך deine Schönheit/Vorzüglichkeit

ipil יפיל (er/es) macht nieder, (er/es) macht/läßt fallen, (er/es) 

wirft/tötet/lost/verteilt. (er/es) läßt frei, (er/es) bringt zu Fall

ipilu יפילו
(sie) fällen/fällten/werfen/töten/losen/verteilen. (sie) lassen 

fallen, (sie) bringen zu Fall, (sie) machen nieder, (sie) werfen 

das Los

ipiluN יפילון

(sie) bringen/brachten zu Fall, (sie) lassen 

fallen/ausfallen/einsinken. (sie) fällen/ 

werfen/töten/losen/verteilen/stürzen. (sie) machen nieder, (sie) 

hören auf. (sie) lassen ab. (sie) werfen das Los. (sie) lassen 

den Gesichtszügen freien Lauf, (sie) sind zornig, (sie) 

werfen/reißen nieder

ipie יפיע Japhia (= Pers). (nach) Japhia (= Ort)

ipipit יפיפית (du) warst (sehr) schön

ipiY יפיץ
(er/es) zerstreut/vertreibt/ergießt/verweht/scheucht. (er/es) fährt 

dahin, (er/es) zerstreut sich, (er/es) geht weg. (er/es) streut 

aus/umher

ipik יפיק
(er/es) wackelt, (er/es) fällt um. (er/es) läßt gelingen, (er/es) 

gelangt zu. (er/es) bekommt/gewinnt/versorgt/spendet. (er/es) 

läßt herausgehen, (er/es) bringt zur Ausführung, (er/es) gibt her

ipit יפית (du) warst/bist schön

ipl יפל

(er/es) fällt (nieder/ein/ab/auf). (er/es) wird/(soll) 

fallen/hinsinken/niederfallen. (er/es) wirft/stürzt sich, (er/es) 

sinkt hin. (er/es) wird hinfällig, (er/es) verfällt/schwindet/lost/ 

stirbt, (er/es) läßt sich fallen, (er/es) liegt darnieder, (er/es) ist 

geringer, (er/es) geht aus. (er/es) steigt ab (= v Reittier), (er/es) 

ist gefallen, (er/es) wirft (= v Los)

ipla יפלא
(er/es) legt ab (= v Gelübde), (er/es) ist 

wunderbar/außerordentlich/unbegreiflich/ unmöglich, (er/es) ist 

zu schwer

iplh יפלה
(er/es) unterscheidet/ehrt. (er/es) sondert ab. (er/es) zeichnet 

aus. (er/es) macht einen Unterschied, (er/es) tut etwas 

Besonderes
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iplu יפלו

(sie) fallen/fielen (auf/ein/ab/nieder). (sie) werdein/(mögen) 

fallen, (sie) stürzen sich, (sie) verfallen/sterben. (sie) werden 

hinfällig, (sie) sinken hin. (sie) entgleisen (= v Gesichtszügen), 

(sie) sind geringer/gefallen. (sie) lassen sich fallen, (sie) 

steigen ab (= v Reittier), (sie) liegen danieder, (sie) schwinden 

(= v Hüfte), (sie) losen, (sie) werden losen, (sie) werfen (= v 

Los), (sie) werden geboren, (sie) werfen sich

iplx יפלח (er/es) 

zerteilt/schneidet/zerschneidet/schnibbelt/durchbohrt/spaltet

iplxuN יפלחון
(Chald): (sie) verehren/dienen/dienten/anbeten. (Chald): (sie) 

werdein/(würden) dienen

iplo יפלט
Japhlet. (er/es) rettet/befreit/hilft. (er/es) bringt in Sicherheit, 

(er/es) läßt entkommen

iplohu יפלטהו (er/es) rettet/befreit/befreie ihn. (er/es) hilft ihm. (er/es) bringt 

ihn in Sicherheit, (er/ es) läßt ihn entkommen

iploM יפלטם (er/es) rettet/befreit sie (PI), (er/es) hilft ihnen, (er/es) bringt sie 

(PI) in Sicherheit, (er/ es) läßt sie (PI) entkommen

iplM יפלם
(er/es) fällt/wirft/tötet/verteilt/stürzt sie (PI), (er/es) wird/möge 

stürzen sie (PI), (er/es) läßt fallen sie (PI), (er/es) bringt zu Fall 

sie (PI), (er/es) macht nieder sie (PI)

ipls יפלס (er/es) bahnt/bahnte (= v Weg), (er/es) läßt freien Lauf, (er/es) 

achtet/beurteilt. (er/es) nimmt wahr, (er/es) wägt ab/dar

ipnh יפנה
Jephunne. (er/es) wendet/wandte (sich), (er/es) wendet sich 

ab/hin/zu. (er/es) geht hin/ weg

ipnu יפנו
(sie) wenden (sich/ab). (sie) werden sich wenden, (sie) wenden 

sich (zu/hin/ab). (sie) gehen hin/weg. (mit Nacken/Genick): 

(sie) kehren den Rücken, (sie) werden den Rücken kehren

ipel יפעל
(er/es) arbeitet/macht/tut/verfertigt/bereitet. (er/es) 

wird/(könnte) tun. (er/es) stellt her. (er/es) führt aus

ipetC יפעתך dein Glanz, deine Schönheit

ipY יפץ

(er/es) fahre/fährt dahin, (er/es) 

verwehe/zerstreue/vertreibe/verwehe/scheuche/ ergieße, 

(er/es) zerstreue/zerstreut sich, (er/es) fahre dahin, (er/es) 

gehe weg. (er/es) breite sich aus

ipyh יפצה (er/es) öffnet, (er/es) sperrt auf
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ipyu יפצו (sie) zerstreuen (sich), (sie) lösen/breiten sich aus. (sie) 

vertreiben/fließen. (sie) leben im Überfluß, (sie) ergießen sich

ipyxu יפצחו
(sie) jubeln, (sie) werden jubeln, (sie) freuen sich, (sie) brechen 

in Jubel aus

ipyY יפצץ (er/es) zerschmettert

ipkd יפקד

(er/es) kümmert sich, (er/es) wird 

besuchen/heimsuchen/vermissen. (er/es/man) 

besucht/zählt/besichtigt/mustert/vermißt/sorgt/beauftragt/beauftr

age/bestraft/bestellt/ übergibt/deponiert. (er/es) setzt über 

(etw). (er/es/man) sucht heim, (er/es) kümmert sich, (er/es) 

überträgt Verantwortung, (er/es) sieht um nach, (er/es/man) 

wird vermißt/ heimgesucht/bestraft/aufgefordert. (er/es) fehlt, 

(er/es) legt Rechenschaft ab. (er/es) erhält einen Auftrag, 

(er/es) vertraut an

ipkdu יפקדו

(sie) suchen auf. (sie) werden aufsuchen, (sie) 

zählen/besuchen/mustern/beauftragen/ 

sorgen/deponieren/bestrafen/besichtigen/vermissen. (sie) 

sehen nach, (sie) übertragen Verantwortung, (sie) bringen in 

Sicherheit, (sie) kümmern sich, (sie) suchen heim, (sie) 

verlangen Rechenschaft, (sie) sehen sich um nach, (sie) 

vertrauen an. (sie) werden 

gemustert/bestellt/heimgesucht/bestraft/aufgefordert/vermißt 

(werden), (sie) legen Rechenschaft ab. (sie) fehlen, (sie) 

erhalten einen Auftrag

ipkdM יפקדם

(er/es/man) 

zählt/besucht/besichtigt/mustert/vermißt/sorgt/beauftragt/bestraf

t/bestellt/ übergibt sie (PI), (er/es) wird besuchen sie (PI), 

(er/es) setzt sie (PI) über (etw). (er/ es) sucht sie (PI) auf/heim. 

(er/es) befiehlt/vertraut sie (PI) an. (er/es) setzt sie (PI) als 

Aufseher ein

ipkdni יפקדני
(er/es) vermißt/besucht/mustert/beauftragt/bestraft mich, 

(er/es) wird vermissen (er/es) sucht mich heim, (er/es) setzt 

mich über (etw)

ipkud יפקוד

(er/es) kümmert sich, (er/es) wird 

besuchen/heimsuchen/vermissen. (er/es) besucht/ 

zählt/besichtigt/mustert/vermißt/sorgt/beauftragt/bestraft/bestellt

/übergibt/deponiert. (er/es) setzt über (etw). (er/es) sucht heim, 

(er/es) kümmert sich, (er/es) überträgt Verantwortung, (er/es) 

sieht um nach, (er/es) vertraut an
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ipkid יפקיד
(er/es) gibt in Verwahrung, (er/es) vertraut an. (er/es) setzt 

ein/vor. (er/es) übergibt/ deponiert/bestellt/mustert. (er/es) 

überträgt Verantwortung, (er/es) legt nieder

ipr יפר
(er/es) löst/löste/bricht (auf), (er/es) wird auflösen. (er/es) 

gibt/hebt auf. (er/es) vereitelt/scheitert/zerstört. (er/es) macht 

rückgängig

iprd יפרד
(er/es) trennt/trennte (sich), (er/es) zerstreut sich, (er/es) 

sondert sich ab. (er/es) ist/ wird getrennt, (er/es) ist abtrünnig, 

(er/es) breitet sich aus. (er/es) verzweigt

iprdu יפרדו
(sie) trennen sich, (sie) werden sich trennen, (sie) sondern sich 

ab. (sie) werden/sind getrennt, (sie) sind abtrünnig, (sie) 

breiten sich aus. (sie) gehen zur Seite

iprh יפרה
(er/es) ist fruchtbar, (er/es) trägt Frucht/Früchte. (er/es) wird 

Frucht tragen, (er/es) wächst, (er/es) hat zahlreiche 

Nachkommenschaft

iprx יפרח (er/es) bricht hervor/aus. (er/es) sprießt/blüht/grünt/öffnet. 

(er/es) wird blühen/ sprossen

iprxu יפרחו (sie) blühen/sprießen/öffnen/grünen. (sie) brechen aus/hervor

ipria יפריא
(er/es) ist fruchtbringend/wild. (er/es) wird wird/fruchtbringend 

sein, (er/es) bringt Frucht

iprid יפריד
(er/es) trennt/entzweit/zerstreut. (er/es) wird trennen, (er/es) 

teilt auf

iprix יפריח
(er/es) blüht (auf), (er/es) gedeiht, (er/es) wird gedeihen, (er/es) 

läßt blühen/ hervorsprießen

iprixu יפריחו
(sie) blühen (auf), (sie) gedeihen, (sie) werden gedeihen, (sie) 

lassen blühen/ hervorsprießen

ipris יפריס (er/es) hat gespalten, (er/es) hat gespaltene Hufe

iprM יפרם (er/es) reißt in Stücke, (er/es) wird in Stücke reißen

iprnu יפרנו
(er/es) löst ihn/es (auf), (er/es) wird/(kann) ihn/es auflösen. 

(er/es) vereitelt/zerstört ihn/es. (er/es) macht ihn/es rückgängig, 

(er/es) bricht ihn/es (= v Bund), (er/es) hebt ihn/es (auf)

iprsu יפרסו
(sie) brechen, (sie) werden brechen (= v Brot), (sie) teilen mit 

(= v Brot)
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ipre יפרע

(er/es) läßt los/frei/ungepflegt/verwildern/fahren/unbeachtet. 

(er/es) wird ungepflegt/ los lassen, (er/es) läßt den Willen, 

(er/es) führt an. (er/es) meidet/verwildert. (er/es) schlägt einen 

Rat aus. (er/es) reißt los. (er/es) löst das Haar auf. (er/es) 

ist/wird verwildert

iprY יפרץ

(er/es) breitet/breitete sich aus. (er/es) rafft/raffe dahin, (er/es) 

bricht (ein/herein/ durch), (er/es) durchbricht, (er/es) 

mehrt/vermehrt sich, (er/es) reißt (ein/weg). (er/es) 

zerreißt/zerschmettert/verstreut/zerstreut. (er/es) wird bekannt, 

(er/es) dringt ein. (er/ es) drängt

ipryu יפרצו

(sie) drängen/nötigen. (sie) reißen (ein/weg). (sie) werden 

reißein/(überfließen). (sie) 

zerreißen/zerschmettern/zerstreuen/verstreuen. (sie) raffen 

dahin, (sie) brechen (herein/durch/ein). (sie) breiten aus. (sie) 

mehren/vermehren sich, (sie) werden sich vermehren, (sie) 

dringen ein. (sie) dringen in (jmd)

ipryni יפרצני
(er/es) reißt mich (ein/weg). (er/es) rafft dahin mich, (er/es) 

zerreißt/bricht/durchbricht/ zerschmettert mich

iprk יפרק (er/es) reißt/nimmt ab. (er/es) wird abreißen, (er/es) zerreißt

iprw יפרש
(er/es) breitet/streckt aus (= v Hände/Flügel). (er/es) 

entfaltet/zerstreut/spannt/ zerlegt, (er/es) bricht (= v Brot), 

(er/es) sticht, (er/es) sondert ab (= v Gift)

iprwu יפרשו
(sie) entfalten/spannen/zerlegen/erheben. (sie) breiten aus. 

(sie) werden ausbreiten, (sie) strecken aus (= v Hände), (sie) 

brechen (= v Brot), (sie) werden zerstreut (werden)

ipwh יפשה (er/es) breitet sich aus

ipwou יפשטו

(sie) überfallen/plündern. (sie) fallen ein. (sie) greifen an. (sie) 

ziehen aus (Kleider), (sie) werden ausziehen. (sie) häuten sich, 

(sie) schlüpfen aus (= v Heuschrecken), (sie) breiten (sich) aus. 

(sie) schweifen umher (= zum Angriff/Plündern)

ipwe יפשע
(er/es) sündigt/übertritt. (er/es) wird/(kann) sündigen, (er/es) 

vergeht sich, (er/es) fällt ab. (er/es) wird untreu, (er/es) ist 

aufständisch

ipt יפת
Japhet. schön/wohlgestaltet/angenehm/angemessen von. 

(die/eine) schöne von. (er/ es) mache weit, (er/es) breite weit 

aus. (er/es) schaffe Raum
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ipth יפתה

(er/es/man) 

überredet/beschwatzt/verführt/betrügt/betört/täuscht. (er/es) 

wird betrügen, (er/es/man) führt irre, (er/es) ist 

einfältig/unerfahren/töricht/albern. (er/es) läßt sich 

betören/verführen/verleiten/umstimmen

iptuC יפתוך (sie) verlocken/überreden/betören/täuschen/betrügen/bereden 

dich, (sie) führen dich irre, (sie) heucheln gegen dich

iptx יפתח

Jiphtah (El). Jiphtah. (er/es) öffnet/öffnete (sich), (er/es) wird 

(sich) öffnen, (er/es) macht/tut/schließt auf. (er/es) 

löst/blüht/furcht/pflügt/schnitzt/ziseliert. (er/es) zäumt/ legt ab. 

(er/es) zieht aus. (er/es) graviert (ein), (er/es) gräbt ein. (er/es) 

wird gelöst/ befreit/geöffnet/losgegeben (werden), (er/es) ist 

offen/frei. (er/es) bricht los. (er/es) wurde geöffnet

iptxu יפתחו
(sie) machen/tun/schließen auf. (sie) öffnen, (sie) werden 

geöffnet (werden)

iptxuM יפתחום
(sie) machen/tun/schließen auf sie (PI), (sie) öffnen sie (PI), 

(sie) werdein/(sollten) auftun sie (PI)

ipti יפתי meine schöne/angenehme/wohlgestaltete

iya יצא

hinauszugehen, auszuziehen, (das/ein) 

Hinausgehen/Ausziehen. (er/es) geht/ging 

hinaus/aus/heraus/fort/hervor/weg. (er/es) kommt/kam 

heraus/hervor. (er/es) zieht/ zog aus/ab. (er/es) ist/war zu 

Ende, (er/es) stammt(e) ab. (er/es) wird/möge/(würde) 

hervorkommen/hinausgehen. (er/es) lasse/läßt 

hinausgehen/hervorgehen. (er/es) bringe/bringt 

hervor/hinaus/weg. (er/es) führe/führt heraus/hinaus. 

herauskommend, hinausgehend, ausziehend, (der/ein) 

hinausgehend(e(r))/ausziehend(e(r))

iyah יצאה
(sie) ging/geht aus/heraus/weg/hervor/hinaus. (sie) kam 

heraus/hervor. (sie) zog aus/ ab

iyau יצאו

(sie) gehen/gingen aus/heraus/weg/hervor. (sie) 

kommen/kamen heraus/hervor. (sie) ziehen/zogen aus/ab. (sie) 

stamm(t)en ab. (sie) sind/waren zu Ende, (sie) werden 

ausziehen/hervorkommen/abziehen/ausgehen. (sie) 

lassen/ließen ausgehen/ 

herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. (sie) führen/führten 

heraus, (sie) bringen heraus/hinaus/hervor/weg. (sie) schaffen 

weg. (Qere (ohne Jod)): geht heraus/weg/ aus (ihr)!. (Q): zieht 

aus (ihr)!. (Q): (er/es) wird hinausgehen
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iyaut יצאות

hinausgehend, (die (PI)) 

hinausgehend(e(n))/ausziehend(e(n))/herauskommend(e(n))/ 

hervorgehend(e(n))/weggehend(e(n))/ausgehend(e(n))/herausg

ehend(e(n))/ 

hervorkommend(e(n))/abziehend(e(n))/abstammend(e(n)). (die 

(PI)) zu Ende seiend(e(n))

iyai יצאי

(die (PI)) 

hinausgehend(e(n))/ausgehend(e(n))/herausgehend(e(n))/wegg

ehend(e(n))/ 

herauskommend(e(n))/hervorkommend(e(n))/ausziehend(e(n))/

abziehend(e(n))/ hervorgehend(e(n))/abstammend(e(n)) (von), 

(die (PI)) Herausgehenden von

iyaiM יצאים

ausgehend, herausgehend, hinausgehend, (die (PI)) 

ausgehend(e(n))/ hinausgehend(e(n)). weggehend, 

hervorgehend, herauskommend, hervorkommend, ausziehend. 

abziehend. zu Ende seiend, abstammend

iyanu יצאנו (wir) gingen hinaus/heraus/hervor/weg/aus. (wir) zogen aus/ab. 

(wir) kamen heraus/ hervor, (wir) stammten ab

iyani יצאני
(sie) gehen/gingen heraus/weg von mir. (sie) ziehen/zogen 

aus/ab von mir

iyat יצאת

(du) gingst heraus/fort/aus/hinaus. (du) kamst heraus, (du) 

zogst aus/ab. ausgehend, (die/eine) ausgehende, 

herausgehend, hinausgehend, weggehend, hervorgehend, 

herauskommend, abziehend, ausziehend

iyati יצאתי (ich) ging/gehe hinaus/heraus/hervor/weg/aus. (ich) zog 

aus/ab. (ich) kam heraus/ hervor, (ich) stammte ab

iyatM יצאתם
(ihr) ging heraus/hervor/hinaus/weg/aus. (ihr) kamt 

heraus/hervor. (ihr) zog aus/ab. (ihr) stammtet ab. (ihr) wart zu 

Ende

iyb יצב
(er/es) stellt/stellte/macht fest, (er/es) stellt, (er/es) lasse 

stehen, (er/es) richte auf. (er/ es) setze ein/fest

iyba יצבא (Chald): (er) will. (Chald): (er) hat Gefallen

iybh יצבה (Chald): (er) will. (Chald): (er) hat Gefallen

iybr יצבר (er/es) sammelt, (er/es) häuft/schüttet auf

iyg יצג (er/es) wird zurückgelassen (werden)
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iydik יצדיק

(er/es) verhilft zu seinem Recht, (er/es) wird zu seinem Recht 

verhelfen, (er/es) hält/ erklärt für gerecht, halten, (er/es) spricht 

frei, (er/es) verhilft zu seinem Recht, (er/es) macht gerecht, 

(er/es) rechtfertigt, (er/es) verschafft Recht, (er/es) gibt recht

iydk יצדק
(er/es) ist gerecht/richtig/vollkommen/gerade/recht. (er/es) 

wird/(soll) gerecht es) hat/behält recht/Recht. (er/es) wird Recht 

behalten, (er/es) ist im Recht

iydku יצדקו

(sie) behalten Recht, (sie) sind im Recht, (sie) werden im Recht 

sein, (sie) haben Recht, (sie) sind 

recht/gerade/richtig/gerecht/rechtschaffen/vollkommen. (sie) 

erachten für gerecht, (sie) halten sich für gerecht, (sie) 

rechtfertigen, (sie) erscheinen gerecht

iyhiru יצהירו (sie) pressen Öl

iyhlu יצהלו
(sie) jubeln/jauchzen/wiehern. (sie) rufen laut, (sie) schreien 

(hell)

iyhr יצהר Jizhar. (das/ein) frische(s) Öl

iyu יצו
(er/es) bestelle/bestimme/beauftrage/verordne/bestalle. (er/es) 

wird bestellen/ anordnen, (er/es) ordnet (ab), (er/es) stellt als 

Ordnung ein. (er/es) ordnet an. (er/es) setzt fest

iyua יצוא

hinauszugehen, wegzugehen, (das/ein) 

Hinausgehen/Weggehen/Herausgehen/Ausgehen/Herauskomm

en/Ausziehen/Hervorgehen/Hervorkommen/Abziehen/Abstamm

en/ZuEndeSein

iyud יצוד (er/es) jagt/fängt/fischt. (er/es) stellt nach

iyudu יצודו (sie) jagen/fangen/fischen. (sie) stellen nach

iyudnu יצודנו
(er/es) jagt/fängt ihn. (er/es) wird/möge jagen ihn. (er/es) stellt 

ihm nach

iyuh יצוה

(er/es) setzt fest, (er/es) ordnet (an/ab). (er/es) wird 

anordnen/beauftragen. (er/es) 

bestimmt/beauftragt/beauftrage/verordnet/schickt/bestallt/befieh

lt. (er/es) wird/ (wurde) 

angeordnet/geheißen/beauftragt/verordnet

iyuxu יצוחו (sie) rufen/jubeln/schreien. (sie) werden jubeln

iyuM יצום
(er/es) setzt für sie (PI) fest, (er/es) 

beauftragt/schickt/bestallt/bestellt/bestimmt (PI), (er/es) ordnet 

sie (PI) ab/an. (er/es) verordnet/gebietet ihnen, (er/es) fastet
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iyue יצוע
(das/ein) Bett/Lager. (die/eine) Couch. (Qere): (der/ein) 

Anbau/Seitenraum/Stockwerk/ Umgang

iyuei יצועי mein Lager/Bett. (die) Lager/Betten von

iyuk יצוק
(er/es/man) gießt/ergießt/ergoß. (er/es) schüttet aus. (er/es) 

teilt Essen aus. (er/es) ergießt sich, gegossen, (der/ein) 

gegossen(e(r)). Ausgeschüttet

iyukiM יצוקים gegossen, (die (PI)) gegossen(e(n)). Ausgeschüttet

iyxk יצחק
Jizhak/(lsaak). (er/es) lacht/spottet/scherzt. (er/es) wird lachen, 

(er/es) treibt Schabernack, (er/es) amüsiert sich, (er/es) hat 

Spaß

iyxr יצחר Jizhar

iyobe יצטבע (Chald): (er) wird/werde/wurde benetzt/getränkt

iyib יציב

(er/es) setzt ein. (er/es) wird einsetzen. (er/es) stellt/etabliert. 

(er/es) läßt stehen, (er/ es) richtet auf. (er/es) macht fest, 

(er/es) stellt/setzt fest. (Chald): fest/feststehend/ 

sicher/zuverlässig/gewiß/genau. (Chald): (der/ein) 

feste(r)/feststehende(r)

iyiba יציבא (Chald): fest/feststehend/sicher/zuverlässig/gewiß/genau. 

(Chald): (die/eine) feststehende

iyil יציל
(er/es) rettet/entreißt/verschont/raubt/befreit. (er/es) wird retten, 

(er/es) reißt an sich, (er/es) nimmt weg. (er/es) reißt 

auseinander/heraus

iyilhu יצילהו
(er/es) entreißt/rettet/rette/verschont/raubt/befreit ihn. (er/es) 

wird retten/befreien ihn. (er/es) nimmt weg ihn. (er/es) reißt ihn 

an sich, (er/es) reißt heraus ihn

iyilu יצילו
(sie) befreien/entreißen/retten/verschonen/rauben. (sie) 

werdein/(würden/können) retten, (sie) reißen an sich, (sie) 

reißen auseinander/heraus. (sie) nehmen weg

iyilC יצילך

(sie) entreißen/retten/befreien/verschonen/rauben dich, (sie) 

werden/mögen dich retten, (sie) reißen dich an sich, (sie) 

nehmen dich weg. (sie) reißen dich heraus, (er/ es) 

rettet/befreit dich, (er/es) wird retten dich

iyilM יצילם
(er/es) rettet/rettete/entreißt/verschont/raubt/befreit sie (PI), 

(er/es) nimmt weg (PI), (er/es) reißt an sich sie (PI), (er/es) 

reißt heraus sie (PI), (er/es) reißt auseinander sie (PI)
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iyilnh יצילנה
(er/es) entreißt/rettet/verschont/raubt/befreit sie (Sg). (er/es) 

wird retten/befreien sie (Sg). (er/es) nimmt weg sie (Sg). (er/es) 

reißt sie (Sg) an sich, (er/es) reißt heraus sie (Sg)

iyilnu יצילנו
(er/es) entreißt/rettet/verschont/raubt/befreit uns/ihn. (er/es) 

wird retten/befreien uns/ ihn. (er/es) nimmt weg uns/ihn. (er/es) 

reißt an sich uns/ihn. (er/es) reißt heraus uns/ ihn

iyilni יצילני
(er/es) entreißt/entriß/rettet/rettete/verschont/befreit mich, 

(er/es) wird mich retten, (er/es) reißt mich an sich, (er/es) 

nimmt mich weg. (er/es) reißt mich heraus

iyie יציע (er/es) bettet sich, (er/es) breitet aus. (er/es) bereitet ein Lager

iyiY יציץ (er/es) blüht/grünt/glänzt/blinkt/leuchtet. (er/es) wird blühen

iyik יציק
(er/es) setzt zu. (er/es) beengt/drängt/bedrängt/bedrückt, 

(er/es) wird bedrängen, (er/ es) umschließt, (er/es) treibt in die 

Enge

iyiku יציקו
(sie) setzen zu. (sie) werden zusetzen, (sie) 

drängen/bedrängen/bedrücken/ umschließen/beengen. (sie) 

treiben in die Enge

iylh יצלה (er/es) brät/röstet

iylx יצלח
(er/es) hat Erfolg, (er/es) wird Erfolg haben, (er/es) gelangt 

zum Ziel, (er/es) gelingt/ taugt/taugte. (er/es) richtet aus. (er/es) 

schreitet fort, (er/es) dringt durch/ein. (er/es) kommt vorwärts

iylix יצליח
(er/es) bringt zu einem Erfolg (etw). (er/es) wird zum Erfolg 

bringen, (er/es) läßt gelingen, (er/es) gelingt/beglückt. (er/es) 

hat Glück

iymau יצמאו
(sie) sind durstig, (sie) werden durstig sein, (sie) 

lechzen/dürsten

iymu יצמו (sie) fasten

iymx יצמח
(er/es) wächst/wuchs/wird. (er/es) sproßt/sproßte (hervor), 

(er/es) wird sprossen

iymxu יצמחו (sie) sprossen (hervor), (sie) wachsen/werden

iymix יצמיח (er/es) läßt sprießen/wachsen/hervorsprossen

iymitM יצמיתם
(er/es) vertilgt/vernichtet sie (PI), (er/es) wird vertilgen sie (PI), 

(er/es) bringt zu einem Ende sie (PI), (er/es) bringt zum 

Schweigen sie (PI)
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iynP יצנף
(er/es) bindet um. (er/es) wird umbinden, (er/es) knäult 

zusammen, (er/es) wickelt (zusammen)

iynpC יצנפך
(er/es) wickelt/knäuelt dich zusammen, (er/es) wird dich 

zusammenwickeln

iye יצע (er/es) dient/diente als Lager/Bett. (er/es) wird ausgebreitet

iyed יצעד (er/es) geht/ging. (er/es) steigt (auf), (er/es) schreitet (einher)

iyedu יצעדו (sie) gehen, (sie) steigen (auf), (sie) schreiten (einher)

iyeN יצען
(er/es) wandert, (er/es) wird versetzt, (er/es) wird versetzt 

werden

iyek יצעק
(er/es/man) schreit/lärmt/ruft/jammert. (er/es) wird schreien, 

(er/es) wird zusammengerufen

iyeku יצעקו
(sie) schreien/schrien/rufen/lärmen/jammern. (sie) werden 

schreien

iyeru יצערו (sie) sind klein/unbedeutend. (sie) werden klein/unbedeutend

iyP יצף
(er/es) sehe nach (etw). (er/es) 

spähe/beobachte/erwarte/bewache/lauere/belauere

iypinu יצפינו (sie) bergen/verbergen/lauern

iypN יצפן
(er/es) hält (fest), (er/es) behält/birgt/sammelt. (er/es) bewahrt 

(auf), (er/es) spart/ lauert auf

iypnu יצפנו (sie) lauern/bewahren/sparen auf. (sie) halten (fest), (sie) 

behalten/bergen/verbergen/ sammeln/bewahren/verbergen

iypnni יצפנני (er/es) behält/birgt/sammelt/bewahrt/verbirgt mich, (er/es) wird 

mich bergen, (er/es) hält mich (fest), (er/es) lauert mir auf

iyk יצק
(er/es/man) gießt/goß (aus), (er/es/man) schüttet(e) aus. 

(er/es) ergießt/ergoß sich, (er/es) teilt(e) aus (= v Essen), gieße 

(du)!

iykut יצקות
gegossen, ausgegossen, ausgeschüttet, (die (PI)) 

gegossene(n)

iykiM יצקים ausgegossen, gegossen, ausgeschüttet

iykM יצקם (er/es) goß (aus) sie (PI), (er/es) schüttete aus sie (PI)
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iyr יצר

(er/es/der) formte/schuf/bildete/gestaltete. formend, schaffend, 

bildend, (der/ein) schaffend(e(r))/bildend(e(r)) (von), (der/ein) 

Töpfer/Bildner/Schöpfer (von), (er/es) 

bündelt/beengt/bedrängt/belagert/kämpft. (er/es) wird 

bedrängen, (er/es) ist feind, (er/ es) zeigt sich als Widersacher, 

(er/es) ist besorgt/bedrängt. (er/es) ist in Not/Angst/ Kummer, 

(er/es) ist schmal/eng/kurz. (er/es) ist zu eng. (er/es) wird zu 

eng sein, (er/ es) 

beobachtet/bewacht/beschützt/bewahrt/beachtet. (er/es) wird 

beobachten, (die/ eine) 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Einbildung (von), (das/ein) 

Streben/Trächten/ Sinnen/Gebilde/Gedankengebilde (von)

iyrh יצרה
(er/es) schuf/gestaltete/formte/bildete sie (Sg). (der) 

schaffend/gestaltend/formend/ bildend sie (Sg)

iyrhu יצרהו (er/es) formt/gestaltet/schafft/bildet ihn

iyru יצרו

sein~ 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Sinnen/Streben/Trachten/Gebilde

/Bildwerk/ Götzenbild/Einbildung/Gedankengebilde. sein 

Dichten und Trachten, (sie) ängstigen/ bedrängen/belagern. 

sein Bildner/Schöpfer/Töpfner. (der) 

bildend/formend/gestaltend/ schaffend ihn. (sie) 

bilde(te)n/form(t)en/gestalte(te)n/schaffen/schufen. (sie) 

wurden geformt/vorgebildet. (sie) 

hüten/beschützen/beobachten/bewachen/bewahren/ 

beachten/schützen/halten/verwahren/verstecken/belagern. 

(sie) sind (zu) eng. (sie) sind schmal/kurz. (sie) sind in 

Not/Sorge/Angst

iyruni יצרוני

(sie) 

bewahren/beobachten/bewachen/hüten/schützen/beschützen/b

eachten/ verstecken/belagern mich, (sie) werden bewahren 

mich

iyri יצרי

(die) Töpfer/Bildner/Schöpfer von. (die (PI)) 

formend(e(n))/bildend(e(n))/ 

schaffend(e(n))/gestaltend(e(n))/sinnend(e(n)) (von), mein 

Schöpfer, (der) schöpfend/ formend/... mich, meine 

Muskeln/Glieder

iyrix יצריח (er/es) schreit (laut), (er/es) erhebt das Kriegsgeschrei
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iyrnhu יצרנהו
(er/es) 

schützt/schützte/beobachtet/bewacht/beschützt/bewahrt/beacht

et/beobachtet/ hütet/hält/verwahrt/versteckt/belagert ihn/es

iyrnu יצרנו

unser Töpfer/Bildner/Schöpfer. (der) 

formend/bildend/gestaltend/schaffend uns. unser 

Gebilde/Gedankengebilde/Bildwerk/Götzenbild/Sinnen/Streben/

Trächten, unsere Neigung/Tendenz/Gesinnung/Einbildung

iyrt יצרת (du) formtest/bildetest/schufst/gestaltetest/sannst

iyrti יצרתי (ich) bildete/formte/gestaltete/schuf/sann

iyrtiu יצרתיו (ich) formte/bildete/schuf/gestaltete ihn

iyrtiC יצרתיך (ich) bildete/gestaltete/formte/schuf dich

iyrtM יצרתם (du) formtest/bildetest/schufst/gestaltetest sie (PI)

iytu יצתו
(sie) stecken/zünden an. (sie) verbrennen, (sie) werden 

verbrennen

iyti יצתי (ich) ging hinaus, (ich) zog aus/ab. (ich) kam heraus/hervor. 

(ich) ging hervor/weg/aus/ heraus, (ich) stammte ab

ikb יקב (der/ein) Kelter, (die/eine) Kufe

ikbhu יקבהו

(sie) 

durchbohren/verwünschen/bestimmen/lästern/durchstechen/ne

nnen ihn. (sie) werdein/(sollen) verwünschen ihn. (sie) legen 

fest ihn

ikbi יקבי (die) Keltern/Kufen von

ikbiC יקביך deine Keltern/Kufen

ikbiM יקבים (die) Keltern/Kufen

ikbnu יקבנו (er/es) legt fest ihn. (er/es) wird festlegen ihn. (er/es) bestimmt 

ihn. (er/es) durchbohrt/ lästert/verwünscht/durchsticht/nennt ihn

ikbY יקבץ
(er/es) sammelt/versammelt/greift/faßt/erntet. (er/es) wird 

sammeln/aufnehmen. (er/ es) faßt zusammen, (er/es) 

umschließt (= mit Hand), (er/es) nimmt auf
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ikbyu יקבצו

(sie) fassen zusammen, (sie) umschließen (= mit Hand), (sie) 

sammeln/versammeln/ ernten/greifen/fassen. (sie) nehmen 

auf. (sie) versammeln sich, (sie) werden sich versammeln, (sie) 

werden versammelt/gesammelt

ikbyC יקבצך
(er/es) sammelt/versammelt/greift/faßt/erntet dich, (er/es) wird 

dich sammeln, (er/es) nimmt dich auf

ikbynu יקבצנו
(er/es) sammelt/versammelt/erntet/greift/faßt ihn. (er/es) wird 

ihn versammeln, (er/ es) nimmt ihn auf

ikbr יקבר
(er/es) wird begraben (werden), (er/es) 

beerdigt/begräbt/bestattet

ikbru יקברו (sie) beerdigen/begraben. (sie) werden begraben (werden)

ikd יקד

(er/es) neigt sich, (er/es) kniet nieder, (er/es) beugt sich (zur 

Erde), (er/es) brennt/ brannte, (er/es) wird brennen, (der/ein) 

Herd/Brand (von), (die/eine) Flamme/Glut (von), (das/ein) 

Feuer (von)

ikdiw יקדיש (er/es) heiligt/weiht. (er/es) wird heiligen, (er/es) sondert ab. 

(er/es) betrachtet als heilig, (er/es) gibt einen heiligen Antel

ikdiwu יקדישו
(sie) sondern ab. (sie) weihen/heiligen. (sie) werden 

weihen/heiligen. (sie) betrachten als heilig, (sie) geben einen 

heiligen Anteil, (sie) werden heiligen

ikdmu יקדמו
(sie) treten/gehen/kommen entgegen, (sie) sind vorne, (sie) 

gehen/stürmen voran, (sie) treffen/bringen/überwältigen. (sie) 

kommen zuvor, (sie) tun früh

ikdmunu יקדמונו
(sie) kommen/gehen/treten uns entgegen, (sie) werden/mögen 

uns entgegen kommen, (sie) treffen/überwältigen uns. (sie) 

treten uns entgegen

ikdmuni יקדמוני
(sie) treten/traten/kommen/gehen mir entgegen, (sie) kommen 

mir zuvor, (sie) treffen/ 

bringen/überwältigen/empfangen/begrüßen mich

ikdmnh יקדמנה (er/es) überwältigt/trifft/bringt sie (Sg). (er/es) wird überwältigen 

sie (Sg). (er/es) tritt/ geht/kommt ihr entgegen

ikdmni יקדמני
(sie) überwältigen/treffen/bringen mich, (sie) treten mir 

entgegen, (er/es) überwältigt/ trifft/bringt mich, (er/es) tritt mir 

entgegen

ikdw יקדש
(er/es) heiligt/weiht. (er/es) ist heilig/abgesondert. (er/es) wird 

heilig sein, (er/es) erweist sich als heilig, (er/es) wird geheiligt, 

(er/es) erklärt für heilig, (er/es) sieht als heilig an
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ikdwu יקדשו
(sie) heiligen/weihen. (sie) werden heiligen, (sie) erklären für 

heilig, (sie) sind heilig/ abgesondert, (sie) werden geheiligt, 

(sie) sondern ab. (sie) sehen als heilig an

ikdt יקדת (die/eine) brennend€/glühend€

ikdta יקדתא (Chald): brennend. (Chald): (die/eine) brennend€

ikh יקה Jake

ikhil יקהיל
(er/es) versammelt/versammelte. (er/es) beruft eine 

Versammlung

ikhl יקהל
(er/es) versammle/versammelte (sich), (er/es) wird versammelt, 

(er/es) berufe zusammen

ikht יקהת (der/ein) Gehorsam von

iku יקו (er/es) warte/harre/hoffe. (er/es) laure auf

ikuh יקוה (er/es) wartet/harrt/hofft. (er/es) lauert auf

ikuu יקוו (sie) sammeln sich, (sie) hoffen/warten/harren. (sie) lauern auf

ikuo יקוט (er/es) verwirft/verabscheut/vergeht. (er/es) hat Überdruß an

ikuM יקום

(er/es) steht/stand/tritt/steigt auf. (er/es) wird/(kann) 

stehen/aufstehen/auftreten/ rächen/bestehen. (er/es) erhebt 

sich, (er/es) kommt herauf, (er/es) steht da. (er/es) besteht, 

(er/es) steht/dauert/gilt. (er/es) wird stehen/bestehen/gelten. 

(er/es) kommt zustande, (er/es) hat Bestand, (er/es) ist von 

Dauer, (er/es) ist bestätigt, (er/es) bestraft/vergilt/rächt. 

(der/ein) Bestand, (das/ein) Wesen/Lebewesen/Bestehende(s). 

(das/ein) lebende(s) Wesen

ikumu יקומו

(sie) stehen/bestehen. (sie) stehen/standen auf. (sie) 

werdein/(sollen/würden) aufstehen/bestehen. (sie) machen 

sich auf. (sie) werden sich aufmachen. (sie) erheben sich, (sie) 

steigen auf. (sie) kommen auf/herauf
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ikumuN יקומון

(sie) erheben sich, (sie) stehen/standen (auf/da). (sie) werden 

aufstehen, (sie) kommen (auf/herauf/zustande). (sie) 

treten/steigen auf. (sie) machen sich auf. (sie) 

bestehen/gelten/dauern. (sie) haben Bestand, (sie) sind von 

Dauer, (sie) sind bestätigt

ikumM יקומם (er/es) richtet/stellt auf. (er/es) macht sich auf

ikummu יקוממו (sie) richten auf. (sie) werden aufrichten, (sie) machen sich auf. 

(sie) lassen bestehen, (sie) bestätigen

ikuss יקוסס (er/es) reißt/schneidet ab. (er/es/man) wird abschneiden

ikuw יקוש (der/ein) Vogelfänger/Vogelsteller/Fallensteller

ikuwiM יקושים (die) Vogelfänger/Fallensteller/Vogelsteller

ikutial יקותיאל Jekuthiel

ikx יקח

(er/es/man) nimmt/nehme/nahm (mit/ein/weg/an). (er/es) 

wird/(würde) nehmen, (er/ es/man) wird/(soll) 

nehmen/ergreifen. (er/es/man) holt/faßt/ergreift/bringt. (er/es) 

wird/werde genommen/gebracht/weggenommen/geholt

ikxhu יקחהו

(er/es) nimmt/faßt/greift/ergreift/holt/bringt ihn/es. (er/es) 

wird/möge ergreifen ihn.(sie) 

nehmen/fassen/greifen/ergreifen/holen/bringen ihn. (sie) 

nehmen ihn mit/weg/ein/ an

ikxu יקחו

(sie) nehmen/nahmen (mit/an/ein/weg). (sie) 

werdein/(mögen/dürfen) nehmen, (sie) 

holen/holten/fassen/ergreifen/bringen. (sie) nehmen in Besitz, 

(sie) werden genommen/weggenommen/weggebracht/erobert 

(werden)

ikxC יקחך
(er/es) holt/nimmt/faßt/ergreift/bringt dich, (er/es) wird dich 

holen, (er/es) nimmt dich in Besitz, (er/es) nimmt dich 

weg/mit/ein/an

ikxnh יקחנה (er/es) nimmt/nehme sie (Sg) (mit/weg/ein/an). (er/es) 

faßt/ergreift/bringt/holt (Sg). (er/es) nimmt sie (Sg) in Besitz

ikxnu יקחנו
(er/es/man) nimmt/ergreift/faßt/bringt ihn. (er/es/man) 

wird/(könnte) ergreifen ihn. (er/ es) nimmt weg/mit/ein/an ihn. 

(er/es) nimmt in Besitz ihn
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ikxni יקחני
(er/es) nimmt/nahm/faßt/ergreift/bringt/holt mich, (er/es) nimmt 

mich weg/mit/ein/an. (er/es) nimmt mich in Besitz, (er/es) wird 

wegnehmen mich

ikoir יקטיר
(er/es) verbrennt/opfert/räuchert. (er/es) wird verbrennen, 

(er/es) läßt in Rauch aufgehen, (er/es) bringt Räucheropfer 

dar. (er/es) verbrennt Weihrauch

ikoiruN יקטירון
(sie) lassen in Rauch aufgehen, (sie) werden in Rauch 

aufgehen lassen, (sie) bringen Räucheropfer dar. (sie) 

verbrennen Weihrauch, (sie) verbrennen/opfern/räuchern

ikoirnh יקטירנה (er/es) verbrennt/opfert/räuchert sie (Sg). (er/es) wird sie (Sg) 

räuchern, (er/es) läßt sie (Sg) in Rauch aufgehen

ikol יקטל (er/es) tötet, (er/es) bringt um

ikolni יקטלני (er/es) tötet mich, (er/es) bringt um mich

ikoN יקטן Joktan. (er/es) ist klein/gering. (er/es) ist zu wenig

ikoP יקטף
(er/es) wird abgebrochen/abgepflückt. (er/es) 

rupft/bricht/pflückt/reißt ab. (er/es) rauft

ikor יקטר

(er/es) zündet an. (er/es) verwandelt in Rauch, (er/es) 

opfert/verbrennt (Weihrauch), (er/es) räuchert, (er/es) 

verbrennt als Opfer, (er/es) bringt/brachte Räucheropfer dar. 

(er/es) lasse in Rauch aufgehen

ikoru יקטרו (sie) räuchern, (sie) verbrennen als Opfer, (sie) zünden an. 

(sie) verwandeln in Rauch, (sie) opfern (= im Feuer)

ikoruN יקטרון

(sie) räuchern/räucherten. (sie) verbrennen (als Opfer), (sie) 

zünden an. (sie) opfern (= im Feuer), (sie) lassen in Rauch 

aufgehen, (sie) verwandeln in Rauch, (sie) bringen 

Räucheropfer dar. (sie) verbrennen Weihrauch

ikiM יקים

(er/es) läßt bestehen/stehen/aufstehen. (er/es) wird aufstehen 

lassen, (er/es) richtet/ stellt/hilft/zieht auf. (er/es) wird 

aufrichten, (er/es) errichtet/erweckt/erhält/bestätigt. (er/es) hält 

(= v Wort/Schwur). (Chald): (er) setztein

ikimu יקימו

(sie) lassen stehen/aufstehen/bestehen. (sie) 

richten/stellen/helfen/ziehen auf. (sie) werden aufrichten, (sie) 

erwecken/erhalten/bestätigen/errichten. (sie) lösen ein (= v 

Versprechen)
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ikimuN יקימון

(sie) richten/richteten/stellen/helfen/ziehen auf. (sie) lassen 

stehen/aufstehen/ bestehen, (sie) 

erwecken/erhalten/bestätigen/errichten. (sie) lösen ein (= v 

Versprechen)

ikimC יקימך
(er/es) errichtet/erhält/bestätigt/erweckt dich, (er/es) wird dich 

bestätigen, (er/es) läßt dich aufstehen/bestehen/stehen. (er/es) 

richtet/stellt/zieht/stellt dich auf. (er/es) hilft dir auf

ikimnh יקימנה
(er/es) läßt sie (Sg) stehen/aufstehen/bestehen. (er/es) 

richtet/stellt/zieht sie (Sg) auf. (er/es) hilft ihr (Sg) auf. (er/es) 

errichtet/erweckt/erhält sie (Sg)

ikimnu יקימנו

(er/es) läßt aufstehen ihn/es/uns. (er/es) wird ihn aufstehen 

lassen, (er/es) errichtet/ erweckt ihn/es/uns. (er/es) stellt/richtet 

ihn/es/uns auf. (er/es) hält ihn/es (= v Wort/ Schwur), (er/es) 

löst ihn/es ein (= v Versprechen), (er/es) wird/(kann) ihn/es 

einlösen

ikipu יקיפו (sie) umkreisen/umgeben/umgehen/umringen/trimmen/roden. 

(sie) schneiden rundum ab. (sie) lassen kreisen

ikiyu יקיצו
(sie) wachen auf. (sie) werden aufwachen. (sie) erwachen, 

(sie) werden rege

ikir יקיר lieb, teuer, geliebt, (der/ein) liebe®/teure®

ikirh יקירה
(Chald): schwierig/berühmt/bedeutsam/angesehen. (Chald): 

(die/eine) schwierige

ikl יקל

(er/es) mache leicht, (er/es) achte gering, (er/es) 

erleichtere/verunehre/verachte. (er/ es) ist 

klein/gering/verachtet/unbedeutend/leicht/leichtfüßig/schnell. 

(er/es) wird geringer, (er/es) vermindert sich, (er/es) eilt dahin, 

(er/es) ist zu gering, (er/es) demütigt sich

iklu יקלו

(sie) werden geringer, (sie) vermindern sich, (sie) sind 

leicht/schnell/klein/verachtet/ leichtfüßig/unbedeutend. (sie) 

werden verachtet sein, (sie) sind (zu) gering, (sie) eilen dahin, 

(sie) demütigen sich, (sie) werden schnell sein

ikll יקלל
(er/es) macht/achtet gering, (er/es) verflucht, (er/es) wird 

verfluchen, (er/es) ist/wird verflucht, (er/es) (er/es) wird 

verflucht werden

ikllu יקללו (sie) verfluchen, (sie) werdein/(mögen) verfluchen, (sie) 

achten/machen gering, (sie) sind/werden verflucht

ikllC יקללך
(er/es) schmäht/verwünscht/verflucht dich, (er/es) macht/achtet 

gering dich
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iklenh יקלענה (er/es) wirft/schleudert sie (Sg). (er/es) wird schleudern sie (Sg)

ikM יקם

(er/es) möge stehen/bestehen lassen, (er/es) stehe/steht 

(auf/da). (er/es) mache/ macht sich auf. (er/es) erhebe/erhebt 

sich, (er/es) trete/steige auf. (er/es) komme auf/ herauf, (er/es) 

sei von Dauer, (er/es) habe Bestand, (er/es) 

erhalte/bestätige/bestehe/ dauere/gelte/errichte/erwecke. 

(er/es) richte/stelle/helfe/ziehe auf. (er/es) sei bestätigt, (er/es) 

lasse/läßt/ließ stehen/aufstehen/bestehen. (er/es) rächt/rächte/ 

bestraft/vergilt. (er/es) werde/wird gerächt, (er/es) wird gerächt 

werden, (er/es) ist der Räche verfallen

ikmu יקמו

(sie) stehen/treten/steigen auf. (sie) werdein/(mögen/würden) 

aufstehen, (sie) erheben sich, (sie) kommen herauf, (sie) 

stehen da. (sie) bestehen, (sie) stehen/dauern/gelten. (sie) 

werden stehen/gelten. (sie) kommen zustande, (sie) haben 

Bestand, (sie) werden Bestand haben, (sie) sind von Dauer, 

(sie) sind bestätigt, (sie) machen sich auf

ikmuN יקמון

(sie) stehen/treten/steigen auf. (sie) werden aufstehen, (sie) 

erheben sich, (sie) kommen herauf, (sie) stehen da. (sie) 

bestehen, (sie) stehen/dauern/gelten. (sie) kommen zustande, 

(sie) haben Bestand, (sie) sind von Dauer, (sie) sind bestätigt, 

(sie) machen sich auf

ikmih יקמיה Jekamja

ikmnu יקמנו
(er/es) läßt stehen/aufstehen/bestehen uns. (er/es) 

richtet/stellt/hilft/zieht uns auf. (er/ es) 

erricbtet/erweckt/erhält/bestätigt uns

ikmeM יקמעם Jokmeam. Jekameam

ikna יקנא
(er/es) eifert/beneidet/reizt. (er/es) wird beneiden, (er/es) ist 

eifersüchtig/neidisch. (er/ es) erregt Eifersucht/Neid. (er/es) 

empört/ereifert sich

iknahu יקנאהו (sie) reizen/beneiden ihn. (sie) erregen ihn zum Eifersucht

iknh יקנה (er/es) erwirbt/gewinnt. (er/es) wird gewinnen, (er/es) 

schafft/formt. (er/es) kauft (los), (er/es) verschafft sich

iknu יקנו
(sie) werden gekauft (werden), (sie) kaufen (los), (sie) werden 

kaufen, (sie) erwerben/ gewinnen/schaffen/formen. (sie) 

verschaffen sich
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ikniauhu יקניאוהו (sie) erregen/erregten ihn zur Eifersucht, (sie) erzürnen ihn

iknnu יקננו (sie) nisten, (sie) bauen ein Nest, (sie) schlagen Nester auf

ikneM יקנעם Jokneam

iksmu יקסמו (sie) weissagen/wahrsagen/teilen/schneiden. (sie) befragen 

Orakel, (sie) prophezeien falsch, (sie) ziehen das Los

ikpauN יקפאון

(sie) gerinnen/verdüstern. (sie) werden verdüstern/gerinnen. 

(sie) werden fest (werden), (sie) sind erstarrt, (sie) ziehen sich 

zusammen, (sie) sitzen ruhig/ungestört. (Qere (Waw statt 

Jod)): (der/ein) Frost. (Q): (die/eine) Erstarrung/Verdichtung

ikpyu יקפצו
(sie) verschließen/verstopfen. (sie) werden verschließen, (sie) 

halten (zu)

ikpyuN יקפצון (sie) werden gepackt/gehalten/eingesammelt

ikyur יקצור
(er/es) mäht/erntet. (er/es) wird ernten, (er/es) bringt Ernte ein. 

(er/es) schneidet (ab)

ikyiru יקצירו (sie) ernten

ikye יקצע (er/es) läßt abkratzen, (er/es/man) wird abkratzen lassen

ikyP יקצף
(er/es) zürnt/zürne. (er/es) wird zürnen, (er/es) wird zornig, 

(er/es) ist erzürnt/ ergrimmt

ikyrhu יקצרהו (sie) ernten/mähen ihn. (sie) schneiden (ab) ihn

ikyru יקצרו
(sie) ernten/mähen. (sie) werden ernten, (sie) bringen Ernte 

ein. (sie) schneiden (ab)

ikyruN יקצרון (sie) ernten/mähen. (sie) bringen Ernte ein. (sie) schneiden (ab)

ikr יקר

selten, wertvoll, kostbar, prächtig, teuer, rar. (der/das/ein) 

kostbare~ /wertvolle (von), (die/eine) Kostbarkeit/Pracht/Ehre 

(von), (das/ein) Edle(s). (der/ein) Preis/Wert/Glanz (von), 

(er/es) ist/war 

wertvoll/kostbar/teuer/hochgeschätzt/gewichtig/schwer/faßbar/ 

hochgeachtet
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ikra יקרא

(er/es/man) nennt/nannte/beruft/schreit/verkündigt/benennt. 

(er/es/man) wird/(würde) nennen/rufen/anrufen. (er/es/man) 

ruft/rufe/rief (aus/an/herbei/zusammen). (er/es) liest (laut) vor. 

(er/es/man) lädt ein. (er/es) begegnet/trifft. (es) stößt zu. (es) 

ereignet sich, (es) wird sich ereignen, (er/es) wird 

genannt/gerufen/benannt. (er/es) wird genannt werden, (er/es) 

befindet sich zufällig, (er/es) wird gefunden (zufällig)

ikrahu יקראהו

(er/es) ruft ihn (aus/herbei/an/zusammen). (er/es) 

nennt/benennt/beruft ihn. (er/es) lädt ihn ein. (er/es) fordert ihn 

vor. (es) passiert/begegnet ihm. (es) stößt ihm zu. (es) trifft ihn. 

(er/es) liest ihn/es (laut/vor). (sie) rufen ihn 

(aus/herbei/an/zusammen)

ikrau יקראו

(sie) nennen/lesen/berufen/proklamieren. (sie) rufen/riefen 

(an/aus/herbei/ zusammen), (sie) laden ein/vor. (sie) werden 

rufen/nennen/einladen. (sie) schlagen vor. (sie) werden 

genannt/benannt/zusammengerufen (werden), (sie) wurden 

benannt, (er/es/man) wird nennen ihn

ikranu יקראנו
(er/es) begegnet/begegne ihm. (er/es) trifft ihn. (es) stößt ihm 

zu. (er/es) ruft/nennt/ beruft ihn/es. (er/es) ruft ihn 

an/aus/herbei. (er/es) lädt ihn ein. (er/es) fordert ihn vor

ikrani יקראני
(er/es) nennt/beruft/verkündigt/benennt mich, (er/es) wird 

nennen/anrufen mich, (er/ es) ruft mich (an/herbei). (er/es) lädt 

mich ein. (er/es) begegnet mir. (er/es) trifft mich

ikranni יקראנני
(sie) rufen (an/herbei) mich, (sie) werden anrufen mich, (sie) 

nennen/berufen/ verkündigen/benennen mich, (sie) laden ein 

mich

ikrb יקרב

(er/es) nähert/nähere/näherte (sich), (er/es) wird sich nähern, 

(er/es) wird hinzutreten, (er/es) naht heran, (er/es) kommt 

näher, (er/es) erreicht/bedrängt/überreicht/opfert. (es) steht 

bevor, (er/es) tritt hinzu, (er/es) kommt zu Hilfe, (er/es) sei im 

Begriff um. (er/es) bringe/bringt (nahe/dar). (er/es) lasse 

herannahen/hinzutreten. (er/es) rücke hinweg, (er/es) sei nahe

ikrbu יקרבו
(sie) nahen, (sie) nähern (sich), (sie) werden sich nähern, (sie) 

kommen näher, (sie) bringen nahe, (sie) stehen bevor, (sie) 

nahen heran
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ikrh יקרה

(er/es) geht entgegen, (er/es) wird entgegen gehen, (er/es) 

trifft/begegnet. (es) wird begegnen, (es) ereignet sich, (er/es) 

ist zufällig, (er/es) befindet sich zufällig, (sie) war 

wertvoll/kostbar/teuer/hochgeachtet/hochgeschätzt/gewichtig. 

(sie) war schwer (faßbar), selten, kostbar, wertvoll, teuer, 

prächtig, rar. selten, (die/eine) kostbare, ihr~ (Sg) 

Kostbarkeit/Edles/Pracht/Preis/Ehre. (Chald): (er) 

liest/ruft/verkündet/schreit. (Chald): (er) wird/(kann) lesen

ikru יקרו

(sie) sind/waren 

kostbar/teuer/hochgeschätzt/gewichtig/schwer/wertvoll. (sie) 

sind/ waren schwer faßbar, (sie) sind/waren hoch geachtet, 

seine Ehre/Kostbarkeit/Pracht. sein Edles/Preis

ikruh יקרוה
(sie) stechen/picken/bohren aus sie (Sg). (sie) werden 

auspicken sie (Sg)

ikruN יקרון (Chald): (sie) lesen/rufen/schreien/verkünden

ikrut יקרות
wertvoll, teuer, rar. Selten, kostbar, prächtig, (die (PI)) 

wertvolle(n)/prächtige(n)

ikrx יקרח
(er/es) schert sich kahl, (er/es/man) wird sich kahl scheren, 

(er/es) schneidet Glatze

ikrxh יקרחה (Qere): (sie) schneiden Glatze, (sie) werden Glatze schneiden

ikrib יקריב

(er/es/man) bringt (dar), (er/es/man) wird darbringen, 

(er/es/man) überreicht/opfert. (er/es) rückt hinweg, (er/es) ist 

nahe, (er/es/man) läßt nahen/hinzutreten. (er/es) wird nahen 

lassen

ikribu יקריבו
(sie) bringen (dar/zusammen). (sie) werden darbringen, (sie) 

überreichen/opfern. (sie) rücken hinweg, (sie) sind nahe, (sie) 

lassen nahen/hinzutreten/herannahen

ikribnu יקריבנו
(er/es/man) bringt ihn (dar), (er/es) wird ihn darbringen, (er/es) 

läßt ihn nahen/ hinzutreten, (er/es) überreicht/opfert ihn. (er/es) 

rückt ihn hinweg

ikrC יקרך (er/es) trifft dich, (er/es) begegnet dir

ikrni יקרני (es) trifft mich, (es) wird treffen mich, (es) begegnet mir

ikre יקרע
(er/es) zerreißt/schmäht/lästert/entreißt. (er/es) werde/würde 

zerreißen, (er/es) wird zerrissen, (er/es) reißt (weg/herunter). 

(er/es) bricht aus
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ikreh יקרעה
(er/es) reißt/riß sie (Sg) (weg/herunter). (er/es) 

zerreißt/schmäht/lästert/entreißt (Sg)

ikryu יקרצו
(sie) zwinkern (= m Auge), (sie) werden zwinkern, (sie) 

verziehen (= m Uppen), (sie) pressen zusammen (= m Lippen), 

(sie) kneifen zusammen (= m Auge)

ikrt יקרת

wertvoll, teuer, rar. selten, kostbar, prächtig, (die/eine/die (PI)) 

wertvolle(n)/ kostbare(n). (du) warst/bist 

hochgeschätzt/gewichtig/teuer/kostbar/schwer/wertvoll. (du) 

warst schwer faßbar

ikrti יקרתי
(ich) war/bin 

wertgeachtet/kostbar/teuer/gewichtig/schwer/wertvoll. (ich) war 

schwer faßbar, (ich) war hoch geachtet/geschätzt

ikwb יקשב (er/es) höre hin. (er/es) wird hinhören, (er/es) lasse aufmerken, 

(er/es) höre aufmerksam zu. (er/es) merke auf. (er/es) beachte

ikwh יקשה
(er/es) ist hart/schwer/gefühllos. (er/es) wird schwer sein, 

(er/es) macht hart/schwer. (er/es) hat Not. (er/es) 

verhärtet/verstockt. (er/es) leidet schwer

ikwu יקשו
(sie) stellten (= v Fallen), (sie) legten Schlingen, (sie) sind 

schwer/hart/gefühllos

ikwuN יקשון (sie) stellen Fallen, (sie) legen Schlingen, (sie) stellen nach

ikwN יקשן Jokschan

ikwti יקשתי (ich) stellte Fallen, (ich) legte eine Schlinge

iktal יקתאל Joktheel

ira ירא

zu fürchten, (er/es) fürchtete/fürchtet (sich), (er/es) scheuchte 

sich, (er/es) hatte Angst/ Ehrfurcht, (er/es) war ehrfürchtig, 

fürchtend, (der/ein) fürchtend(e(r)). fürchte (du)!, (der) 

fürchtend, furchtsam, (der/ein) furchsame(r). (jare elohim: 

gttesfürchtig). Angst/ Ehrfurcht/Scheu habend, (er/es) sehe 

(an/ein). (er/es) wird/möge sehen, (er/es) nehme wahr, (er/es) 

besehe/betrachte/ersehe/erkenne/erfahre/erlebe/verstehe. (er/ 

es) wähle/kundschafte aus. (er/es) ersehe sich, (er/es) finde 

heraus, (er/es) erscheine, (er/es) zeige/offenbare sich, (er/es) 

sei sichtbar, (er/es) werde gesehen, (er/es) wird/ (soll) gesehen 

werden, (er/es) lasse sich sehen

Seite 1804



   

irah יראה

jireh (j~h Wh jireh). (sie) hatte Angst, (sie) fürchtete (sich), (sie) 

war ehrfürchtig, (er/es) sieht/sehe (an/ein). (er/es) 

wird/möge/(würde) sehen, (er/es) sieht sie (Sg) (an/ein). (er/es) 

nimmt wahr, (er/es) 

besieht/betrachtet/ersieht/erkennt/erfährt/erlebt. (er/es) wird 

(sich) ersehen, (er/es) wird gesehen (werden), (er/es) 

erscheint, (er/es/man) wird/ möge erscheinen, (er/es) 

zeigt/offenbart sich, (er/es/man) läßt sich sehen, (er/es) läßt 

sehen/schauen/erleben. (er/es) wird sehen lassen, (er/es) 

zeigt/offenbart. (die/eine) Angst/Ehrfurcht. (der/ein) Schrecken

irau יראו

(sie) sehen (an/ein/zu). (sie) werden sehen/erscheinen. (sie) 

nehmen wahr, (sie) 

besehen/betrachten/erkennen/erfahren/erleben/verstehen. 

(sie) ersehen (sich), (sie) wählen/kundschaften aus. (sie) 

finden heraus, (sie) werden/wurden gesehen, (sie) lassen sich 

sehen, (sie) erscheinen, (sie) zeigen/offenbaren sich, (sie) sind 

sichtbar, (sie) fürchte(te)n (sich), (sie) scheu(t)en sich, (sie) 

haben/hatten Angst, (sie) sind/ waren ehrfürchtig, (sie) 

verehr(t)en. fürchtet (ihr)!

irauh יראוה
(sie) sehen sie (Sg). (sie) werden sie (Sg) sehen, (sie) 

besehen/betrachten/erkennen/ erfahren/erleben/verstehen sie 

(Sg). (sie) nehmen sie (Sg) wahr

irauhu יראוהו (sie) fürchten/verehren ihn

irauC יראוך (sie) fürchte(te)n dich

irauN יראון

(sie) sehen (an/ein). (sie) nehmen wahr, (sie) 

besehen/betrachten/erleben/erkennen/ 

erfahren/erleben/verstehen. (sie) haben Angst/Ehrfurcht. (sie) 

fürchten (sich), (sie) sind ehrfürchtig, (sie) scheuen sich

irauni יראוני
(sie) fürchte(te)n/verehr(t)en mich, (sie) sehen mich (an), (sie) 

werden sehen mich, (sie) nehmen mich wahr, (sie) 

verstehen/besehen/betrachten/erkennen mich

irai יראי fürchtend/furchtsam vor. sich fürchtend vor. (die (PI)) sich 

fürchtende(n) vor. Angst/ Scheu/Ehrfurcht habend vor

iraiu יראיו seine fürchtenden, ((die (PI)) fürchtend ihn)

iraiih יראייה Jirija
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iraiC יראיך (die (PI)) fürchtend dich

iraiM יראים Angst habend, (sich) fürchtend, furchtsam. Ehrfurcht/Scheu 

habend, (die (PI)) sich fürchtende(n). Verehrend

iraC יראך
(er/es) fürchtet dich, (er/es) wird dich fürchten, (er/es) verehrt 

dich

iranh יראנה
(er/es) sieht sie (Sg) (an/ein). (er/es) wird sie (Sg) sehen, 

(er/es) nimmt sie (Sg) wahr, (er/es) 

besieht/betrachtet/ersieht/erkennt/erfährt/erlebt sie (Sg)

iranu יראנו
(wir) hatten Angst, (wir) fürchteten/scheuchten (uns), (wir) 

waren ehrfürchtig, (wir) empfanden Furcht, (er/es) läßt uns 

sehen/schauen/erleben. (er/es) zeigt/offenbart uns

irani יראני

(er/es) sieht mich (an), (er/es) wird sehen mich, (er/es) nimmt 

mich wahr, (er/es) besieht/betrachtet/erkennt/erfährt/erlebt 

mich, (er/es) läßt mich sehen, (er/es) wird mich sehen lassen, 

(er/es) zeigt mir. (er/es) setzt(e)/versetzt(e) mich in Furcht, 

(er/es) ängstigt(e)/schreckt(e) mich, (sie) setzen/versetzen 

mich in Furcht

irat יראת
(die/eine) Furcht/Ehrfurcht/Angst von/vor. (jirat elohiem: 

G'ttesfurcht). (die/eine) sich fürchtend(e) vor. (du) fürchtetest 

(dich), (du) scheutest dich, (du) hattest Ehrfurcht/ Angst

iratu יראתו sein Furcht/Scheu/Ehrfurcht/Angst/Scheu

irati יראתי
(ich) fürchtete/fürchte (mich), (ich) scheute mich, (ich) hatte 

Angst, (ich) war ehrfürchtig, meine 

Angst/Furcht/Ehrfurcht/Scheu. mein AngstHaben/SichFürchten

iratC יראתך dein~ Angst/Furcht/Scheu/Ehrfurcht. (Angst vor dir)

iratM יראתם
(ihr) fürchtetet/fürchtet (euch), (ihr) hattet Ehrfurcht/Angst. (ihr) 

wart ehrfürchtig, (ihr) scheutet euch, ihr (PI) Fürchten, ihre (PI) 

G'ttesfurcht/Angst/Ehrfurcht

irb ירב

Jareb. (er/es) werde viel/groß/zahlreich/mächtig/größer. (er/es) 

vermehre sich, (er/es) wachse an. (er/es) streite/rechte. (er/es) 

werfe vor. (er/es) beschwere sich, (er/es) führe Rechtsstreit, 

(er/es) mache groß/zahlreich. (er/es) vermehre
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irbh ירבה

(er/es) ist/wird/wurde viel/zahlreich/groß/mächtig/weit/lang. 

(er/es) macht viel/groß/ zahlreich, (er/es) wird viel/groß 

machen, (er/es) vermehrt (sich), (er/es) wird größer, (er/es) 

wächst

irbu ירבו
(sie) sind/werden viel/zahlreich/groß/mächtig. (sie) werden viel 

sein/werden. (sie) mehren/vermehren (sich), (sie) wachsen, 

(sie) werden größer

irbuN ירבון (sie) sind/werden viel/zahlreich/groß/mächtig. (sie) 

mehren/vermehren (sich), (sie) wachsen, (sie) werden größer

irbiN ירבין
(sie) vermehren sich, (sie) sind/werden 

viel/zahlreich/groß/mächig. (sie) wachsen

irbiyni ירביצני (er/es) weidet mich, (er/es) läßt mich lagern

irbel ירבעל Jerubbaal

irbeM ירבעם Jarobeam/( Jerobeam)

irbY ירבץ
(er/es) liegt/ruht/lagert/lauert. (er/es) wird lagern, (er/es) legt 

sich (= v Tiere), (er/es) ist gelagert

irbyu ירבצו
(sie) liegen/lagern/ruhen/lauern. (sie) werden lagern, (sie) 

legen sich (= v Tiere), (sie) sind gelagert, (sie) lassen 

weiden/lagern/ruhen. (sie) legen Grund/aufeinander

irbyuN ירבצון
(sie) liegen/lagern/ruhen/lauern. (sie) werden lagern, (sie) 

legen sich (= v Tiere), (sie) sind gelagert

irbwt ירבשת Jerubbescheth

irgz ירגז

(er/es) ist aufgeschreckt/ängstlich/erregt. (er/es) wird 

aufgeschreckt sein, (er/es) 

zittert/bebt/erbebt/streitet/zankt/zürnt/tobt. (er/es) wird zürnen, 

(er/es) ereifert sich, (er/es) ist in Unruhe, (er/es) ist/wird 

aufgeregt

irgzu ירגזו

(sie) sind ängstlich/aufgeschreckt/erregt. (sie) 

zittern/beben/bebten/erbeben/streiten/ zanken/zürnen. (sie) 

werden beben, (sie) ereifern sich, (sie) sind in Unruhe, (sie) 

sind/ werden aufgeregt, (sie) kommen zitternd hinaus, (sie) 

werden zitternd hinauskommen

irgzuN ירגזון

(sie) sind/waren in Unruhe, (sie) sind 

erregt/ängstlich/aufgeschreckt. (sie) sind/werden aufgeregt, 

(sie) zittern/beben/erbeben/streiten/zanken/zürnen/toben. (sie) 

ereifern sich
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irgmhu ירגמהו

(er/es) steinigt ihn. (er/es) wird ihn steinigen, (er/es) häuft über 

ihn (= v Steine), (er/ es) bewirft ihn mit Steinen, (sie) steinigen 

ihn. (sie) häufen über ihn (= v Steine), (sie) bewerfen ihn mit 

Steinen

irgmu ירגמו
(sie) steinigen, (sie) werden steinigen, (sie) häufen Steine auf. 

(sie) bewerfen mit Steinen

ird ירד

Jared. Jered. hinabzusteigen, (das/ein) Hinabsteigen, (er/es) 

steigt/stieg/kommt/kam/ fließt/floß hinab, (er/es) wird 

herabkommen, (er/es) geht/ging herunter/hinab. (er/es) 

wirft/warf nieder, (er/es) fällt/fiel. (er/es) 

herrsche/beherrsche/regiere/überwältige/ unterwerfe, (er/es) 

trete/tritt (nieder), hinabsteigend, hinabfließend, (der/ein) 

hinabfließend(e(r)). hinabkommend

irdh ירדה
(sie) stieg/kam hinab, (sie) ging hinab/herunter. (sie) floß hinab, 

(sie) warf nieder, (sie) fiel, hinabfließend, (die/eine) 

hinabfließend(e). Hinabsteigend

irdu ירדו

(sie) steigen/stiegen ab. (sie) werdein/(mögen) absteigen. (sie) 

kommen/kamen/ fließen/flossen hinab, (sie) gehen/gingen 

herunter/hinab. (sie) nehmen weg/heraus. (sie) lassen 

herabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen. (sie) 

bringen/führen herunter/hinab. (sie) werden herunterführen, 

(sie) werfen herunter, (sie) beherrschen/ 

herrschen/regieren/überwältigen. (sie) treten (nieder), (sie) 

kümmern sich

irdut ירדות
hinabsteigend, (die (PI)) hinabsteigend(e(n)). heruntergehend, 

hinabfließend, niederwerfend, hinabgehend, hinabkommend, 

fallend

irdi ירדי

(die (PI)) 

hinabsteigend(e(n))/hinabgehend(e(n))/hinabkommend(e(n))/fall

end(e(n))/ 

heruntergehend(e(n))/hinabfließend(e(n))/niederwerfend(e(n)) 

(von)

irdiM ירדים
hinabsteigend, (die (PI)) hinabsteigend(e(n)). heruntergehend, 

hinabkommend, hinabgehend, fallend, niederwerfend, 

hinabfließend

irdN ירדן (der) Jordan (von)

irdnu ירדנו

(wir) stiegen hinab, (wir) kamen hinab, (wir) gingen 

herunter/hinab. (wir) warfen nieder, (wir) fielen, (er/es) herrscht 

über ihn. (er/es) wird über ihn herrschen, (er/es) 

beherrscht/überwältigt ihn/es. (er/es) tritt ihn/es nieder
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irdP ירדף
(er/es/man) folgt/verfolgt/verfolge. (er/es/man) 

jagt/setzt/trachtet nach, (er/es) wird/ (würde/soll) nachjagen, 

(er/es/man) ist aus auf

irdpu ירדפו
(sie) setzen/jagen/jagten/trachten nach, (sie) werden 

nachjagen, (sie) folgen/ verfolgen, (sie) sind aus auf. (er/es) 

verfolgt ihn. (er/es) wird verfolgen ihn

irdpuni ירדפוני
(sie) folgen mir. (sie) setzen/jagen mir nach, (sie) verfolgen 

mich

irdpC ירדפך (er/es) verfolgt dich, (er/es) wird dich verfolgen, (er/es) 

jagt/setzt dir nach, (er/es) folgt dir. (er/es) trachtet nach dir

irdpM ירדפם
(er/es) verfolgt sie (PI), (er/es) folgt ihnen, (er/es) jagt/stellt 

ihnen nach

irdt ירדת
(du) stiegst/stiegest hinab, (du) gingst herunter/hinab. (du) 

warfst nieder, (du) kamst hinab, (du) fielst, hinabsteigend, 

heruntergehend, hinabkommend

irdti ירדתי (ich) stieg/kam/ging hinab, (ich) ging herunter, (ich) warf nieder

irh ירה

zu werfen/schießen. (das/ein) Werfen/Schießen. (er/es) 

wirft/warf (auf), (er/es) schießt/schoß. (er/es) stellt(e) auf. 

(er/es) weist/unterweist/lehrt/belehrt/unterrichtet. (er/es) gibt 

Zeichen, werfend, schießend, schieß (du)!

irhbu ירהבו (sie) bedrängen, (sie) werden bedrängen, (sie) stürmen an

irhu ירהו
(sie) schießen/werfen ihn. (sie) schießen auf ihn. (sie) werfen 

nieder ihn

iru ירו
(sie) schießen/werfen/schleudern. (sie) werdein/(würden) 

schießen

irual ירואל Jeruel

irux ירוח Jaroah. (er/es) wird erleichtert/weit/geräumig. (mit zu): (er/es) 

macht seine Seele weit, (er/es) spürt Erleichterung

iruiN ירוין (sie) laben/betrinken sich, (sie) trinken sich satt, (sie) triefen

iruC ירוך
(sie) tränken/laben/erfreuen dich, (sie) werden/mögen laben 

dich

iruM ירום
(er/es) erhebt sich, (er/es) wird sich erheben, (er/es/der) 

ist/wird hoch, (er/es) ist 

erhaben/oben/überheblich/überlegen/mächtig. (er/es) gibt an
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irumu ירומו
(sie) erheben/erhoben sich, (sie) sind 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/ mächtig, (sie) 

geben an. (sie) werden hoch

irumM ירומם

(er/es) strebt nach oben, (er/es) 

erhebt/erhöht/rümt/preist/erzieht. (er/es) hebt hoch, (er/es) 

zieht Kinder groß/auf. (er/es) hält hoch, (er/es) verschafft 

Achtung

irummni ירוממני
(er/es) erhebt/erhöht/rümt/preist/erzieht mich, (er/es) wird 

erheben mich, (er/es) hebt hoch mich, (er/es) hält hoch mich, 

(er/es) verschafft Achtung mir. (er/es) gewährt Schutz mir

iruN ירון (er/es) freut sich, (er/es) jubelt/ruft/klagt. (er/es) ruft laut

irue ירוע
(es) ergeht übel, (er/es) hat Schaden/Unglück. (er/es) wird 

zerschlagen (werden)

iruppu ירופפו (sie) zittern/erzittern/beben

iruY ירוץ

(er/es) bricht (ab/zusammen). (er/es) wird zusammenbrechen, 

(er/es) zerbricht/ 

zerstößt/bedrückt/verzagt/zertritt/knickt/versklavt. (er/es) 

behandelt ungerecht, (er/es) beutet aus. (er/es) 

läuft/rennt/flieht. (er/es) wird laufen

iruyu ירוצו
(sie) rennen/laufen/fliehen/eilen. (sie) werden eilen, (sie) 

beeilen sich

iruyuN ירוצון (sie) rennen/laufen/fliehen/eilen. (sie) beeilen sich

iruyyu ירוצצו (sie) jagen, (sie) fahren einher, (sie) laufen eilig

iruk ירוק (das/ein) Grün/Grünzeug/Grüne(s)/Kraut

iruwa ירושא Jeruscha

iruwh ירושה Jeruscha

iruwlimh ירושלימה nach Jeruschalem/(Jerusalem)

iruwlM ירושלם Jeruschalem. (Jerusalem), (nach/in Jeruschalem)

iruwlmh ירושלמה nach Jeruschalem

irzh ירזה
(er/es) schwindet hin/dahin. (er/es) wird dahinschwinden, 

(er/es) magert ab
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irzmuN ירזמון (sie) blinken/winken

irx ירח
Jarah. (der/ein) Mond/Monat (von/an). (er/es) rieche (gern), 

(er/es) nehme wohlgefällig auf

irxu ירחו Jericho (= top). (nach Jericho). Jerecho (= Pers)

irxi ירחי (die) Monate von

irxib ירחיב
(er/es) macht/öffnet weit, (er/es) wird weit machen, (er/es) 

erweitert, (er/es) gibt Raum, (er/es) dehnt aus. (er/es) 

verschafft Erleichterung

irxiM ירחים (die) Monate

irxiN ירחין (Chald): Monate

irxiknh ירחיקנה
(er/es) entfernt/vertreibt/entfremdet sie (Sg). (er/es) läßt fern 

sein sie (Sg). (er/es) hält fern sie (Sg)

irxM ירחם

Jeroham. (er/es) erbarmt sich, (er/es) wird sich erbarmen, 

(er/es) wendet sich liebevoll zu. (er/es) liebt, (er/es) hat Mitleid, 

(er/es) findet Erbarmen/Gnade/Nachsicht. (er/es) wird 

Erbarmen finden

irxmal ירחמאל Jerahmeel

irxmu ירחמו
(sie) erbarmen sich, (sie) bemitleiden, (sie) nehmen sich 

liebevoll an. (sie) wenden sich liebevoll zu (jmd). (sie) haben 

Mitleid, (sie) finden Gnade/Erbarmen

irxmnu ירחמנו
(er/es) erbarmt sich seiner/uns. (er/es) wird sich unser 

erbarmen, (er/es) liebt/ bemitleidet ihn/uns. (er/es) hat Mitleid 

mit ihm/uns. (er/es) wendet sich ihm/uns liebevoll zu

irxe ירחע Jarha

irxP ירחף (er/es) schwebt/brütet

irxY ירחץ (er/es) wäscht/badet (sich), (er/es) wird (sich) waschen

irxyu ירחצו
(sie) waschen/wuschen/baden (sich), (sie) werden (sich) 

waschen

irxk ירחק
(er/es) ist fern/entfernt. (er/es) entfernt (sich), (er/es) entzieht 

sich, (er/es) hält (sich) fern, (er/es) wird entfernt (werden), 

(er/es) entfernt weit. (Qere (Thaw statt Cheth)): (er/es) zerreißt
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irxku ירחקו
(sie) entfernen, (sie) halten fern, (sie) werden fernhalten, (sie) 

sind fern/entfernt. (sie) entfernen/entziehen sich, (sie) 

entfernen sich, (sie) halten sich fern

iro ירט (er/es) war abschüssig/falsch/verderblich/abschüssig. (er/es) 

stieß/verstieß/ widerstrebte

irobu ירטבו (sie) triefen, (sie) sind feucht/naß

ironi ירטני (er/es) stößt/verstößt/stürzt mich

irowu ירטשו
(sie) werden zerschmettert (werden), (sie) wurden 

zerschmettert, (sie) strecken nieder, (sie) 

zerschlagen/zerschmettern

irib יריב
Jarib. (er/es/der) streitet/rechtet/hadert. (er/es) wird/(könnte) 

rechten, (er/es) wird rechten/streiten. (er/es) wirft vor. (er/es) 

beschwert sich, (er/es) führt einen Rechtsstreit

iribi יריבי mein€ Gegner

iribC יריבך
dein Gegner/Bestreiter/Widersacher. Er/(der) bestreitet dich. 

Er/(der) streitet mit dir

iribN יריבן
(sie) streiten/hadern/rechten. (sie) werfen vor. (sie) 

beschweren sich, (sie) führen einen Rechtsstreit

irih יריה Jeria

irihu יריהו Jeria(hu)

irix יריח (er/es) riecht, (er/es) nimmt wahr, (er/es) nimmt wohlgefällig auf

irixh יריחה Jericho

irixu יריחו Jericho, (nach/bei Jericho), (sie) riechen

irixuN יריחון (sie) riechen

irixN יריחן (sie) riechen

iriM ירים

(er/es) hebt/hob (auf/hoch). (er/es) wird aufheben. (er/es) wird 

darbringen ( Hebeopfer), (er/es) erhebt (hoch), (er/es) 

rühmt/preist. (er/es) bringt dar (= Hebeopfer), (er/es) bringt 

Spende auf. (er/es) macht hoch
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irimu ירימו

(sie) bringen dar (= v Hebeopfer), (sie) machen hoch, (sie) 

erhöhen/rühmen/preisen. (sie) erheben (hoch), (sie) heben in 

die Höhe, (sie) heben (auf), (sie) nehmen weg. (sie) stellen zur 

Schau, (sie) bringen Spende auf. (Qere (Waw statt z. Jod)): 

(sie) werden sich erheben

irimut ירימות Jerimoth

irie יריע
(er/es) lärmt/schreit/jubelt/jauchzt/jammert. (er/es) ruft laut, 

(er/es) erhebt ein Geschrei, (er/es) stößt den Kriegsruf aus. 

(er/es) stößt ins Horn, (er/es) bläst Signal

irieu יריעו
(sie) lärmen/schreien/jubeln/jauchzen/jammern. (sie) werden 

schreien, (sie) stoßen den Kriegsruf aus. (sie) stoßen ins Horn, 

(sie) blasen Signal, (sie) rufen laut, (sie) erheben ein Geschrei

irieut יריעות
Jerioth. (die) 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge (von)

irieuti יריעותי
meine 

ZelttücherZeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbehä

nge

irieutihM יריעותיהם
hre (PI) 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge

iriet יריעת
(die) 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge (von)

irieti יריעתי
meine 

ZelttücherZeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbehä

nge

irik יריק
(er/es) leert (aus), (er/es) schüttet aus. (er/es) fließt herab, 

(er/es) zieht (= v Schwert), (er/es) läßt darben

iriku יריקו
(sie) leeren/schütten/gießen aus. (sie) werden ausschütten. 

(sie) fließen herab, (sie) ziehen (= v Schwert), (sie) lassen 

darben, (sie) entleeren, (sie) führen zum Kampfe hinaus

iriti יריתי (ich) errichtete/schoß/schleuderte. (ich) warf/stellte (auf)

irC ירך

(der/ein) Schenkel/Oberschenkel (von), (die/eine) Hüfte/Lende 

(von), (die/eine) Seite (von). (Keule auf Schenkel): gründlich, 

(er/es) ist/sei weich/zart/sanft/verzagt/ 

ängstlich/dünn/schwach/furchtsam/weichlich

ircb ירכב (er/es) reitet/fährt. (er/es) besteigt (= v Reittier)
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ircbhu ירכבהו
(er/es) läßt/ließ ihn/es reiten/fahren/aufsitzen/kommen. (er/es) 

setzt ihn/es auf. (er/es) bringt ihn/es. (er/es) spannt ihn/es ein. 

(er/es) läßt ihn/es einen Pflug ziehen

ircbu ירכבו (sie) reiten/fahren. (sie) besteigen (= v Reittier), (sie) sitzen auf

irch ירכה
ihr (Sg) Schenkel/Oberschenkel/Schaft/Fuß. ihre (Sg) 

Lende/Seite/Hüfte. (die/eine) Seite/Rückseite/Flanke. (der/ein) 

hinterste(r)/äußerste(r)/entlegenste(r) Teil, (das/ein) Innerste(s)

ircu ירכו sein Oberschenkel, seine Hüfte

irci ירכי mein Schenkel/OberSchenkel. Meine Hüfte/Lende/Seite

irciC ירכיך
(Du): deine 

Schenkel/Oberschenkel/Lenden/Seiten/Hüften/Füße

irciM ירכים (die) Schenkel/OberSchenkel/Hüften/Lenden/Schäfte/Seiten

ircC ירכך dein~ Schenkel/Oberschenkel/Lende/Schaft/Seite/Hüfte

ircti ירכתי
(die) (beide(n)) hinterste(n) Winkel von. (die) zwei/beide(n) 

Seiten/Flanken von. (die) zwei/beide(n) 

äußerste(n)/hinterste(n)/entlegenste(n) Teile von

irmuN ירמון
(sie) sind/werden hoch, (sie) erheben sich, (sie) werden sich 

erheben, (sie) sind 

erhaben/überlegen/mächtig/oben/überheblich. (sie) geben an

irmut ירמות
Jarmuth (= top). Jeremoth (= Pers). (Qere (Waw statt Jod)): 

und Ramoth (= Pers)

irmi ירמי Jeremai

irmih ירמיה Jirmeja/(Jeremia)

irmihu ירמיהו Jirmeja(hu)/(Jeremia)

irms ירמס
(er/es) tritt/zertritt/trampelt/bedrückt/erobert. (er/es) wird 

zertreten, (er/es) zertritt mit Füßen

irnu ירנו
(sie) jubeln/klagen. (sie) werden jubeln, (sie) freuen sich, (sie) 

rufen (laut)
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irnN ירנן (es) wird gejubelt. (er/es) freut sich, (er/es) jubelt

irnnu ירננו (sie) freuen sich, (sie) jubeln, (sie) werden jubeln

ire ירע

(er/es) ist 

böse/schlecht/übel/häßlich/schädlich/rnürrisch/verdrießlich/traur

ig. (er/es) mißfällt/mißgönnt/verdirbt. (er/es) macht 

böse/schlecht. (er/es) handelt übel/schlecht, (er/es) tut übel, 

(er/es) wird übel tun. (es) ergeht schlecht, (er/es) tut Böses, 

(er/es) bringt Unheil, (er/es) zertrümmert/zerbricht/zerschlägt. 

(er/es) weide/hüte/sorge/ ernähre/versorge

ireb ירעב (er/es/man) hungert, (er/es/man) ist hungrig

irebu ירעבו
(sie) sind hungrig, (sie) werden hungrig sein, (sie) hungern, 

(sie) leiden Hunger

ireh ירעה

(er/es) weidet (ab), (er/es) wird weiden, (er/es) 

hütet/sorgt/ernährt/führt/leitet/ versorgt, (er/es) geht/führt auf 

die Weide, (er/es) sinkt/sank (= v Mut), (er/es) ist/war 

betrübt/verzagt. (er/es) zittert€

ireu ירעו

(sie) weiden (ab), (sie) werdein/(sollten) weiden, (sie) 

führen/leiten/hüten/sorgen/ versorgen/ernähren. (sie) 

führen/gehen auf die Weide, (sie) tun Böses, (sie) werden 

Böses tun. (sie) bringen Unheil, (sie) behandeln schlecht, (sie) 

verletzen, (sie) sind 

schlecht/böse/häßlich/traurig/verdrießlich/mürrisch/schädlich. 

(sie) werdein/(sollten) traurig sein, (sie) mißfallen/mißgönnen. 

(sie) lärmen/schreien/jubeln/jauchzen. (sie) stoßen den 

Kriegsruf aus. (sie) stoßen ins Horn, (sie) blasen Signal

ireuC ירעוך
(sie) weiden/weideten dir. (sie) 

hüten/ernähren/führen/leiten/versorgen dich

ireuN ירעון (sie) weiden/hüten/sorgen/nähren/führen/leiten/versorgen. (sie) 

werden weiden, (sie) führen auf die Weide

ireib ירעיב (er/es) läßt hungern

ireM ירעם

(er/es) lasse/läßt donnern, (er/es) 

lärmt/tost/reizt/donnert/braust/brause/kränkt/ erzürnt, (er/es) 

zuckt Gesichter, (er/es) weidet/hütet/ernährt/führt/leitet/versorgt 

(PI), (er/es) wird weiden/ernähren sie (PI), (er/es) führt auf die 

Weide sie (PI)
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irenh ירענה
(er/es) weidet (ab) sie (Sg). (er/es) 

hütet/versorgt/ernährt/führt/leitet sie (Sg). (er/es) führt auf der 

Weide sie (Sg)

iree ירעע (es) wird gejubelt. (er/es) freut sich, (er/es) jubelt

irepu ירעפו (sie) triefen, (sie) lassen herabströmen, (sie) fließen über (von)

irepuN ירעפון (sie) triefen, (sie) lassen herabströmen, (sie) fließen über (von)

irew ירעש (er/es) wogt/bebt/schwankt/rauscht. (er/es) wird rauschen, 

(er/es) wird heftig bewegt, (er/es) wird erschüttert

irewu ירעשו (sie) beben/schwanken/rauschen/wogen. (sie) werden heftig 

bewegt, (sie) werden/ (mögen) erschüttert (werden)

irpa ירפא

(er/es) heilt/hilft. (er/es) wird heilen, (er/es) stellt wieder her. 

(er/es) verbindet (= v Wunde), (er/es) macht gesund, (er/es) 

bessert aus. (er/es) wird bezahlen für die Behandlung, (er/es) 

stellt wieder her. (er/es) läßt heilen

irpau ירפאו

(sie) heilen/reparieren/helfen. (sie) verbinden (= v Wunde), 

(sie) machen gesund, (sie) stellen wieder her. (sie) bessern 

aus. (sie) werden heil/geheilt/repariert/ausgebessert/ 

gesund/wiederhergestellt (werden), (sie) lassen heilen

irpd ירפד (er/es) breitet sich aus/hin. (er/es) legt hin

irph ירפה

(er/es) neigt sich (= v Tag), (er/es) geht zu Ende (= v Tag), 

(er/es) zieht sich zurück, (er/es) wird weniger, (er/es) läßt 

ab/nach. (er/es) gibt auf. (er/es) verläßt/versagt. (er/ es) läßt 

sinken (= v Hände), (er/es) verliert den Mut. (er/es) ist 

schlaff/schwach. (er/ es) sinkt (zusammen), (er/es) verzehrt (= 

v Flamme), schwach, schlaff, verzagt

irpu ירפו

(sie) lassen nach, (sie) sind schlaff/schwach, (sie) werden 

schlaff sein, (sie) versagen/ verzagen/verlassen. (sie) sinken 

(zusammen), (sie) lassen ab. (sie) werden ablassen. (sie) 

ziehen sich zurück, (sie) werden weniger, (sie) geben auf. (sie) 

verlieren den Mut. (sie) werden 

gesund/heil/geheilt/repariert/ganz/ausgebessert/repariert. laßt 

nach (ihr)!, laßt sinken (ihr)!

irpC ירפך
(er/es) verläßt dich, (er/es) wird dich verlassen/loslassen. 

(er/es) läßt dich im Stich, (er/es) läßt dich los. (er/es) läßt von 

dir ab
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irY ירץ (er/es) renne/rennt/laufe/fliehe/eile. (er/es) beeile sich

iryh ירצה

(er/es) ist wohlgefällig/gnädig. (er/es) wird wohlgefällig sein, 

(er/es) hat Wohlgefallen/ gerne, (er/es) hat Lust/Freude an. 

(er/es) wird erfreut/ergötzt/befriedigt. (er/es) mag/ liebt, (er/es) 

nimmt gerne an. (er/es) wird gerne entgegengenommen, 

(er/es) wird in Zahlung genommen, (er/es) will wohl, (er/es) 

wendet sich ... zu. (er/es) findet Gefallen

iryu ירצו

(sie) wollen einen wohl, (sie) finden Gefallen, (sie) haben 

Lust/Freude an. (sie) haben Wohlgefallen, (sie) sind 

wohlgefällig/gnädig. (sie) werden wohlgefällig sein, (sie) 

machen sich wohlgefällig, (sie) entschädigen, (sie) werden 

erfreut/ergötzt/befriedigt. (sie) lieben, (sie) werden gerne 

entgegengenommen, (sie) werden in Zahlung genommen, (sie) 

rennen/laufen/fliehen/eilen. (sie) beeilen sich, (sie) 

sühnen/büßen. (sie) werden büßen, (sie) 

entschädigen/begütigen/befriedigen. (sie) werden/(müssen) 

entschädigen, (sie) machen sich wohlgefällig

iryuN ירצון (sie) rennen/laufen/fliehen/eilen. (sie) beeilen sich

iryx ירצח
(er/es/man) mordet/tötet. (er/es/man) bringt/brachte um. 

(er/es/man) wird umbringen

iryxu ירצחו (sie) morden/töten. (sie) bringen um

iryC ירצך

(er/es) ist dir gnädig, (er/es) wird/(möge) dir gnädig sein, (er/es) 

findet Gefallen an dir. (er/es) wendet sich dir zu. (er/es) hat 

Lust/Freude/Wohlgefallen an dir. (er/es) mag/ liebt dich, (er/es) 

hat dich gerne

irk ירק

zu spucken, (das/ein) Spucken, (er/es) spuckte (aus), (er/es) 

speit/spie. spuckend, (das/ein) 

Grün/Grüne(s)/Kraut/Grünzeug/Gemüse (von). (Sg): (die) 

Grünpflanzen (von), (das/ein) grüne(s) Laub

irkb ירקב (er/es) fault/verfault/verrottet. (er/es) ist faul/morsch

irkdu ירקדו
(sie) hüpfen/tanzen/rollen/beben. (sie) werden hüpfen, (sie) 

bewegen sich auf und nieder

irkduN ירקדון
(sie) hüpfen/tanzen/rollen/beben. (sie) bewegen sich auf und 

nieder

irkuN ירקון (das/ein) Vergilben/Verwelken. (der/ein) Gelbbrand, totenbleich
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irkx ירקח (er/es) mischt/würzt. (er/es) bereitet Salbe

irkeM ירקעם Jorkoam

irkenu ירקענו
(er/es) vergoldet ihn. (er/es) überzieht ihn mit Blech, (er/es) 

schlägt ihn (breit), (er/es) hämmert ihn aus

irkrk ירקרק
goldgrün, goldfarbig, grüngelb, (aussatzfarbig), (die/eine) 

grüngelbe Farbe, (der/ein) Goldschimmer

irkrkt ירקרקת goldgrün, goldfarbig, grüngelb, (aussatzfarbig)

irw ירש
(er/es) erbt(e)/beerbt(e). (er/es) erhält/erhielt als Besitz, (er/es) 

nimmt/nahm in Besitz, (er/es) 

bekommt/bekam/enteignet(e)/vertreibt/vertrieb/besetzt€

irwh ירשה
(der/ein) Besitz, (als Besitz), (die/eine) 

Besetzung/Besitznahme. erbe/beerbe/ 

vertreibe/bekomme/enteigne (du)!, nimm in Besitz (du)!

irwu ירשו

(sie) erb(t)en/beerb(t)en. (sie) erhalten/erhielten als Erbbesitz, 

(sie) nehmen/nahmen in Besitz, (sie) werden in Besitz nehmen, 

(sie) bekommen/bekamen/enteigne(te)n/ besetz(t)en. (sie) 

vertreiben/vertrieben (= aus dem Besitz)

irwiu ירשיו

seine 

erbenden/beerbenden/bekommenden/enteignenden/vertreiben

den/besetzenden/ erbenden, seine in Besitz nehmenden, seine 

aus dem Besitz vertreibenden

irwiM ירשים vertreibend, erbend, besetend. beerbend, als Erbesitz 

erhaltend, in Besitz nehmend, bekommend, enteignend

irwie ירשיע

(er/es) erklärt/erklärte für schuldig, (er/es) handelt 

gttlos/ungerecht/böse. (er/es) 

verurteilt/verdammt/überwältigt/überführt. (er/es) erweist als 

gttlos/ungerecht/ strafbar

irwieu ירשיעו
(sie) erklären für schuldig, (sie) handeln böse/gttlos/ungerecht. 

(sie) verurteilen/ verdammen/überwältigen/überführen. (sie) 

erweisen als gttlos/ungerecht/strafbar

irwieC ירשיעך
(er/es) erklärt für schuldig dich, (er/es) 

verurteilt/verdammt/überwindet dich, (er/es) hält für schlecht 

dich
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irwieN ירשיען

(sie) erklären für schuldig, (sie) 

überwältigen/überführen/verurteilen/verdammen. (sie) erweisen 

als gttlos/ungerecht/strafbar. (sie) handeln 

ungerecht/böse/gttlos

irwienu ירשיענו
(er/es) erklärt für schuldig ihn. (er/es) wird für schuldig erklären 

ihn. (er/es) verurteilt/ verdammt/überwältigt/überführt ihn. 

(er/es) erweist als gttlos/ungerecht/strafbar ihn

irwieni ירשיעני
(er/es) erklärt mich für schuldig, (er/es) wird/(würde) mich für 

schuldig erklären, (er/ es) 

verurteilt/verdammt/überwältigt/überführt mich

irwnu ירשנו

(wir) 

erbten/beerbten/bekamen/enteigneten/vertrieben/besetzten. 

(wir) nahmen in Besitz, (wir) erhielten als Erbbesitz (wir) 

vertrieben (= aus dem Besitz), (er/es) vertreibt/enteignet ihn

irwe ירשע
(er/es) handelt/handele G'ttlos/böse. (er/es) erkläre/erklärt für 

schuldig. (er/es) verurteile/verdamme. (er/es) ist 

gttlos/ungerecht. (er/es) fällt ab

irww ירשש (er/es) zerstört, (er/es) wird zerstören

irwt ירשת

(du) erbtest/beerbtest/bekamst/enteignetest/besetztest. (du) 

vertriebst aus dem Besitz, (du) erhieltest als Erbbesitz (du) 

nahmst in Besitz erbend, beerbend, besetzend, als Erbbesitz 

erhaltend, in Besitz nehmend, bekommend, enteignend, (der/ 

ein) Besitz von. (die/eine) 

Besitznahme/Besetzung/Besitznahme von

irwtu ירשתו sein~ Besitz/Besitznahme/Besetzung

irwtcM ירשתכם euer Besitz

irtix ירתיח (er/es) läßt brodeln/aufwallen

iw יש es gibt, es ist/sind
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iwa ישא

(er/es/man) hebt/erhebt/erhebe/vergibt/trägt/erträgt. 

(er/es/man) wird erheben/ anheben/vergeben/tragen. 

(er/es/man) hebt auf/an. (er/es/man) nimmt (weg/an/ 

Rücksicht), (er/es) wird Rücksicht nehmen, (er/es/man) lädt 

auf. (er/es/man) trägt (fort), (er/es) wird/(kann) forttragen, 

(er/es/man) nimmt auf sich, (def): (er/es/man) belädt, (def): 

(er/es/man) legt an. (er/es) 

täusche/überwältige/betrüge/überrasche/ überfalle, (er/es) 

führe irre

iwabuN ישאבון (sie) schöpfen

iwag ישאג (er/es) brüllt/stöhnt/schreit/seufzt. (er/es) wird brüllen

iwagu ישאגו (sie) brüllen/brüllten/stöhnen/schreien/seufzen

iwahu ישאהו

(sie) tragen ihn/es (fort), (sie) ertragen/bringen ihn/es. (sie) 

heben ihn/es (auf), (sie) nehmen ihn/es (an/weg). (sie) nehmen 

ihn/es auf sich, (sie) laden ihn/es auf. (er/es) trägt ihn/es (fort), 

(er/es) erträgt ihn/es. (er/es) hebt ihn/es (auf)

iwau ישאו

(sie) tragen (fort), (sie) werdein/(könnten) 

tragen/bringen/anheben/erheben/auferlegen/ wegnehmen, 

(sie) heben (auf/an). (sie) 

bringen/erheben/erhoben/ertragen/auferlegen. (sie) laden auf. 

(sie) nehmen (auf sich), (sie) nehmen weg/an/Rücksicht. (sie) 

sind erhaben/mächtig

iwauM ישאום
(sie) tragen/trugen sie (PI) (fort), (sie) heben sie (PI) (auf), (sie) 

bringen/ertragen/ erheben sie (PI), (sie) nehmen sie (PI) auf 

sich, (sie) nehmen sie (PI) (an/weg). (sie) laden sie (PI) auf

iwauN ישאון (sie) tosen/toben. (sie) werden verwüstet, (sie) liegen in Ruinen

iwaunC ישאונך
(sie) tragen dich (fort), (sie) werden tragen dich, (sie) heben 

dich (auf), (sie) bringen/ ertragen/erheben dich, (sie) nehmen 

dich (an/weg). (sie) laden dich auf

iwair ישאיר
(er/es) läßt übrig/zurück. (er/es) wird übriglassen, (er/es) behält 

übrig

iwairu ישאירו
(sie) lassen/ließen übrig/zurück. (sie) werdein/(würden) 

übriglassen, (sie) behalten übrig
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iwaC ישאך

(er/es) hebt dich (auf), (er/es) wird dich aufheben. (er/es) trägt 

dich (fort), (er/es) erträgt/erhebt dich, (er/es) nimmt dich (weg), 

(er/es) täuscht/täusche/überwältigt/ betrügt/überrascht/überfällt 

dich, (er/es) führt dich irre, (er/es) wird dich irreführen

iwal ישאל
(er/es/man) 

fragt/befragt/forscht/fordert/leiht/verlangt/bittet/erbittet. (er/es) 

wird verlangen, (er/es) erbittet zum Leihen

iwalu ישאלו
(sie) 

fragen/befragen/bitten/erbitten/forschen/fordern/verlangen/ermit

teln/wünschen. (sie) werden fragen, (sie) forschen nach

iwaluN ישאלון

(sie) 

fragen/bitten/wünschen/fordern/ermitteln/befragen/betteln/verla

ngen. (sie) werden fragen, (sie) erbitten (zum Leihen), (sie) 

forschen (nach)

iwaluni ישאלוני (sie) fragen/befragen/verlangen/bitten/wünschen mich

iwalC ישאלך (er/es) fragt/befragt/bittet dich

iwalncuN ישאלנכון
(Chald): (er) fragt/bittet euch. (Chald): (er) verlangt/fordert von 

euch

iwanh ישאנה

(er/es) hebt/erhebt/vergibt/trägt/erträgt sie (Sg). (er/es) hebt 

auf/an sie (Sg). (er/es) nimmt (weg/an) sie (Sg). (er/es) lädt auf 

sie (Sg). (er/es) trägt fort sie (Sg). (er/es) nimmt auf sich sie 

(Sg)

iwanu ישאנו
(sie) tragen uns (fort), (sie) heben uns (auf), (sie) ertragen uns. 

(sie) nehmen uns (weg)

iwani ישאני
(er/es) nimmt (an/weg) mich, (er/es) wird/(würde) wegnehmen 

mich, (er/es) hebt (auf) mich, (er/es) trägt (fort) mich, (er/es) 

erträgt/bringt/erhebt mich, (er/es) nimmt Rücksicht auf mich

iwaP ישאף
(er/es) schnauft/lechzt/schnaubt. (er/es) schnappt nach Luft, 

(er/es) sehnt sich (nach)

iwar ישאר (er/es) bleibt (übrig/zurück). (er/es) wird übrigbleiben, (er/es) 

bleibt als Rest, (er/es) lasse übrig, (er/es) wird übriggelassen

iwaru ישארו (sie) bleiben übrig/zurück. (sie) werden übrigbleiben, (sie) 

bleiben als Rest, (sie) werden übrig gelassen
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iwb ישב

Joscheb (Basschebeth). zu wohnen/sitzen. (das/ein) 

Wohnen/Sitzen/Verbleiben. (der/ ein) Bewohner/Einwohner 

(von), (er/es/man) wohnt(e)/sitzt/sitze/saß/bleibt/blieb/ 

weilt(e)/verbleibt/verblieb/thront(e). (er/es) wird/(sollte) 

wohnen/bleiben/sitzen. (= v e Stadt/Land): (er/es) ist/war/sei 

bewohnt/bewohnbar. (er/es/man) läßt/ließ sich nieder, (er/es) 

setzt(e) sich, wohnend, sitzend, (der) 

wohnend/bleibend/weilend/verbleibend/ thronend, (der/ein/als) 

sitzend(e(r)). (von Stadt/Land): (der/ein) bewohnt seiend(e(r)).

iwbh ישבה
(sie) saß/sitzt/wohnte/wohnt/blieb. (sie) setzte sich, (sie) ließ 

sich nieder

iwbu ישבו

(sie) 

wohn(t)en/sitzen/saßen/wiederhol(t)en/bleiben/blieben/thron(t)e

n. (sie) setz(t)en sich, (sie) lassen/ließen sich nieder, (sie) 

werdein/(sollten) sitzen/wohnen/bleiben. (sie) wohn(t)en. (Qere 

(Jod statt Waw)): (die (PI)) wohnend(e(n))/Einwohner (von), 

(sie) werden/wurden bewohnt (= v Stadt/Land). (sie) 

wenden/wandten sich (ab), (sie) kehren/kehrten (sich) um. (sie) 

kehren/geben/ziehen/weisen zurück, (sie) werden 

zurückkehren, (sie) beleben wieder, (sie) stellen wieder her. 

(sie) tun wiederholt (= abermals sie werden ...). 

(sie)melden/antworten/erwidern/wenden/erquicken. (sie) 

richten auf. (sie) bringen dar/zurück. (sie) nehmen 

gefangen/weg. (sie) führen gefangen weg. (sie) führen in die 

Verbannung

iwbuN ישבון

(sie) kehren um/zurück. (sie) werden zurkückkehren. (sie) 

kommen zurück, (sie) kehren sich um. (sie) wenden sich (ab), 

(sie) werdein/(sollen) sich abwenden, (sie) machen rückgängig, 

(sie) richten auf. (sie) stellen wieder her. (sie) tun wiederholt

iwbur ישבור
(er/es) bricht/zerbricht. (er/es) wird zerbrechen, (er/es) 

zereißt/verwundet/kränkt/ zermalmt/zerschmettert/ruiniert. 

(er/es) richtet zugrunde, (er/es) lösch/stillt seinen Durst

iwbut ישבות
wohnend, sitzend, (die (PI)) wohnend(e(n))/sitzend(e(n)). 

bleibend, weilend, sich setzend/niederlassend. (er/es) hört auf. 

(er/es) endet/ruht/feiert. (er/es) ist zu Ende, (der) aufhört

iwbx ישבח Jischbah. (er/es) preist/lobt/rümt/anbetet. (er/es) wird preisen
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iwbxunC ישבחונך
(sie) preisen/loben/rühmen/anbeten dich, (sie) werden preisen 

dich

iwbxnh ישבחנה (er/es) still/beschwichtigt/besänftigt sie (Sg)

iwbi ישבי

(die) Bewohner/Einwohner von. (die (PI)) 

sitzend(e(n))/bleibend(e(n))/wohnend(e(n)) (von), (die (PI)) sich 

niederlassend(e(n))/setzend(e(n)) (von). (Qere (Waw statt ein. 

Jod)): und wohne (du)!

iwbih ישביה hre (Sg) Bewohner/Einwohner

iwbiu ישביו seine Bewohner/Einwohner

iwbiM ישבים
wohnend, (die (PI)) wohnend(e(n)). sitzend, bleibend, 

verweilend, sich setzend/ niederlassend, (die) 

Bewohner/Einwohner

iwbieC ישביעך
(er/es) sättigt dich, (er/es) gibt dir zur Genüge, (er/es) macht 

dich satt/reich

iwbieM ישביעם
(er/es) sättigt/sättigte sie (PI), (er/es) gibt zur Genüge ihnen, 

(er/es) macht satt/reich sie (PI)

iwbit ישבית

(er/es) bringt zu einem Ende, (er/es) läßt 

ruhen/aufhören/fehlen. (er/es) wird aufhören lassen, (er/es) 

schafft ab/weg. (er/es) hält ab. (er/es) macht ein Ende, (er/es) 

versagt

iwbnu ישבנו
(wir) blieben/bleiben/saßen/wohnten/verweilten. (wir) setzten 

uns. (wir) ließen uns nieder

iwbe ישבע

(er/es) schwört/schwöre (zu), (er/es) wird schwören, (er/es) 

beschwört, (er/es) ist/sei satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. 

(er/es) wird satt/gesättigt sein, (er/es) wird satt (werden), 

(er/es) sättigt sich, (er/es) mag nicht mehr, (er/es) hat reichlich

iwbeu ישבעו

(sie) werden satt, (sie) werdein/(sollen) satt werden, (sie) 

wurden satt, (sie) haben genug, (sie) werdein/(mögen) genug 

haben, (sie) sind satt/zufrieden. (sie) sättigen (sich), (sie) 

werden sättigen, (sie) schwören zu. (sie) schwören/beschwören

iwbeuN ישבעון
(sie) werden satt (werden), (sie) haben genug, (sie) sind 

satt/zufrieden

iwbeC ישבעך (er/es) wird deiner satt/überdrüssig. (er/es) hat genug von dir

iwbeM ישבעם Jaschobam
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iwbeni ישבעני
(er/es) sättigt mich, (er/es) macht satt mich, (er/es) gibt mir zur 

Genüge, (er/es) macht reich mich, (er/es) läßt/tut mich 

schwören/beschwören

iwbk ישבק Ischbak

iwbkwh ישבקשה Joschbekascha

iwbr ישבר

(er/es/man) 

bricht/zerbricht/zerbrach/zerreißt/verwundet/kränkt/stillt/zerschm

ettert/ zerstört, (er/es) wird gebrochen/zerbrochen (werden), 

(er/es) kauft Getreide, (er/es) wa rtet/e rwa rtet/hofft/wün sch t

iwbru ישברו

(sie) 

brechen/zerbrechen/zermalmen/zerschmettern/ruinieren/zerreiß

en/verwunden/ kränken, (sie) werden zerbrechen, (sie) richten 

zugrunde, (sie) löschen ihren Durst, (sie) werden 

gebrochen/zerbrochen. (sie) zerbersten/zerschellen. (sie) sind 

bröselig/ rissig/verwundet/verletzt. (sie) gehen unter, (sie) 

warten/erwarten/wünschen/hoffen/ untersuchen

iwbruhu ישברוהו

(sie) 

brechen/zerbrechen/zermalmen/zerschmettern/ruinieren/zerreiß

en/verwunden/ kränken ihn. (sie) werden zerbrechen ihn. (sie) 

richten zugrunde ihn

iwbruN ישברון (sie) warten/erwarten/wünschen/hoffen/untersuchen

iwbt ישבת

(du) wohntest/saßest/bliebst. (du) setztest dich, (du) ließest 

dich nieder, sitzend, sich setzend, wohnend, bewohnend, 

(die/eine) bewohnende (von), bleibend, sich niederlassend, 

(von Land/Stadt): (die/eine) bewohnt seiend(e). (die/eine) 

Einwohnerin/ Bewohnerin von. (er/es) ruht/endet/feiert. (er/es) 

hört auf. (er/es) ist zu Ende

iwbtu ישבתו
(sie) hören auf. (sie) werden enden/aufhören. (sie) 

ruhen/enden/feiern. (sie) sind zu Ende

iwbti ישבתי
(ich) wohnte/bewohnte/blieb/verblieb/weilte/saß. (ich) ließ mich 

nieder, (ich) setzte mich. (Qere (ohne z. Jod)): (die/eine) 

wohnend€

iwbtM ישבתם
(ihr) saßt/wohntet/bliebt. (ihr) setztet euch, (ihr) ließt euch 

nieder

iwga ישגא
(er/es) wächst (empor), (er/es) wird/ist/sei groß, (er/es) 

wird/(sollte) groß sein/werden

iwgb ישגב
(er/es) macht stark/mächtig. (er/es) stachelt auf. (er/es) macht 

hoch, (er/es) schützt/ stützt/rettet. (er/es) ist sicher, (er/es) 

erlangt/verleiht Macht

Seite 1824



   

iwgbC ישגבך
(er/es) schützt/rettet dich, (er/es) wird dich schützen/retten. 

(er/es) macht stark/ mächtig dich, (er/es) stachelt auf dich, 

(er/es) verleiht dir Macht

iwgh ישגה
(er/es) wächst, (er/es) wird wachsen, (er/es) wird groß 

(werden), (er/es) geht in die Irre, (er/es) wankt/schwankt/irrt. 

(er/es) wird irren, (er/es) sündigt (unbewußt)

iwgu ישגו
(sie) gehen in die Irre, (sie) wanken/schwanken/irren. (sie) 

sündigen unbewußt

iwgib ישגיב (er/es) ist erhaben, (er/es) beweist Macht

iwgixu ישגיחו (sie) schauen/starren

iwglnh ישגלנה (er/es) nimmt sie (Sg) weg. (er/es) beschläft/vergewaltigt sie 

(Sg). (er/es) wird (Sg) beschlafen

iwdd ישדד (er/es) zerstört/eggt/pflügt. (er/es) wird zerstören/eggen/pflügen

iwddM ישדדם (er/es) bedrängt/verwüstet/zerstört/schädigt/plündert/vernichtet 

sie (PI), (er/es) tut ihnen Gewalt an

iwh ישה
(er/es) leiht/lieh dar. (er/es) rechnet nicht an. (er/es) läßt 

vergessen, (er/es) versagt (etw). (er/es) vergißt

iwub ישוב

Jaschub. (Schear Jaschub). (er/es/man) wendet sich (ab), 

(er/es) wird sich abwenden, (er/es/man) kehrt (sich) um. (er/es) 

wird/(kann/konnte) zurückkehren, (er/es/man) kehrt zurück, 

(er/es) wird/(würde/sollte) zurückkehren, (er/es) 

kommt/nimmt/nehme zurück, (er/es) stellt wieder her. (er/es) 

macht rückgängig, (er/es) richtet auf. (er/es) tut wiederholt, 

abermals (er) .... (Qere (Jod statt Waw)): (er/es) wird 

zurückbringen/ vergelten/erstatten

iwubb ישובב
(er/es) bringt zurück, (er/es) führt (zurück), (er/es) stellt wieder 

her. (er/es) führt/leitet in die Irre, (er/es) macht abtrünnig, 

(er/es) erquickt, (er/es) leitet ab

iwubu ישובו

(sie) kehren/kehrten zurück/um. (sie) werdein/(sollen) 

zurückkehren/umkehren. (sie) kehren sich um/ab. (sie) 

kommen wieder/zurück. (sie) machen rückgängig, (sie) 

wiederholen, (sie) wenden sich, (sie) werden sich wenden, (sie) 

nehmen zurück (etw). (sie) richten auf
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iwubuN ישובון

(sie) kehren zurück/um. (sie) werden zurückkehren, (sie) 

kehren sich um/ab. (sie) kommen wieder/zurück. (sie) machen 

rückgängig, (sie) wiederholen, (sie) wenden sich, (sie) nehmen 

zurück (etw). (sie) richten auf

iwud ישוד (er/es) schädigt/bedrängt/verwüstet/zerstört/plündert/vernichtet. 

(er/es) tut Gewalt (er/es) ist gewalttätig

iwuh ישוה
(er/es) gleicht (aus), (er/es) macht gleich, (er/es) stellt/legt hin. 

(er/es) beruhigt, (er/ es) setzt, (er/es) bringt hervor, (er/es) 

trägt/trug (= v Frucht)

iwuu ישוו
(sie) sind 

gleich/ähnlich/vergleichbar/angemessen/genug/befriedigend. 

(sie) handeln gleich/entsprechend

iwuxx ישוחח (er/es) denkt/sinnt nach, (er/es) bedenkt

iwuoou ישוטטו
(sie) ziehen herum, (sie) werden herumziehen, (sie) 

streifen/schweifen umher, (sie) durchforschen

iwuM ישום

(er/es) setzt (ein), (er/es) legt (hin/an/vor). (er/es) stellt 

(hin/auf). (er/es) richtet/ 

errichtet/pflanzt/gründet/verhängt/auferlegt/gewährt/richtet. 

(er/es) bringt (vor), (er/ es) macht (zurecht), (er/es) legt zur 

Last, (er/es) wirft vor

iwue ישוע Jeschua

iwueh ישועה (die/eine) Hilfe/Rettung. (das/ein) Heil/Glück. (der/ein) Sieg

iwueu ישועו (sie) rufen/schreien/schrieen. (sie) rufen um Hilfe

iwueut ישועות (die) Rettungen/Heilstaten/Rettungstaten/Siege (von)

iwuet ישועת
(die/eine) Hilfe/Rettung von. (das/ein) Heil/Glück von. (der/ein) 

Sieg von. (def): (die) Heilstaten/Rettungstaten (von), (def): (die) 

Rettungen (von)

iwueth ישועתה ihr (Sg) Heil/Glück/Sieg. ihre (Sg) Erlösung/Hilfe/Rettung. 

(die/eine) Hilfe/Rettung. (das/ein) Heil/Glück

iwuetu ישועתו Heil/Glück/Sieg. Seine Erlösung/Hilfe/Rettung

iwueti ישועתי Heil/Glück/Sieg. Meine Erlösung/Hilfe/Rettung

iwuetC ישועתך dein~ Heil/Hilfe/Rettung/Rettungstaten/Heilstaten/Glück/Sieg
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iwuetnu ישועתנו unser Heil/Glück/Sieg. Unsere Erlösung/Hilfe/Rettung

iwupC ישופך
(er/es) 

zerstößt/zermalmt/zersticht/verhüllt/bedeckt/schnappt/trifft/tram

pelt/tritt dir. (er/es) wird dir zermalmen

iwupni ישופני
(er/es) 

schnappt/trifft/bedeckt/zerstößt/zermalmt/zersticht/verhüllt 

mich, (er/es) wird/ möge bedecken mich

iwur ישור
(er/es) seht/schaut/beachtet/beobachtet/lauert. (er/es) steigt 

herunter

iwurnh ישורנה (er/es/man) sieht/schaut/beachtet/beobachtet sie (Sg). (er/es) 

wird sehen sie (Sg). (er/ es) lauert auf sie (Sg)

iwurnu ישורנו
(er/es) sieht/schaut/beachtet/beobachtet ihn. (er/es) 

wird/(kann) schauen ihn. (er/es) lauert auf ihn

iwurr ישורר (er/es) singt, (er/es) wird singen

iwx ישח

(er/es) wird gebeugt, (er/es) ist 

erniedrigt/gebeugt/gedrückt/niedergedrückt. (er/es) neigt sich, 

(er/es) verklingt, (er/es) beugt/bückt/demütigt sich, (er/es) 

kauert, (er/es) trägt Leid

iwxu ישחו

(sie) beugen/bücken/demütigen sich, (sie) kauern, (sie) 

sind/werden gebeugt, (sie) tragen Leid, (sie) beugen sich 

nieder, (sie) werden niedergedrückt/erniedrigt. (sie) verklingen, 

(sie) neigen sich

iwxo ישחט
(er/es/man) schlachtet/schächtet/tötet/mordet/ermordet. (er/es) 

wird schlachten, (er/ es) schmiedet aus (= v Gold), (er/es) wird 

geschlachtet (werden)

iwxou ישחטו
(sie) 

schlachten/schlachteten/schächten/töten/morden/ermorden. 

(sie) werden schlachten

iwxit ישחית

(er/es) 

verwüstet/verwüstete/zerstört/ruiniert/verdirbt/vernichtet/schädig

t. (er/es) wird verderben, (er/es) ist korrupt, (er/es) handelt 

schlecht

iwxitu ישחיתו

(sie) 

verderben/vernichten/schädigen/verwüsten/zerstören/ruinieren. 

(sie) werden verderben, (sie) sind verderbt/korrupt. (sie) 

bringen um. (sie) handeln schlecht
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iwxitC ישחיתך

(er/es) 

verwüstet/zerstört/ruiniert/vernichtet/vernichte/schädigt/verdirbt 

dich, (er/es) wird dich schädigen/vernichten. (er/es) handelt 

schlecht zu dir

iwxnh ישחנה (er/es) beugt (nieder) sie (Sg). (er/es) bedrückt sie (Sg)

iwxk ישחק
Isaak, (er/es) tritt als Spaßmacher auf. (er/es) lacht (an), (er/es) 

verlacht/spottet/ scherzt/tanzt/spielt. (er/es) hat Spaß, (er/es) 

führt ein Kampfspiel auf. (er/es) macht sich lustig

iwxku ישחקו

(sie) führen ein Kampfspiel auf. (sie) treten als Spaßmacher 

auf. (sie) lachen (an), (sie) werden lachen, (sie) 

verlachen/spotten/scherzen/tanzen/spielen. (sie) haben Spaß, 

(sie) machen sich lustig

iwxrnni ישחרנני (sie) suchen mich (auf), (sie) werden suchen mich, (sie) 

verlangen nach mir. (sie) suchen mich heim (= mit Schlägen)

iwxt ישחת
(er/es) vernichte/vernichtet/zerstöre/verwüste. (er/es) sei 

verderbt/korrupt. (er/es) wird verwüstet

iwo ישט
(er/es) wende sich (ab/zu). (er/es) gerate auf Abwege, (er/es) 

sei/werde untreu

iwouP ישטוף

(er/es) 

strömt/überflutet/überfließt/fließt/überschwemmt/ertränkt. 

(er/es) wird überfluten, (er/es) schwimmt weg. (er/es) wäscht 

aus/weg/ab. (er/es) ergießt sich

iwoou ישטטו
(sie) durchforschen, (sie) werden durchforschen, (sie) ziehen 

herum, (sie) streifen/ schweifen umher

iwomuni ישטמוני (sie) hassen mich, (sie) feinden mich an. (sie) sind wütend auf 

mich, (sie) haben einen Groll gegen mich, (sie) mich

iwomnu ישטמנו
(er/es) befeindet/befehdet uns. (er/es) wird/würde befeinden, 

(er/es) feindet uns an. (er/es) hat eine Groll auf uns. (er/es) ist 

wütend auf uns. (er/es) haßt uns

iwonuni ישטנוני
(sie) klagen/feinden mich an. (sie) sind wütend auf mich, (sie) 

hassen/befeinden/ befehden mich

iwoP ישטף

(er/es) wäscht aus/weg/ab. (er/es) 

strömt/überflutet/überschwemmt/ertränkt. (er/es) fließt (über), 

(er/es) ergießt sich, (er/es) schwemmt weg. (er/es) wird 

gespült/ weggeschwemmt (werden)
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iwopu ישטפו

(sie) schwemmen weg. (sie) werden wegschwemmen, (sie) 

strömen/überfluten/ überfluteten/überschwemmen/ertränken. 

(sie) waschen aus/weg/ab. (sie) fließen (über), (sie) ergießen 

sich, (sie) werden gespült/weggeschwemmt/hinweggerissen 

(werden)

iwopuh ישטפוה

(sie) schwemmen weg sie (Sg). (sie) werdein/(können) 

wegschwemmen sie (Sg). (sie) waschen aus/weg sie (Sg). (sie) 

überfluten sie (Sg). (sie) reißen hinweg sie (Sg). (sie) 

spülen/waschen ab sie (Sg)

iwopuC ישטפוך
(sie) überfluten dich, (sie) werden dich überfluten, (sie) 

schwemmen dich weg

iwi ישי Ischai/(lsai)

iwia ישיא
(er/es) führt/führe irre, (er/es) 

täuscht/betrügt/überrascht/überfällt/überwältigt. (er/es) 

wird/(soll) täuschen

iwiau ישיאו (sie) täuschen/überwältigen/betrügen/überraschen/überfallen. 

(sie) werdein/(sollen) täuschen, (sie) führen irre

iwib ישיב

Jaschib/(Jaschub). (er/es) vergilt/erstattet. (er/es) wird 

erstatten/vergelten/ zurückbringen/zurückweisen. (er/es) gibt 

wieder/zurück. (er/es) zieht/weist/drängt zurück, (er/es) wendet 

(um), (er/es) erquickt/heilt/rettet/erwidert/antwortet/meldet. (er/ 

es) stellt wieder her. (er/es) bringt zurück/dar. (er/es) macht 

rückgängig, (er/es) belebt wieder, (er/es) wehrt ab. (Qere (Waw 

statt z. Jod)): (er/es) wendet sich (ab). (Q): (er/ es/man) kehrt 

(sich) um

iwibu ישיבו

(sie) bringen zurück/dar. (sie) werden darbringen, (sie) stellen 

wieder her. (sie) 

antworten/melden/erwidern/erquicken/heilen/retten/erstatten/ver

gelten. (sie) wenden (um), (sie) ziehen/weisen/geben/drängen 

zurück, (sie) beleben wieder, (sie) wehren ab. (sie) machen 

rückgängig

iwibuni ישיבוני

(sie) erwidern/antworten mir. (sie) 

bringen/drängen/ziehen/weisen zurück mich, (sie) 

heilen/retten/erquicken mich, (sie) wehren ab mich, (sie) 

wenden (um) mich
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iwibnh ישיבנה

(er/es) macht rückgängig sie (Sg). (er/es) wird rückgängig 

machen sie (Sg). (er/es) bringt/drängt/zieht/weist/gibt sie (Sg) 

zurück, (er/es) stellt sie (Sg) wieder her. (er/es) 

heilt/rettet/erquickt sie (Sg). (er/es) wehrt sie (Sg) ab. (er/es) 

wendet sie (Sg) (um), (er/es) belebt sie (Sg) wieder, (er/es) 

bringt sie (Sg) dar

iwibnu ישיבנו

(er/es) wehrt ihn ab. (er/es) wird/(kann) abwehren ihn. (er/es) 

macht rückgängig ihn. (er/es) bringt/drängt/zieht/weist/gibt ihn 

zurück, (er/es) stellt ihn wieder her. (er/es) heilt/rettet/erquickt 

ihn. (er/es) wendet ihn (um), (er/es) belebt ihn wieder, (er/es) 

bringt ihn dar

iwibni ישיבני

(er/es) bringt mich zurück, (er/es) wird mich zurückbringen, 

(er/es) gibt mich wieder/ zurück, (er/es) zieht/weist/drängt mich 

zurück, (er/es) wendet mich (um), (er/es) erquickt/heilt/rettet 

mich, (er/es) stellt mich wieder her. (er/es) belebt mich wieder

iwig ישיג
(er/es) erreicht/trifft/vermag/ergreift/erlangt/erwirbt. (er/es) wird 

erreichen, (er/es) holt ein. (er/es) reicht heran, (er/es) streckt 

aus (= v Hand), (er/es) ist in der Lage, (er/ es) stellt sich ein

iwigu ישיגו

(sie) holen ein. (sie) 

erreichen/ergreifen/erlangen/erwerben/treffen/vermögen/ 

verrücken, (sie) reichen heran, (sie) strecken aus (= v Hand), 

(sie) sind in der Lage, (sie) werden erlangen

iwiguN ישיגון

(sie) erlangen, (sie) werden erlangen, (sie) 

erwerben/erreichen/ergreifen/treffen/ vermögen, (sie) sind in 

der Lage, (sie) holen ein. (sie) reichen heran, (sie) strecken 

aus (= v Hand), (sie) stellen sich ein

iwigM ישיגם (er/es) erreicht/trifft/ergreift/erlangt/erwirbt sie (PI), (er/es) 

wird/(möge) treffen (PI), (er/es) holt sie (PI) ein

iwih ישיה Jisschia

iwizb ישיזב (Chald): (er) rettet/errettet/befreit. (Chald): (er) wird erretten

iwizbnC ישיזבנך
(Chald): (er) rettet/errettet/befreit dich. (Chald): (er) wird/möge 

retten dich

iwizbncuN ישיזבנכון
(Chald): (er) rettet/befreit/errettet euch. (Chald): (er) wird retten 

euch
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iwix ישיח
(er/es) redet für sich, (er/es) denkt (nach), (er/es) 

redet/diskutiert/singt/sinnt/spricht/ klagt

iwixu ישיחו (sie) sprechen/reden/diskutieren/singen/klagen/sinnen. (sie) 

denken (nach), (sie) reden für sich

iwiM ישים

(er/es) stellt (hin/auf). (er/es) legt/legte (hin/an/vor). (er/es) wird 

legen/einsetzen. (er/ es) setzt (ein), (er/es) macht (zu/zurecht). 

(er/es) richtet/errichtet/errichtete/pflanzt. (er/es) bringt (vor), 

(er/es) legt zur Last, (er/es) wirft vor. (er/es) auferlegt/verhängt. 

(er/es) ist ensetzt/verstört/erschreckt. (er/es) wird entsetzt sein, 

(er/es) erschreckt/ verstört/zerstört/verwüstet. (er/es) 

erschreckt sich, (er/es) zeigt Entsetzen

iwimu ישימו

(sie) stellen (hin/auf). (sie) legen/legten (hin/an/vor). (sie) 

setzen (ein), (sie) bringen (vor), (sie) werdein/(mögen) 

bringen/legen/hinlegen/anlegen/richten/setzen. (sie) 

richten/gründen/errichten/pflanzen/machen/auferlegen/verhäng

en/gewähren. (sie) werfen vor. (sie) legen zur Last, (sie) 

machen zu (etw). (sie) machen zurecht

iwimut ישימות (die) Verwüstungen. (Qere (zwei Wörter)): (es) überfällt der 

Tod. (Q): (es) wird/ (möge) überfallen der Tod

iwimM ישימם

(er/es) legt (hin/an/vor) sie (PI), (er/es) wird sie (PI) legen, 

(er/es) stellt (hin/auf) sie (PI), (er/es) setzt (ein) sie (PI), (er/es) 

pflanzt/errichtet/gründet/auferlegt/verhängt sie (PI), (er/es) 

bringt sie (PI) (vor), (er/es) macht sie (PI) (zurecht), (er/es) legt 

sie (PI) zur Last, (er/es) wirft sie (PI) vor

iwik ישיק
(er/es) zündet an. (er/es) entzündet/verbrennt. (er/es) läßt 

aufflammen

iwir ישיר (er/es) singt/sang/spielt/besingt/preist

iwiru ישירו (sie) singen/besingen/besangen/spielen/preisen

iwiw ישיש
(er/es) jubelt, (er/es) freut sich, (er/es) wird sich freuen, (er/es) 

ist froh, (der/ein) Greis

iwiwu ישישו
(sie) jubeln, (sie) werdein/(mögen) jubeln, (sie) freuen sich, 

(sie) sind froh

iwiwi ישישי Jeschischai

iwiwiM ישישים (die) Greise
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iwit ישית

(er/es) legt/legte. (er/es) wird legen, (er/es) stellt (auf), (er/es) 

setzt (ein), (er/es) ordnet (an), (er/es) macht/bestimmt/richtet. 

(er/es) wird/möge machen/richten. (Qere (Waw statt Jod)): und 

(er/es) macht€

iwitu ישיתו
(sie) setzen (ein), (sie) stellen (auf), (sie) 

legen/bestimmen/richten. (sie) ordnen (an), (sie) machen (zu), 

(sie) verschaffen sich

iwituhu ישיתוהו (sie) machen ihn (zu), (sie) setzen (ein) ihn. (sie) stellen (auf) 

ihn. (sie) legen/ bestimmen/richten ihn. (sie) ordnen (an) ihn

iwC ישך
du bist (da), es gibt dich, es gibt in Bezug auf dich, (er/es) 

beißt, (er/es/man) verleiht gegen Zinsen

iwcb ישכב
(er/es) liegt/entschläft. (er/es) wird liegen, (er/es) legt sich 

(schlafen), (er/es) schläft (bei)

iwcbu ישכבו
(sie) legen/legten sich (schlafen), (sie) 

liegen/schlafen/entschlafen

iwcbuN ישכבון
(sie) legen/legten sich (schlafen), (sie) 

liegen/schlafen/entschlafen. (sie) schlafen bei

iwcbN ישכבן
(sie) liegen/lagen/entschlafen. (sie) legen sich (schlafen), (sie) 

schlafen (bei)

iwcuN ישכון
(er/es) wohnt/siedelt/lebt/bleibt/bewohnt/weilt. (er/es) ist 

anwesend, (er/es) läßt sich nieder, (er/es) lagert sich, (er/es) 

schlägt seinen Sitz auf. (er/es) hat inne

iwcunu ישכונו
(sie) siedeln/wohnen/leben/bewohnen/weilen/bleiben. (sie) 

werden wohnen, (sie) lassen sich nieder, (sie) lagern sich, (sie) 

schlagen ihren Sitz auf. (sie) haben inne, (sie) sind anwesend

iwcx ישכח
(er/es) vergißt/vernachlässigt. (er/es) wird vergessen, (er/es) 

verliert aus dem Gedächtnis, (er/es) versagt den Dienst, (er/es) 

ist/wird vergessen (werden)

iwcxhu ישכחהו (er/es) vergißt ihn

iwcxu ישכחו (sie) vergessen/vernachlässigen. (sie) werdein/(würden) 

vergessen, (sie) versagen den Dienst

iwcib ישכיב (er/es) schüttet aus. (er/es) entleert, (er/es) läßt 

wohnen/hinlegen/ruhen. (er/es) legt (hin), (er/es) streckt nieder
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iwcil ישכיל

(er/es) ist/war erfolgreich, (er/es) handelt 

verständig/klug/erfolgreich. (er/es) wird klug handeln, (er/es) 

ist/wird einsichtig/klug. (er/es) sieht ein. (er/es) erlangt Einsicht, 

(er/ es) versteht/bedenkt/lehrt/beachtet/betrachtet. (er/es) gibt 

acht, (er/es) verhält sich weise, (er/es) macht 

weise/klug/einsichtig. (er/es) merkt auf

iwcilu ישכילו

(sie) sehen ein. (sie) werdein/(würden) einsehen. (sie) erlangen 

Einsicht, (sie) verstehen/bedenken/beachten/betrachten. (sie) 

geben acht, (sie) verhalten sich weise, (sie) sind erfolgreich, 

(sie) machen weise, (sie) lehren, (sie) merken auf. (sie) sind/ 

werden/machen einsichtig/klug. (sie) handeln 

verständig/klug/erfolgreich

iwcl ישכל
(er/es) macht zur Torheit, (er/es) entlarvt als Dummheit, (er/es) 

vereitelt

iwcM ישכם ihr seid da. Es gibt in Bezug auf euch

iwcN ישכן

(er/es) wohnt/bewohnt/weilt/weilte/bleibt/blieb/lebt/siedelt. 

(er/es) wird wohnen/ bewohnen/weilen. (er/es) läßt/ließ sich 

nieder, (er/es) lagert sich, (er/es) schlägt seinen Sitz auf. 

(er/es) hat inne. (er/es) ist anwesend, (er/es) lasse/läßt 

wohnen, (er/ es) wird/(soll) wohnen lassen, (er/es) lege/legt. 

(mit Zelt): (er/es) schlage/schlägt auf

iwcnu ישכנו

(sie) siedeln/wohnen/leben/bewohnen/weilen/bleiben. (sie) 

lassen/ließen sich nieder, (sie) lagern sich, (sie) schlagen ihren 

Sitz auf. (sie) haben inne. (sie) sind anwesend, (sie) werden 

wohnen/bewohnen. (er/es) beißt ihn. (er/es) wird beißen ihn

iwcnN ישכנן (Chald): (sie) wohnen/weilen

iwcru ישכרו
(sie) mieten/kaufen/dingen/entlohnen/erwerben/trinken. (sie) 

berauschen sich, (sie) werden/sind betrunken/schicker. (sie) 

machen betrunken

iwcruN ישכרון (sie) berauschen sich, (sie) werden sich berauschen, (sie) 

sind/werden betrunken/ schicker, (sie) trinken (= v Wein)

iwl ישל
(er/es) zieht aus (= v Schuhen), (er/es) vertreibt, (er/es) räumt 

aus dem Weg. (er/es) löst sich, (er/es) legt/fällt ab. (er/es) wird 

abfallen. (er/es) fordere/fordert/nimmt
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iwluC ישלוך
(sie) plündern/erbeuten/berauben dich, (sie) werden dich 

berauben, (sie) ziehen dich heraus

iwlx ישלח

(er/es) 

schickt/schidcte/vertreibt/entläßt/entbietet/entsendet/schleudert. 

 (er/es) sendet (aus), (er/es) läßt gehen/sagen/frei/los/hinab. 

(er/es) streckt/strecke/streckte (aus) (= v Hand/Wurzel). (er/es) 

legt an (= v Hand), (er/es) wirft (ab), (er/es) entledigt sich, (er/ 

es) wird/möge senden/schicken. (er/es) wird gehen/frei lassen, 

(er/es) wird geschickt/ 

weggeschickt/losgelassen/verscheucht/zurückgelassen/entlass

en/verlassen/ aufgescheucht, (er/es) wird/möge geschickt 

werden, (er/es) ist einsam/verlassen. (er/es) ist sich selbst 

überlassen, (er/es) verfängt sich, (er/es) wird frei gelassen

iwlxu ישלחו

(sie) geben frei, (sie) senden (aus), (sie) lassen 

gehen/sagen/los/frei. (sie) schicken/ 

vertreiben/entbieten/schleudern/entlassen/entsenden. (sie) 

strecken aus. (sie) werfen (ab), (sie) entledigen sich, (sie) 

werden frei (hängen) lassen (= v Haare)

iwlxC ישלחך
(er/es) schickt/vertreibt/entläßt/entbietet/entsendet/schleudert 

dich, (er/es) wird dich senden, (er/es) sendet dich (aus), (er/es) 

läßt dich gehen/sagen/frei/los/hinab. (er/es) wirft dich (ab)

iwlxM ישלחם

(er/es) läßt gehen/los/frei sie (PI), (er/es) wird sie (PI) gehen 

lassen, (er/es) gibt frei sie (PI), (er/es) 

schickte/sendet/vertreibt/entsendet/entläßt/schleudert/wirft/entbi

etet sie (PI)

iwlxnu ישלחנו

(er/es) 

schickt/sendet/sandte/vertreibt/entbietet/entsendet/entläßt 

uns/ihn. (er/es) wird senden, (er/es) läßt uns/ihn gehen/frei/los. 

(er/es) wird ihn frei lassen

iwlo ישלט (er/es) hat Macht, (er/es) übt aus Macht, (er/es) 

herrscht/verfügt/überwältigt/schaltet. (er/es) wird herrschen

iwlou ישלטו (sie) verfügen/verfügten/herrschen/überwältigen/schalten. (sie) 

haben Macht, (sie) üben Macht aus

iwliu ישליו
(sie) leben in Friede, (sie) werden/mögen in Friede leben, (sie) 

gedeihen, (sie) sind ruhig/sorgenfrei

iwlionu ישליטנו
(er/es) gewährt ihm. (er/es) läßt tun/herrschen ihn. (er/es) 

verleiht Macht ihm. (er/es) ermächtigt ihn
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iwliC ישליך (er/es) wirft (hin/ab/weg). (er/es) wird hinwerfen, (er/es) 

verwirft/verstößt/fällt. (er/es) stürzt nieder, (er/es) reißt ein

iwlicu ישליכו (sie) werfen/warfen (hin/weg). (sie) werden werfen, (sie) 

verwerfen/verstoßen/fallen. (sie) stürzen nieder, (sie) reißen ein

iwliM ישלים

(er/es) führt aus. (er/es) wird ausführen, (er/es) läßt gelingen, 

(er/es) vollendet, (er/ es) macht den Garaus, (er/es) schließt 

Frieden, (er/es) lebt in Frieden, (er/es) läßt in Frieden leben, 

(er/es) hat/macht Frieden

iwlcu ישלכו

(sie) werden 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet. 

(sie) werden zu Boden geworfen, (sie) werden hingeworfen 

werden

iwlM ישלם

(er/es) 

ersetzt/erstattet/vollendet/leistet/zahlt/bezahlt/vergilt/vergelte. 

(er/es) wird/ möge/(muß) erstatten/vergelten/ersetzen. (er/es) 

erfüllt einen Schwur, (er/es) gibt zurück, (er/es) wird 

bezahlt/vergolten/erstattet/zurückgezahlt/erfüllt (werden), 

(er/es) ist 

vollstandig/unversehrt/wohlbehalten/vollendet/friedsam. (er/es) 

hält Frieden, (er/ es) lebt in Frieden, (er/es) schließe/schließt 

Frieden, (er/es) lasse/läßt in Frieden leben, (er/es) führe aus (= 

v Plan), (er/es) wird ausführen, (er/es) lasse gelingen, (er/es) 

mache den Garaus

iwlmuni ישלמוני
(sie) bezahlen/vergelten/vollenden/erfüllen/ersetzen mir. (sie) 

geben mir zurück

iwlmC ישלמך (er/es) zahlt/bezahlt/vergilt/ersetzt/kompensiert/erstattet/leistet 

dir. (er/es) wird/ (möge) vergelten, (er/es) gibt dir zurück

iwlmnh ישלמנה

(er/es) 

ersetzt/vollendet/kompensiert/zahlt/ersetzt/erstattet/leistet/vergil

t sie (Sg). (er/ es) wird/(soll) ersetzen/vergelten sie (Sg). (er/es) 

gibt zurück sie (Sg). (er/es) stellt wieder her sie (Sg)
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iwM ישם

(er/es) setze (ein), (er/es) stelle (hin/auf). (er/es) lege/legt 

(hin/vor/an). (er/es) wende, (er/es) 

riehte/ernchte/pflanz/grunde, (er/es) mache (zu etw). (er/es) 

mache zurecht, (er/es) bringe (vor), (er/es) lege zur Last, 

(er/es) werfe vor. (er/es) erlege auf. (er/es) verhänge, (er/es) 

gewähre (= v Gnade), (er/es) wird/(würde) gewähren (= v 

Gnade), (er/es) ist 

starr/erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/

verödet. (er/ es) liegt in Ruinen, (er/es) staunt, (er/es) entsetzt 

sich, (er/es) wird sich entsetzen

iwmd ישמד
(er/es) wird/(würde) 

vernichtet/vertilgt/verwüstet/zerstört/verheert

iwmu ישמו

(sie) setzen (ein), (sie) stellen (hin/auf). (sie) legen (hin/an/vor). 

(sie) machen (zurecht), (sie) 

errichten/pflanzen/richten/gründen/verhängen/gewähren. (sie) 

bringen (vor), (sie) entsetzen sich, (sie) werdein/(mögen) sich 

entsetzen, (sie) sind erstaunt/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/verödet/starr/ö

de. (sie) liegen in Ruinen, (sie) staunen

iwmx ישמח
(er/es) freut/freue sich, (er/es) wird/möge sich freuen, (er/es) ist 

froh/fröhlich. (er/es) jubelt, (er/es) macht/mache froh/fröhlich. 

(er/es) erfreut/erheitert. (er/es) läßt jubeln

iwmxu ישמחו
(sie) freuen sich, (sie) werdein/(sollen) sich freuen, (sie) jubeln, 

(sie) sind froh/fröhlich. (sie) erfreuen/erheitern (jmd). (sie) 

machen froh/fröhlich. (sie) lassen jubeln

iwmxnh ישמחנה
(er/es) erfreut/erheitert sie (Sg). (er/es) macht froh/fröhlich sie 

(Sg). (er/es) läßt jubeln sie (Sg)

iwmid ישמיד (er/es) zerstört/vernichtet/vertilgt. (er/es) wird vertilgen

iwmidu ישמידו (sie) zerstören/vernichten/vertilgen

iwmidM ישמידם
(er/es) zerstört/vernichtet/vertilgt sie (PI), (er/es) wird sie (PI) 

vertilgen

iwmie ישמיע
(er/es) läßt hören, (er/es) wird hören lassen, (er/es) 

verkündet/singt/tönt/verkündigt. (er/es) läßt ein Lied hören, 

(er/es) ruft zusammen/auf. (er/es) bietet auf

iwmieu ישמיעו
(sie) rufen auf/zusammen. (sie) werdein/(sollten) 

zusammenrufen, (sie) lassen hören, (sie) 

verkünden/singen/tönen. (sie) bieten auf

iwmienu ישמיענו
(sie) lassen hören uns. (sie) werden uns hören lassen, (sie) 

verkündigen uns
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iwmC ישמך (er/es) macht/mache/errichtet/pflanzt/bringt dich, (er/es) setzt 

dich (ein), (er/es) stellt dich, (er/es) legt dich (hin)

iwmN ישמן (er/es) ist/wird fett, (def): (die/eine) Ode/Einöde/Wüste

iwmni ישמני (er/es) stellt mich (hin/auf). (er/es) setzt mich (ein), (er/es) legt 

mich (hin/vor). (er/es) pflanzt/errichtet/macht mich

iwme ישמע

(er/es/man) hört/höre (zu/an/auf). (er/es/man) wird/(würde) 

hören/erhören. (er/es) erhört/gehorcht/versteht. (er/es) 

wird/wurde gehört/erhört. (er/es) wird/(würde) gehört werden, 

(er/es) ist gehorsam, (es) lautet, (er/es) hörte

iwmeal ישמעאל Jischmael/(Ismael)

iwmealiM ישמעאלים (die) Ismaeliter

iwmeu ישמעו
(sie) hören/hörten (zu/an/auf). (sie) werdein/(würden) 

hören/gehorchen. (sie) erhören/ gehorchen/verstehen. (sie) 

werden gehört/erhört. (sie) sind gehorsam, (sie) lauten

iwmeuN ישמעון
(sie) hören (zu/an). (sie) werden hören, (sie) 

gehorchen/verstehen

iwmeihu ישמעיהו Jischmaja(hu)

iwmeni ישמעני (er/es) hört auf mich, (er/es) wird hören auf mich, (er/es) hört 

mir zu. (er/es) gehorcht mir. (er/es) erhört/versteht mich

iwmr ישמר
(er/es) 

bewacht/hütet/behütet/beobachtet/ehrt/hält/erhält/beachtet/wahr

t. (er/es) bewahrt (auf), (er/es) wird bewahren, (er/es) hütet sich

iwmrhu ישמרהו
(er/es) 

hütet/behütet/beschützt/bewahrt/bewacht/erhält/beachtet/beoba

chtet/wahrt/ hält/ehrt ihn. (er/es) wird behüten ihn

iwmru ישמרו

(sie) 

bewachen/hüten/behüten/beschützen/beobachten/achten/beac

hten/wahren/ ehren/halten/erhalten. (sie) bewahren (auf), (sie) 

werdein/(sollen) beobachten/ bewahren, (sie) halten sich an

iwmrC ישמרך
(er/es) 

hütet/behütet/beschützt/bewahrt/bewacht/erhält/beachtet/beoba

chtet/wahrt/ hält/ehrt dich, (er/es) wird dich beschützen
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iwmrnu ישמרנו
(er/es) 

hütet/behütet/wacht/bewacht/(bewachte)/bewahrt/erhält/beobac

htet/beachtet/ wahrt/hält/beschützt/wahrt/ehrt ihn/uns

iwmrni ישמרני
(er/es) 

beschützt/beschützte/hütet/behütet/bewahrt/bewacht/beobachte

t/achtet/ beachtet/ehrt mich

iwmwunh ישמשונה (Chald): (sie) dienen/dienten ihm. (Chald): (sie) bedienen ihn

iwN ישן
Jaschen (Jonathan), schlafend, entschlafen, vorjährig, alt. 

(der/das/ein) vorjährige~/ alte

iwna ישנא
(er/es) haßt, (er/es) liebt nicht mehr, (er/es) ist überdrüssig, 

(er/es) wird gehaßt, (er/ es) verändert sich, (er/es) wird/wurde 

entstellt, (er/es) ist verschieden, (er/es) wird verschieden sein

iwnau ישנאו (sie) hassen, (sie) lieben nicht mehr, (sie) sind überdrüssig

iwnaC ישנאך
(er/es) haßt/hasse dich, (er/es) setzt dich zurück, (er/es) liebt 

dich nicht

iwnh ישנה

Jeschana. schlafend, (die/eine) schlafende, entschlafend, alt. 

vorjährig, (sie) schlief (ein), (sie) entschlief, (er/es) wechselt, 

(er/es) zieht (sich) um. (er/es) ändert (sich), (er/es) verstellt 

sich, (er/es) läßt umziehen, (er/es) verdreht das Recht, alt. 

vorjährig, (die/eine) alte/vorjährige

iwnu ישנו

er/es/der ist (da), er/es ist er. er/es gibt ihn. (sie) 

schlafen/schliefen (ein), (sie) entschlafen/entschliefen. (er/es) 

stellt sich wahnsinnig, (er/es) entstellt/ändert/ 

verändert/wechselt/verstellt ihn/sich. sein 

Sein/EsGeben/VorhandenSein. (sie) tun zum zweiten Mal. (sie) 

wiederholen, (sie) bringen/rühren/rührten wieder auf

iwnuN ישנון (Chald): (sie) verwandeln/verändern. (Chald): (sie) 

werdein/(sollen) verwandeln. (Chald): (sie) wandeln um

iwniM ישנים
schlafend, entschlafend, (die (PI)) schlafende(n). Alt. Vorjährig, 

(die (PI)) alte(n)/ vorjährige(n)

iwnti ישנתי (ich) schlief/(schliefe), (ich) schlief ein. (ich) entschlief

iwsh ישסה (er/es) plündert/beraubt. (er/es) wird plündern

iwsu ישסו
(sie) plündern/berauben. (sie) werden geplündert/beraubt 

(werden)
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iwe ישע
(die/eine) Hilfe/Rettung/Befreiung (von), (das/ein) Heil/Glück 

(von)

iweh ישעה
(er/es) schaut/blickt/berücksichtigt/beachtet. (er/es) wird 

schauen, (er/es) sieht an ( mit Wohlwollen), (er/es) sieht nach 

(etw). (er/es) kümmert sich

iweu ישעו
(sie) schauen/blicken/berücksichtigen/beachten. (sie) kümmern 

sich, (sie) werden sich kümmern, (sie) sehen an. sein 

Heil/Glück. seine Hilfe/Rettung/Befreiung

iweut ישעות (die) Hilfen/Heilstaten/Rettungstaten/Rettungen/Siege (von)

iwei ישעי Jischhi. Mein Heil/Glück. Meine Hilfe/Rettung/Befreiung

iweih ישעיה Jeschaja

iweihu ישעיהו Jeschaja(hu)/( Jesaja)

iweC ישעך deine Hilfe/Rettung/Befreiung. Dein Heil/Glück

iweN ישען
(er/es) stützt/verläßt/neigt sich, (er/es) lehnt sich (an), (er/es) 

läßt sich nieder, (er/es) ruht aus. (er/es) vertraut, (er/es) grenzt 

an

iwenu ישענו

(sie) lehnen sich (an), (sie) stützen/neigen sich, (sie) lassen 

sich nieder, (sie) ruhen sich aus. (sie) verlassen sich, (sie) 

vertrauen, (sie) grenzen an. (er/es) hilft/rettet/ errettet/befreit 

uns. (er/es) wird/(könnte) uns retten, (er/es) verleiht uns 

Heil/Sieg. unser~ Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück

iweru ישערו
(sie) erschrecken/schaudern/fürchten/verehren. (sie) werden 

erschrecken, (sie) sind entsetzt, (sie) entsetzen sich, (sie) 

reißen stürmisch fort

iwernu ישערנו (er/es) fegt/reißt ihn weg. (er/es) reißt ihn stürmisch fort

iweweu ישעשעו
(sie) erfreuen/trösten/spielen/streicheln/liebkosen. (sie) haben 

Spaß

iwetu ישעתו sein~ Hilfe/Rettung/Heil/Glück/Sieg

iweti ישעתי meine Hilfe/Rettung. Mein Heil/Glück/Sieg

iwetC ישעתך dein~ Hilfe/Rettung/Heil/Glück/Sieg
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iwpuo ישפוט (er/es) richtet/urteilt/verurteilt/entscheidet/regiert. (er/es) wird 

richten, (er/es) spricht/ verschafft Recht, (er/es) verhilft zu Recht

iwpuou ישפוטו (sie) richten/richteten/urteilen/verurteilen/entscheiden/regieren. 

(sie) verschaffen Recht, (sie) fällen ein Urteil

iwpuk ישפוק (er/es) schlägt in die Hände

iwpo ישפט
(er/es) richtet/urteilt/verurteilt/entscheidet/regiert. (er/es) 

wird/(könnte) richten, (er/ es) spricht/verschafft Recht, (er/es) 

verhilft zu Recht

iwpou ישפטו

(sie) richten/urteilen/verurteilen/entscheiden/regieren. (sie) 

werden richten, (sie) verschaffen Recht, (sie) fällen ein Urteil, 

(sie) werden gerichtet (werden), (sie) halten Gericht, (sie) 

führen einen Rechtsstreit, (sie) bitten/plädieren. (sie) lassen 

sich richten

iwpil ישפיל
(er/es) läßt herabstürzen, (er/es) macht niedrig, (er/es) 

stürzt/erniedrigt. (er/es) legt tiefer, (er/es) macht tief, (er/es) 

legt nieder, (er/es) erniedrigt sich

iwpilh ישפילה
(er/es) erniedrigt/stürzt sie (Sg). (er/es) läßt sie (Sg) 

herabstürzen, (er/es) legt (Sg) tiefer/nieder. (er/es) macht sie 

(Sg) tief/niedrig

iwpilnh ישפילנה
(er/es) erniedrigt/stürzt sie (Sg). (er/es) läßt sie (Sg) 

herabstürzen, (er/es) legt (Sg) tiefer/nieder. (er/es) macht sie 

(Sg) tief/niedrig

iwpiku ישפיקו
(sie) haben Überfluß, (sie) schlagen die Hand mit. (sie) gehen 

eine Verbindung ein mit

iwpC ישפך

(er/es/man) gießt (aus), (er/es/man) schüttet aus/auf. 

(er/es/man) vergießt/ verschüttet, (er/es) wirft auf (= v Damm), 

(er/es) wird aufwerfen, (er/es) wird 

vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen. (er/es) verschwendet, 

(er/es) wird vergossen/ ausgeschüttet werden

iwplu ישפלו (sie) sinken (ein), (sie) senken sich, (sie) werden 

niedrig/gedemütigt/gedämpft (werden), (sie) sind niedrig

iwpk ישפק (er/es) ist ausreichend/genug/reichlich/genügend. (er/es) wird 

ausreichen, (er/es/man) klatscht in die Hände

iwpr ישפר
(er/es) glänzt/gefällt. (er/es) wird/möge gefallen, (er/es) ist 

schön

iwk ישק
(er/es/der) küßt/gehorcht. (er/es) fügt sich, (er/es) wird sich 

fügen
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iwkh ישקה
(er/es) läßt trinken, (er/es) wird trinken lassen, (er/es) 

tränkt/wässert. (er/es) gibt zu trinken, (er/es) bewässert, (er/es) 

ist getränkt, (er/es) wird getränkt/gekräftigt

iwku ישקו

(sie) tränken/bewässern. (sie) geben/gaben zu trinken, (sie) 

werden zu trinken geben, (sie) lassen, (sie) küssen/gehorchen. 

(sie) fügen sich, (sie) stürzen sich, (sie) überfallen, (sie) 

rennen/stürzen einher

iwkud ישקוד
(er/es) wacht, (er/es) lauert (auf), (er/es) ist wach/wachsam. 

(er/es) hält Wache (über), (er/es) merkt auf. (er/es) achtet 

genau auf

iwkuN ישקון (sie) küssen/gehorchen. (sie) rüsten sich

iwkuni ישקוני (sie) geben/gaben zu trinken mir. (sie) lassen trinken mich

iwko ישקט

(er/es) hat Ruhe/Frieden. (er/es) verhält sich ruhig, (er/es) hält 

zurück, (er/es) ruht, (er/ es) wird ruhen, (er/es) ist still/sicher. 

(er/es) rührt sich nicht, (die/eine) Ruhe, (er/es) 

verschaffe/verschafft Ruhe/Friede. (er/es) lasse ruhen, (er/es) 

bewahre/halte Ruhe, (er/es) beschwichtige

iwkio ישקיט
(er/es) verschafft Ruhe/Friede. (er/es) läßt ruhen, (er/es) 

bewahrt/verleiht/hält Ruhe

iwkiP ישקיף
(er/es) blickt herunter, (er/es) schaut hinaus/herab. (er/es) 

schaut/betrachtet

iwkl ישקל (er/es) wägt (ab/dar). (er/es) wird bezahlen, (er/es) bezahlt, 

(er/es) wiegt, (er/es) wird/ (kann/könnte) abgewogen werden

iwklu ישקלו (sie) wägen (ab/dar). (sie) wiegen/bezahlen

iwklni ישקלני (er/es) wiegt/wägt/wäge mich

iwkni ישקני (er/es) läßt mich trinken, (er/es) gibt mir zu trinken, (er/es) wird 

mir zu trinken geben, (er/es) tränkt mich, (er/es) küßt mich

iwkr ישקר
(er/es) lügt/täuscht/hintergeht/betrügt. (er/es) handelt 

trüglich/treulos

iwkru ישקרו (sie) lügen/täuschen/betrügen/hintergehen. (sie) werden 

betrügen/täuschen. (sie) handeln treulos/trüglich
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iwr ישר

Jescher, (die/eine) 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Aufrichtigkei

t (von), (das/ein) 

Recht/Gebührende(s)/Angemessene(s)/Richtige(s) (von), 

gerade, richtig, recht, rechtschaffen, redlich, fromm, 

angenehm, willkommen, aufrecht, aufrichtig, zuverlässig, eifrig, 

eben, passend, angemessen, (der/das/ein) 

rechtschaffene~/aufrichtige~/zuverlässige~/gerade~ (von), 

(er/es) ist/war gerade/ 

recht/richtig/genehm/eben/aufrichtig/redlich. (er/es) geht/ging 

gerade/schnurstracks. (er/es) möge/(wird) 

singen/besingen/spielen/preisen

iwral ישראל Israel

iwralh ישראלה Jesarela

iwralit ישראלית (die/eine) Israeliterin

iwrgu ישרגו (sie) sind verflochten/stark. (sie) sind fest zusammengeflochten

iwrh ישרה

(sie) war/ist recht/gerade/eben/richtig/aufrichtig/redlich. (sie) 

ging schnurstracks, richtig, recht, rechtschaffen, aufrecht, 

aufrichtig, zuverlässig, eifrig, eben, gerade, passend, 

angemessen, redlich, fromm, angenehm, willkommen, 

(die/eine) richtige/ passende/gerade. (die/eine) 

Aufrichtigkeit/Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/ 

Redlichkeit, (das/ein) Recht

iwrhu ישרהו (er/es) läßt los ihn. (er/es) entsendet ihn

iwru ישרו

(sie) sind/waren 

gerade/eben/richtig/recht/aufrichtig/redlich/genehm. (sie) 

gehen/ gingen gerade/schnurstracks. (sie) bahn(t)en/ebne(te)n. 

(sie) mach(t)en gerade/eben/ recht, (sie) führ(t)en richtig aus. 

(sie) leite(te)n hinab, (sie) erklär(t)en für recht, (sie) 

herrschen/regieren. (sie) werden herrsen/regieren. macht 

gerade/eben (ihr)!, seine 

Geradheid/Redlichkeit/Aufrichtigkeit/Unbescholtenheit. sein 

Recht

iwruN ישרון Jeschurun
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iwrut ישרות

gerade, richtig, recht, rechtschaffen, redlich, fromm, 

angenehm, willkommen, aufrecht, aufrichtig, zuverlässig, eifrig, 

eben, passend, angemessen, (die (PI)) 

rechtschaffene(n)/aufrichtige(n)/zuverlässige(n)/gerade(n)

iwrou ישרטו
(sie) machen Einschnitte, (sie) werden Einschnitte machen, 

(sie) reißen/schneiden sich wund

iwri ישרי

(die (PI)) 

richtige(n)/rechte(n)/rechtschaffene(n)/redliche(n)/fromme(n)/ 

angenehme(n)/willkommene(n)/aufrechte(n)/aufrichtige(n)/zuver

lässige(n)/eifrige(n)/ 

ebene(n)/geradene(n)/passende(n)/angemessene(n) von

iwriM ישרים

richtig, recht, rechtschaffen, gerade, aufrecht, aufrichtig, 

zuverlässig, eifrig, eben, passend, angemessen, redlich, 

fromm, angenehm, willkommen, (die (PI)) richtige(n)/ 

rechte(n)/gerade(n)/aufrechte(n)/aufrichtige(n)/zuverlässige(n)/e

ifrige(n)/ rechtschaffene(n)

iwrP ישרף
(er/es/man) brennt/verbrennt. (er/es/man) wird verbrennen, 

(er/es) wird verbrannt (werden)

iwrpu ישרפו
(sie) brennen/verbrennen. (sie) werden brennen/verbrennen. 

(sie) werden verbrannt (werden)

iwrY ישרץ (er/es) wimmelt/kriecht. (er/es) vermehrt/regt/vervielfältigt sich

iwryu ישרצו

(sie) wimmeln/kriechen. (sie) 

mehren/vermehren/regen/vervielfältigen sich, (sie) kriechen 

wimmelnd, (mit Akk): (sie) wimmeln von. (sie) bringen reichlich 

hervor, (sie) werden wimmeln

iwrk ישרק (er/es) pfeift (herbei), (er/es) wird pfeifen/herbeipfeifen. (er/es) 

zischt (aus), (er/es) verhöhnt

iwrw ישרש (er/es) schlage Wurzel, (er/es) wird Wurzel schlagen, (er/es) 

entwurzelt, (er/es) rottet aus. (er/es) wird entwurzelt

iwrwu ישרשו (sie) werden entwurzelt, (sie) werden/mögen entwurzelt werden

iwrthu ישרתהו
(er/es) dient ihm. (er/es) bedient ihn. (er/es) tut Dienst bei ihm. 

(sie) dienen ihm. (sie) bedienen ihn. (sie) tun Dienst bei ihm. 

(sie) werden Dienst tun bei ihm

iwrtu ישרתו (sie) dienen/bedienen. (sie) tun/taten Dienst
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iwrtunC ישרתונך (sie) dienen dir. (sie) werden dir dienen, (sie) bedienen dich

iwrti ישרתי
(ich) führte richtig aus. (ich) erklärte/erkläre für recht, (ich) 

bahnte/ebnete. (ich) machte gerade/eben/recht. (ich) leitete 

hinab, (ich) ging schnurstracks

iwrtni ישרתני (er/es) dient mir. (er/es) wird dienen mir. (er/es) bedient mich, 

(er/es) tut Dienst bei mir (= als Priester)

iwwuM יששום
(sie) freuen/erfreuen (sie (Pl))/sich. (sie) werden (sie (Pl))/sich 

freuen/erfreuen

iwwcr יששכר Issachar

iwt ישת

(er/es) stellt (auf), (er/es/der) 

legt/bestimmt/richtet/will/macht/machte. (er/es) setzt (ein), 

(er/es) ordnet (an), (er/es) macht (zu etw). (er/es) verschafft 

sich, (er/es) läßt allein, (er/es) trinke

iwth ישתה
(er/es/der) trinkt/trinke/trank. (er/es) wird trinken, (er/es) wird 

getrunken, (er/es) verdorrt

iwthu ישתהו (sie) trinken ihn. (sie) werden ihn trinken

iwtu ישתו (sie) trinken/tranken. (sie) werdein/(sollen) trinken

iwtuh ישתוה (Chald): (er) wird gleichgemacht (werden) (zu)

iwtumM ישתומם
(er/es) ist verwundert/entsetzt/erstarrt. (er/es) richtet sich selbst 

zugrunde, (er/es) staunt/verzweifelt

iwtxuh ישתחוה
(er/es/man) anbetet/dient/huldigt. (er/es/man) wirft/warf sich 

nieder, (er/es/man) beugt sich

iwtxuu ישתחוו
sie beugen sich, (sie) werfen sich nieder, (sie) werden sich 

niederwerfen, (sie) anbeten/huldigen. sie 

anbeten/dienen/huldigen

iwtiuN ישתיון (sie) trinken, (sie) werdein/(konnten) trinken

iwtclluN ישתכללון (Chald): (sie) werden vollendet

iwtna ישתנא
(Chald): (er/es) ändert sich. (Chald): (er/es) wird 

verstellt/entstellt

iwtnu ישתנו
(Chald): (sie) verändern sich. (Chald): (sie) werden 

verstellt/entstellt

iwtnuN ישתנון
(Chald): (sie) werden/wurden entstellt. (Chald): (sie) verändern 

sich
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iwtk ישתק (er/es) wird ruhig, (er/es) beruhigt sich

iwtku ישתקו
(sie) werden/wurden ruhig, (sie) beruhigen sich, (sie) lassen 

ab. (sie) ruhen

iwtkwkuN ישתקשקון (sie) stürzen/stürmen. (sie) stürzen einher

iwtrgu ישתרגו (sie) sind verknüpft, (sie) schlingen/schlangen sich zusammen

itabl יתאבל
(er/es) trauert, (er/es) wird trauern, (er/es) trägt 

Leid/Trauerkleidung. (er/es) ist in Trauer

itadM יתאדם (er/es) funkelt (rot), (er/es) schimmert, (er/es) erscheint rot

itauh יתאוה (er/es) sehnt sich, (er/es) verlangt/begehrt/wünscht

itaunN יתאונן (er/es) klagt, (er/es) beklagt sich

itamru יתאמרו (sie) rühmen/brüsten/erheben sich

itarhu יתארהו (er/es) zeichnet/bezeichnet/skizziert/begrenzt/beschreibt ihn

itb יתב
(Chald): (er) setzte sich. (Chald): (er) wird sich setzen. (Chald): 

(er) saß/wohnte

itbull יתבולל (er/es) läßt sich vermischen, (er/es) vermischt sich

itbunN יתבונן
(er/es) gibt acht, (er/es) wird/(würde) achtgeben/verstehen. 

(er/es) versteht/ betrachtet, (er/es) ist/wird einsichtig, (er/es) 

sieht sich um nach

itbunnu יתבוננו
(sie) geben acht, (sie) verstehen/beachten/bemerken. (sie) sind 

verständig

itbiN יתבין
(Chald): wohnend/sitzend. (Chald): (die (PI)) wohnend(e(n)). 

(Chald): sich setzend

itbna יתבנא
(Chald): (er) wird/werde gebaut. (Chald): (er) wird/(soll) gebaut 

werden

itbkeu יתבקעו
(sie) werden aufgerissen, (sie) spalten sich, (sie) 

zerreißen/bersten

itbkr יתבקר (Chald): (es) wird/werde erforscht/nachgesucht

itbrC יתברך
(er/es) segnet sich, (er/es) wird sich segnen, (er/es) wird 

gesegnet, (er/es) preist sich glücklich

itbrru יתבררו
(sie) reinigen sich, (sie) werden sich reinigen, (sie) zeigen sich 

rein/lauter. (sie) werden geläutert
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itbwr יתבשר
(er/es) läßt sich Gutes verkündigen, (er/es/man) bringt gute 

Nachricht

itbwwu יתבששו (sie) schämen/schämten sich voreinander

itgal יתגאל
(er/es) verunreinigt/verunreinige/befleckt sich, (er/es) 

wird/(würde) sich verunreinigen

itgbr יתגבר
(er/es) obsiegt, (er/es) erweist sich als Held, (er/es) erweist 

sich stark, (er/es) fühlt sich stark, (er/es) erdreistet sich, (er/es) 

ist anmaßend

itgbru יתגברו
(sie) erdreisten/erdreisteten sich, (sie) sind anmaßend, (sie) 

fühlen/zeigen sich stark, (sie) erweisen sich als Held, (sie) 

wachsen an

itgdd יתגדד
(er/es) ritzt sich, (er/es/man) wird sich ritzen, (er/es) schneidet 

sich (= ins Fleisch)

itgddu יתגדדו
(sie) scharen sich zusammen, (sie) ritzen sich, (sie) schneiden 

sich (= ins Fleisch)

itgdl יתגדל (er/es) zeigt sich stolz, (er/es) wird sich stolz zeigen, (er/es) tut 

groß, (er/es) prahlt, (er/ es) erweist sich als groß

itguddu יתגודדו
(sie) scharen sich zusammen, (sie) ritzen sich, (sie) schneiden 

sich (= ins Fleisch)

itgurru יתגוררו
(sie) scharen/ziehen sich zusammen, (sie) halten sich auf. (sie) 

halten sich als Gast auf

itgle יתגלע (er/es) bricht los. (er/es) bricht einen Streit vom Zaun, (er/es) 

entzündet/erbittert sich, (er/es) wird heftig

itgnb יתגנב (er/es) stiehlt sich (weg), (er/es) schleicht

itgewu יתגעשו
(sie) beben/erbeben/schwanken, (sie) bewegen sich heftig hin 

und her

itgrh יתגרה
(mit Krieg): (er/es) fängt Krieg an. (er/es) wird Krieg anfangen, 

(er/es) streitet sich, (er/es) ist entrüstet/aufgebracht. (er/es) 

ereifrigt sich über, (er/es) fordert heraus

itgru יתגרו
(sie) sind entrüstet/aufgebracht. (sie) streiten sich, (sie) ereifern 

sich über, (sie) fordern heraus, (mit Krieg): (sie) fangen Krieg 

an. (sie) werden Krieg anfangen

itd יתד (der/ein) Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl (von)

itdt יתדת (die) Pflöcke/Nägel/Pfähle/Zeltpflöcke/Heringe/Spaten (von)
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itdtiu יתדתיו Pflöcke/Nägel/Pfähle/Zeltpflöcke/Heringe/Spaten

ithullu יתהוללו
(sie) preschen wild los. (sie) erweisen sich als Narr, (sie) 

spielen den Narren, (sie) verhalten sich toll/tollkühn. (sie) 

benehmen sich rasend, (sie) fahren rasend (= v Wagen)

ithuN יתהון (Chald): sie (= PI Akk)

ithlC יתהלך (er/es) wandelt/lebt. (er/es) geht einher/herum/spazieren. 

(er/es) führt Lebenswandel, (er/es) zieht umher

ithlcu יתהלכו

sie wandeln/wandern/leben. sie werden wandeln, sie gehen 

herum/spazieren/einher. (sie) werdein/(konnten) umhergehen, 

sie ziehen/zogen umher, sie werdein/(mögen) umherziehen, 

sie führen einen Lebenswandel

ithlcuN יתהלכון sie wandeln/leben. Sie gehen herum/spazieren/einher. Sie 

ziehen umher, sie führen einen Lebenswandel

ithll יתהלל

(er/es) stellt sich wahnsinnig, (er/es) erweist sich als Narr, 

(er/es) spielt den Narren, (er/es) verhält sich toll/tollkühn. 

(er/es) prescht wild los. (er/es) tobt, (er/es) gibt an. (er/es) 

prahlt/prahle. (er/es) rühmt/rühme sich, (er/es) wird sich 

rühmen, (er/es) wird gepriesen

ithllu יתהללו

(sie) rühmen sich, (sie) werden sich rühmen, (sie) werden 

gepriesen, (sie) geben an. (sie) prahlen, (sie) erweisen sich als 

Narr, (sie) spielen den Narren, (sie) verhalten sich toll/tollkühn. 

(sie) preschen wild los. (sie) stellen sich wahnsinnig, (sie) 

benehmen sich rasend

itub יתוב (Chald): (er) kehrt/kehrte zurück

itucx יתוכח (er/es) rechtet (mit), (er/es) führt einen Rechtsstreit

ituM יתום (die/eine) Waise, kinderlos

itumiM יתומים (die) Waisen/kinderlose(n)

itur יתור
(die/eine) Umgebung (von), (das/ein) Erspäte(s) (von), (er/es) 

erkundet/ergründet/ erforscht/bedenkt/erwägt. (er/es) spioniert 

aus

itziN יתזין (Chald): (sie) ernähren/ernährten sich
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itxba יתחבא (er/es) verbirgt sich, (er/es) erstarrt

itxbau יתחבאו (sie) verbergen sich, (sie) erstarren

itxbru יתחברו
(sie) verbünden/verbinden sich, (sie) werden verbünden sich, 

(sie) schließen Freundschaft

itxzku יתחזקו

(sie) sind stark/mächtig/tapfer. (sie) werden stark sein, (sie) 

konzentrieren ihre Kräfte, (sie) nehmen sich zusammen, (sie) 

wehren sich, (sie) fassen/gewinnen Mut. (sie) zeigen sich stark, 

(sie) nehmen ihre Kraft zusammen, (sie) gewinnen Macht, (sie) 

befestigen sich in der Macht

itxoa יתחטא

(er/es/man) entsündigt (sich), (er/es) wird sich entsündigen. 

(er/es/man) reinigt, (er/es/ man) wird reinigen, (er/es) befreit 

sich von der Sünde, (er/es) hat Angst, (er/es) erstarrt vor 

Schreck

itxoau יתחטאו (sie) entsündigen sich, (sie) befreien sich von der Sünde, (sie) 

haben Angst, (sie) erstarren vor Schreck

itxmM יתחמם (er/es) wärmt/wärmte/erwärmt sich

itxmY יתחמץ (er/es) ist verbittert, (er/es) gärt

itxpw יתחפש
(er/es) macht sich unkenntlich, (er/es) verkleidet/verstellt sich, 

(er/es) läßt sich suchen

itxwb יתחשב (er/es) zählt sich zu. (er/es) wird zugerechnet

itibuN יתיבון
(Chald): (sie) schicken/schickten/geben/bringen zurück. 

(Chald): (sie) erwidern/ antworten

itihb יתיהב (Chald): (er) wird/werde gegeben/übergeben

itiyb יתיצב

(er/es) steht/besteht. (er/es) (er/es) wird stehen/bestehen. 

(er/es) stellt sich, (er/es) tritt hin/hinzu. (er/es) tritt zum Beraten 

zusammen, (er/es) tritt auf (gegen), (er/es) wird auftreten 

(gegen), (er/es) steht bei. (er/es) steht ein für. (er/es) hält stand

itiybu יתיצבו

(sie) stellen sich, (sie) treten hin/hinzu. (sie) stehen (bei), (sie) 

bestehen, (sie) werden bestehen, (sie) halten stand, (sie) 

treten (zum Beraten) zusammen, (sie) treten auf gegen, (sie) 

stehen ein für

itir יתיר
(Chald): sehr/vorzüglich/außerordentlich. (Chald): sehr groß. 

(Chald): (der/ein) sehr große®
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itira יתירא (Chald): sehr/vorzüglich/außerordentlich/mächtig. (Chald): 

(die/eine) außerordentliche. (Chald): sehr groß

itirh יתירה (Chald): sehr/vorzüglich/außerordentlich/mächtig. (Chald): 

(die/eine) außerordentliche. (Chald): sehr groß

itcunN יתכונן (er/es) wird befestigt, (er/es) ist gegründet, (er/es) bereitet sich 

vor. (er/es) geht in Stellung, (er/es) geht los auf (jmd)

itcxwu יתכחשו (sie) schmeicheln/heucheln. (sie) verleugnen sich

itcN יתכן (er/es) wird für recht befunden, (er/es) handelt recht, (er/es) 

wird geprüft/untersucht/eingeschätzt/bewertet/erwogen

itcnu יתכנו (sie) werden für recht befunden, (sie) handeln recht, (sie) 

werden geprüft/untersucht/eingeschätzt/bewertet/erwogen

itcsu יתכסו (sie) bedecken/verhüllen/verstecken/verbergen sich

itcpr יתכפר (er/es) wird gesühnt (werden)

itlu יתלו
(sie) hängen/henken. (sie) werden/mögen hängen, (sie) 

werden gehängt

itlunN יתלונן
(er/es) verbringt die Nacht, (er/es) bleibt/wohnt. (er/es) schlägt 

seinen Wohnsitz auf

itlxwu יתלחשו
(sie) flüstern untereinander, (sie) tuscheln, (sie) besprechen 

flüsternd

itlcdu יתלכדו
(sie) gefrieren, (sie) schließen sich zusammen, (sie) sind 

verklammert

itM יתם

(er/es) ist 

vollendet/fertig/geendet/vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unst

räflich. (er/ es) kommt zu einem Ende, (er/es) braucht auf. 

(er/es) verzehrt/verschleißt/endet. (er/ es) kommt um. (er/es) 

vollende/endige/bezahle. (er/es) mache voll, (er/es) höre auf. 

(er/es) wird aufhören

itmhu יתמהו
(sie) staunen (an), (sie) sind überrascht, (sie) werden 

überrascht sein, (sie) erstarren vor Angst

itmhmh יתמהמה (er/es) zögert/wartet/zaudert/säumt
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itmu יתמו

(sie) kommen um. (sie) werden umkommen, (sie) sind 

vollständig/tadellos/perfekt/ 

geendet/vollendet/fertig/vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unst

räflich. (sie) kommen zu einem Ende, (sie) 

enden/verzehren/verschleißen. (sie) werden enden, (sie) 

brauchen auf

itmxa יתמחא (Chald): (er) wird gepfählt/angeschlagen/angenagelt (werden)

itmiu יתמיו seine Waisen/kinderlosen

itmiC יתמיך deine Waisen

itmiM יתמים (die) Waisen

itmC יתמך
(er/es) stützt/ergreift, (er/es) hält/halte (fest/aufrecht), (er/es) 

wird festgehalten/erfaßt

itmcu יתמכו
(sie) halten (fest/aufrecht). (sie) ergreifen/stützen. (sie) 

werdein/(sollen) stützen

itmlauN יתמלאון
(sie) schließen sich zusammen gegen, (sie) treten in voller Zahl 

auf

itmlou יתמלטו (sie) sprühen hervor, (sie) entkommen/entsprühen/schießen. 

(sie) sind kahl, (sie) retten sich

itmllu יתמללו
(sie) sind abgeschnitten/abgeknickt. (sie) 

vertrocknen/verdorren/zerbröckeln

itN יתן

(er/es/man) gibt/gebe/gäbe/gab. (er/es/man) 

stellt/übergibt/gestattet/setzt/tut/erlaubt/ 

legt/lege/macht/bewirkt. (er/es) wird/(kann/muß/würde/möge) 

geben/erlauben/ hingeben/preisgeben/setzen. (er/es/man) gibt 

hin/preis. (er/es/man) bietet an. (er/es) wird/werde 

gegeben/gegossen. (er/es) wird/(kann) gegeben werden, 

(er/es) hängt/ schwebt, (er/es) hält... für. (er/es) macht... zu. 

(wer gibt: möchte es geben!: wäre doch!), (mit Stimme): (er/es) 

läßt/ließ hören

itnba יתנבא

(er/es) gerät in prophetische Verzückung, (er/es) weissagt, 

(er/es) handelt als Prophet, (er/es) erweist sich als Prophet, 

(er/es) redet begeistert, (er/es) geberdet sich wie ein 

Verzückter/Wahnsinniger

itngx יתנגח (er/es) stößt zusammen, (er/es) wird Zusammenstößen

itngpu יתנגפו (sie) stoßen sich (= die Füße), (sie) stolpern
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itnddu יתנדדו (sie) schütteln den Kopf, (sie) schwanken/klagen/verspotten. 

(sie) schwanken hin und her. (sie) empfinden Reue

itnhu יתנהו
(er/es) stellt/gibt/übergibt/erlaubt/legt/tut ihn. (er/es) gibt ihn 

hin/preis. (sie) geben/ gaben ihn/es

itnu יתנו

(sie) geben/gaben (preis/hin). (sie) werden geben/stellen. (sie) 

übergeben/übergaben. (sie) 

stellen/erlauben/legen/machen/gestatten/setzen/tun. (sie) 

setzen in Gang, (sie) erheben (= v Stimme), (sie) 

singen/besingen/loben/preisen. (sie) geben sich hin. (sie) 

werden gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. (sie) schwinden 

dahin, (sie) vergehen

itnuddu יתנודדו (sie) schütteln den Kopf, (sie) schwanken/klagen/verspotten. 

(sie) schwanken hin und her. (sie) empfinden Reue

itnxM יתנחם
(er/es) empfindet Mitleid/Reue. (er/es) wird Mitleid/Reue 

empfinden, (er/es) erbarmt sich, (er/es) tut leid, (er/es) läßt sich 

trösten, (er/es) tröstet sich (= durch zu rächen)

itnial יתניאל Jathniel

itnC יתנך
(er/es/man) gibt/übergibt/setzt/stellt/legt/tut/macht dich, (er/es) 

wird geben/ preisgeben/hingeben dich

itncr יתנכר
(er/es) stellt sich fremd, (er/es) verstellt sich, (er/es) gibt sich 

nicht zu erkennen, (er/ es) läßt erkennen

itnM יתנם (er/es/man) gibt/übergibt/setzt/stellt/legt/tut/macht sie (PI), 

(er/es) gibt sie (PI) hin/ preis, (er/es) wird sie (PI) preisgeben

itnnh יתננה
(er/es) gibt/gebe/erlaubt/gestattet/übergibt sie (Sg). (Chald): 

(er) gibt ihn/sie (Sg)

itnnu יתננו (er/es) gibt/übergibt/setzt/stellt/legt/macht/tut/überläßt ihn/es. 

(er/es) wird/(muß/...) geben ihn/es. (er/es) gibt ihn/es hin/preis

itnni יתנני
(er/es) 

gibt/übergibt/setzt/stellt/legt/tut/macht/überläßt/gestattet/erlaubt 

mir/mich. (er/ es) wird/(würde) geben mir

itnsx יתנסח (Chald): (es) wird herausgerissen (werden)

itnwa יתנשא
(er/es) erhebt/empört sich, (er/es) ist überheblich, (er/es) wagt 

einen Aufstand, (er/es) ist hoch geehrt

iteb יתעב (er/es) verabscheut, (er/es) flößt Abscheu ein
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itebd יתעבד
(Chald): (er) wird gemacht/getan. (Chald): (er/es) wird/(soll) 

gemacht/getan werden

itebu יתעבו (sie) verabscheuen, (sie) flößen Abscheu ein

iteu יתעו
(sie) verirren sich, (sie) werden sich verirren, (sie) wandern, 

(sie) gehen verloren, (sie) weichen ab. (sie) gehen in die Irre, 

(sie) torkeln/taumeln

iteupP יתעופף (er/es) fliegt davon, (er/es) entfliegt

itel יתעל (er/es) erhebt/erhebe sich

itelM יתעלם
(er/es) birgt/verbirgt/entzieht sich, (er/es) läßt sich nichts 

angehen. (er/es) ist unaufmerksam

iteng יתענג (er/es) erfrischt/erfreut/labt/verzärtelt/ergötzt sich, (er/es) wird 

sich ergötzen, (er/es) ist verzartelt/verwöhnt

itenu יתענו
(sie) werden/wurden geplagt, (sie) sind gebeugt/geplagt. (sie) 

beugen/demütigen sich, (sie) begeben sich in die Hand eines 

anderen, (sie) teilen Leiden

iterb יתערב
(er/es) läßt sich ein mit. (er/es) vermischt sich, (er/es) tritt in 

Wettstreit

iterr יתערר
(er/es) regt/macht/rafft sich auf. (er/es) wird sich aufregen, 

(er/es) erhebt sich, (er/es) wird erregt

itewt יתעשת (er/es) denkt an (jmd). (er/es) bedenkt, (er/es) besinnt sich

itpar יתפאר
(er/es) verherrlicht sich, (er/es) erweist sich herrlich, (er/es) 

wird verherrlicht, (er/es) rühmt sich, (er/es) prahlt, (er/es) 

verfügt über

itpll יתפלל
(er/es) betet/bittet/richtet/schlichtet/fleht/vermittelt. (er/es) 

wird/(möge) beten

itpllu יתפללו (sie) beten/bitten/richten/schlichten/flehen. (sie) werden flehen

itplyuN יתפלצון (sie) zittern/erbeben

itplwu יתפלשו (sie) wälzen sich, (sie) werden sich wälzen

itprdu יתפרדו
(sie) werden zerstreut (werden), (sie) lösen/trennen sich, (sie) 

gehen auseinander
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itpw יתפש
(er/es) faßt/nimmt/greift/ergreift/packt/fängt/hält/entehrt. (er/es) 

nimmt gefangen/ein. (er/es) handhabt (= v Werkzeuge), (er/es) 

beherrscht/spielt (= v Instrument), (er/es) vergreift sich

itpwu יתפשו

(sie) werden ergriffen/gefangen/eingenommen/besetzt/erobert 

(werden), (sie) nehmen (gefangen/ein). (sie) 

fassen/greifen/ergreifen/packen/entehren/fangen/halten. (sie) 

vergreifen sich

itY יתץ
(er/es) reißt nieder, (er/es) wird niederreißen, (er/es) 

zerstört/zerbricht. (er/es) schlägt aus (= v Zahn), (er/es) wird 

umgerissen/niedergerissen (werden)

ityu יתצו
(sie) reißen nieder, (sie) werden niederreißen, (sie) 

zerstören/zerbrechen. (sie) schlagen aus (= v Zähne)

ityC יתצך
(er/es) reißt dich aus/ein/nieder. (er/es) wird dich ausreißen, 

(er/es) zerstört/zerbricht dich

ityni יתצני (er/es) reißt nieder/ein/aus mich, (er/es) zerstört/zerbricht mich

itkbyu יתקבצו
(sie) sammeln/versammeln sich, (sie) werden/mögen sich 

sammeln

itkdwu יתקדשו (sie) heiligen/heiligten sich, (sie) werden sich heiligen, (sie) 

werden geheiligt/gefeiert. (sie) erweisen sich als heilig

itkls יתקלס (er/es) verspottet, (er/es) macht sich lustig

itklsu יתקלסו
(sie) verspotten, (sie) werden verspotten, (sie) machen sich 

lustig

itke יתקע
(er/es) schlägt (ein/auf). (er/es) 

stößt/bläst/rammt/klatscht/schüttelt. (er/es) wird blasen, (er/es) 

wird gestoßen/geblasen (werden)

itkeu יתקעו

(sie) stoßen ins Horn, (sie) werden ins Horn stoßen, (sie) 

schlagen ein (= v Pflöcke/ Nägel), (sie) blasen, (sie) schlagen 

auf (= vZelt). (sie) klatschen/schütteln (= v Hände), (sie) geben 

Signal

itkpu יתקפו (er/es) überwältigt/bezwingt/bewältigt ihn

itkri יתקרי (Chald): (er) wird/werde gerufen
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itr יתר

Jethro (= Pers). Jattir (= Ort). Jether (= Pers). (der/ein) 

Rest/Überschuß/Vorrang/ 

Vorzug/Strick/Zeltstrick/Überfluß/Überschuß/Überrest/Vorteil/Ge

winn (von), (das/ein) 

Übriggebliebene(s)/Seil/Überragende(s)/Übrige(s) (von), 

(die/eine) Sehne/ Bogensehne (von), überaus, über die Maße, 

allzu, im übrigen, außerdem, (er/es) läßt frei, (er/es) 

wird/(würde) freilassen, (er/es) löst/bricht. (er/es) kundschafte/ 

kundschaftet/spioniere aus. (er/es) finde/findet sich zurecht, 

(er/es) führt, (er/es) macht einen Sprung, (er/es) bebt, (er/es) 

verkrampft, (er/es) strecke/streckt Hand), (er/es) lasse/läßt 

beben

itra יתרא Jithra

itrh יתרה
(mit machen): (Sg): (die) Ersparnisse. (mM״): (das/ein) letzte(s) 

Hab und Gut. (der/ ein) überflüssige(r) Besitz, (das/ein) 

Erübrigte(s)

itru יתרו

Jethro. sein 

Rest/Ubriggebliebenes/Uberschuß/Vorrang/Vorzug/Uberagende

s/ Überfluß/Strick/Seil/Zeltstrick/Gurt/Lebensfaden. seine 

Sehne, (sie) spionieren aus. (sie) kundschaften aus. (sie) 

bereisen/erforschen/ergründen/erkunden/bedenken/ erwägen, 

(sie) gehen umher als Kundschafter/Händler

itruN יתרון (der/ein) Vorzug/Vorteil

itrueeu יתרועעו (sie) jubeln, (sie) erheben Siegesgeschrei

itriM יתרים (die) Seile/Stricke/Zeltstricke/Sehnen/Bogensehnen

itrM יתרם
ihr (PI) 

Rest/Überragendes/Ubriges/Uberschuß/Überfluß/Uberrest/Vorr

ang/Vorzug. ihr~ (PI) Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/Bogensehne

itrma יתרמא
(Chald): (er) wird geworfen. (Chald): (er) wird/(soll) geworfen 

werden

itreM יתרעם Jithream

itryh יתרצה
(er/es) macht sich angenehm/gefällig/beliebt. (er/es) 

wird/(könnte) sich gefällig machen
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itrt יתרת
(der/ein) Lappen/Fettansatzder Leber, (das/ein) 

Uberflüssige(s)/Uberragende(s) (von), (der/ein) Überhang 

(von), (die/eine) Fettmasse (von)

itwM יתשם
(Chald): (er) wird gesetzt/gelegt/gegeben (werden). (Chald): 

(er) wird gemacht zu

itwmuN יתשמון (Chald): (sie) werden gesetzt/gelegt/gegeben/gemacht (werden)

itt יתת Jetheth

cab כאב

(er/es) empfand Schmerzen, (er/es) litt, (der/ein) Schmerz, 

(die/eine) Betrübnis/Qual. (das/ein) Leid, wie (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/Stammvater/Berater/Lehrer (von), wie 

(die/eine) Knospe/Blüte/Frische/Kraft. wie (das/ein) Grün, wie 

(der/ein) Geist/Weinschlauch

cabut כאבות

wie (die) Weinschläuche, wie (die) 

Väter/Vorfahren/Stammväter/Erzeuger/Berater/ Lehrer (von), 

wie die Geister/Totengeister/Zaubergeister (von), wie die 

Geisterbeschwörer (von)

cabuticM כאבותיכם wie eure Väter/Vorfahren

cabutM כאבותם ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter/Berater/Lehrer

cabi כאבי mein Schmerz/Leiden. wie mein Vater, wie (der/ein) 

Vater/Erzeuger/Vorfahre/ Stammvater/Berater/Lehrer von

cabiu כאביו wie sein Vater/Vorfahre/Stammvater/Lehrer/Berater/Erzeuger

cabiM כאבים leidend. Schmerzen habend/empfindend

cabir כאביר (der/ein) Starke®/Schützer/Held/Tapfere®/Machthaber (von)

cabl כאבל
wie (die/eine) Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese 

(von), wie (der/ein) Kanal/Fluß (von), wie (der/ein) 

trauernde(r)/leidtragende®

cabN כאבן wie (der/ein) Stein/Edelstein/Senkblei/Fels/Altarstein (von), wie 

(das/ein) Gewicht/ Gestein/Erz (von)

cabni כאבני (die) Steine/Gewichte/Altarsteine/Edelsteine/Felsen von

cabniM כאבנים (die) Steine/Edelsteine/Gewichte/Felsen/Altarsteine
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cabk כאבק (der/ein) Staub, wie (die/eine) Staubwolke

cabriM כאברים
(die (PI)) 

Pferde/starke(n)/mächtige(n)/tapfere(n)/Ochsen/Schützer/Helde

n

cabticM כאבתיכם wie eure Väter/Stammväter/Vorfahren

cagmN כאגמן (das/ein) Schilf, wie (die/eine) Binse

cadM כאדם wie (der/ein) Mensch/Mann/Sterbliche(r). (coli Sg): wie (die) 

Menschen/Menschheit/ Leute, wie (der/ein) Karneol/Rubin

cadmh כאדמה
wie Adama. wie (der/ein) 

Boden/Erdboden/Acker/Ackerboden/Grund. wie (die/eine) 

Erde, wie (das/ein) Land/Ackerland

cadniu כאדניו (PI): wie sein Herr/Besitzer. Wie seine 

Herren/Basen/Unterlagen/Grundsteine/Sockel/ Fußgestelle

cadrt כאדרת (der/ein) Mantel (von), wie (die/eine) Herrlichkeit (von)

cahbM כאהבם
wie ihre (PI) 

Liebe/Liebeslust/Liebkosung/Lieblichkeit/Liebschaft/Buhlschaft. 

wie ihr (PI) Liebhaber/Geliebter/Buhle

cahbt כאהבת
(die/eine) Liebe von. Wie (das/ein) Lieben von. Wie (die/eine) 

geliebte (von)

cahl כאהל (das/ein) Zelt (von), wie (die/eine) Hütte/Wohnung (von)

cahli כאהלי (die) Zelte/Hütten/Wohnungen von. Wie mein Zelt

cahliM כאהלים wie (die) Zelte/Hütten/Wohnungen. (PI): wie (das/ein) Aloeholz. 

(PI): wie (der/ein/die) Aloebaum/Aloebäume

caub כאוב
wie (der/ein) 

Schlauch/Weinschlauch/Geist/Totengeist/Zaubergeist/Beschwö

rer/ Geisterbeschwörer

caud כאוד
(das/ein) Feuerholz/Brandscheit/Schürholz. Wie (der/ein) 

Feuerbrand

cauib כאויב (der/ein) feind seiend(e®). Wie (der/ein) Feind

caulM כאולם
(der/ein) Vorplatz, wie (die/eine) Halle/Vorhalle. Wie ihr (PI) 

Körper/Leib/Bauch

caultu כאולתו wie/nach seine~ Dummheit/Torheit
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caur כאור
wie (das/ein) Licht/Tageslicht/Glück/Feuer (von), wie (die/eine) 

Helligkeit/Erleuchtung/ Heiterkeit/Offenbarung/Flamme/Glut 

(von)

caurh כאורה (das/ein) Ucht/Glück. Wie (die/eine) Leuchte/Freude

cazur כאזור (der/ein) Gurt/Gürtel. Wie (die/eine) Fessel

cazrx כאזרח wie (der/ein) Eingeborene(r)/Einheimische(r) (von), (wie ein an 

seiner ursprünglichen Stelle stehender Baum)

cax כאח

wie (der/ein) 

Bruder/Verwandte(r)/Mitmensch/Genosse/Freund/Nächste(r). 

wie (der/ ein) Kamin/Feuertopf/Uhu. wie (das/ein) 

Kohlenbecken, wie (die/eine) Eule

caxab כאחאב wie Ahab

caxd כאחד wie ein(er) (von), wie irgendeiner/jemand/derselbe/dasselbe 

(von), insgesamt

caxiu כאחיו
(Sg+Pl): wie sein Bruder/Mitbruder. wie seine Brüder/Mitbrüder. 

sein(e) nahe~ Verwandte~ . wie sein(e) 

Genosse(n)/Freund(e)/Nächste~ /Mitmensch(en)

caxt כאחת wie eine/irgendeine (von)

caiub כאיוב wie lob/(Hiob)

cail כאיל
wie (die/eine) Eiche/Terebinthe/Kraft/Säule (von), wie (der/ein) 

Hirsch/Widder (von), wie (der/ein) Mächtige(r) (von), wie 

(die/eine) Oberschicht (von)

cailut כאילות (die) Hirschkühe/Hinden/Hindinnen

cailiM כאילים
wie (die) 

Widder/Eichen/Terebinthen/Hirsche/Mächtige(n)/Türpfosten/Sä

ulen. (die) mächtige(n)/vornehme(n) Leute

caiN כאין
beinahe, wie (das/ein) Nichts/Nichtsein. Wie nichts, wie nicht 

seiend

caiph כאיפה
wie/etwa/ungefähr (das/ein) Efa (Getreidemaß), wie (der/ein) 

Scheffel

caiw כאיש
wie (der/ein) Mann/Gatte/Mensch/Bewohner (von), wie 

jedermann/jeder/mancher/ jemand (von)

caiwuN כאישון
wie (die/eine) Pupille (von), wie (der/ein) Augapfel (von), wie 

(das/ein) Männlein (im Auge)
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cacl כאכל
wie (das/ein) Essen (von), wie (die/eine) Speise/Nahrung (von), 

wie essend/ verzehrend/fressend. (= Inf): wie (das/ein) 

Essen/Verzehren/... (von)

caclM כאכלם
wie/wenn/als sie essen/aßen/genießen/genossen/verzehr(t)en. 

(= Inf): wie ihr (PI) Essen/.... wie ihr~ (PI) 

Essen/Nahrung/Speise

cal כאל wie (der) G'tt (von)

calh כאלה wie diese/jene (PI), wie (die/eine) Beschwörung, wie (der/ein) 

Fluch/Eid/Schwur. (die/eine) Eiche/Terebinthe/Verwünschung

calhi כאלהי wie (die) Götter von

calhiM כאלהים (PI): wie der Ewige/Seiende (= G'tt Israels), wie (die) Götter, 

wie (die) große(n)/ mächtige(n)/übermenschliche(n)

calhinu כאלהינו (PI): wie unser G'tt

caluniM כאלונים wie (die) Eichen

calmnh כאלמנה (die/eine) Witwe

calmnut כאלמנות wie (die) Witwen (von), wie (die/eine) Witwenschaft (von)

calP כאלף

wie/ungefähr/etwa tausend, wie (die/eine) 

Tausendschaft/Sippe/Truppe. wie (der/ein) 

Stamm/Freundeskreis/Häuptling/Fürst. wie (das/ein) 

Haustier/Rind

calpiM כאלפים

ungefähr zwei tausend, wie (die) Tausende(n)/zweitausend. 

wie (die) Geschlechter/ 

Sippen/Truppen/Rinder/Tausendschaften/Freundeskreise/Stäm

me

camh כאמה

wie (die/eine) Elle, wie (die/eine) 

Magd/Dienerin/Mutterstadt/Schwelle/Angst. wie (das/ ein) Volk, 

wie (die/eine) Nation, wie (der/ein) Stamm/Schrecken. (Sg): 

wie (die) Leute, wie ihre (Sg) Mutter

Seite 1858



   

camr כאמר

wie/wenn/als 

sprechend/sagend/redend/denkend/ansagend/anordnend/versp

rechend/ preisend, wie/wenn/als sich sagend, wie/wenn/als 

sich vornehmend. (= Inf): wie (das/ ein) Sprechen (von), wie 

(das/ein) Wort (von), wie (der/ein) Spruch/Gesang/Befehl 

(von), wie (die/eine) Sprache/Rede/Verheißung/Redewendung 

(von)

camrtC כאמרתך wie/nach dein~ Wort/Rede/Spruch/Redewendung

caniut כאניות wie (die) Schiffe (von)

canw כאנש (Chald): wie (ein) Mensch. (Chald): wie (die) Menschheit

canwi כאנשי
wie (die) 

Menschen/Leute/Männer/Ehemänner/Bewohner/Personen/Män

nchen von. wie meine Menschen/Leute/Männer

canwiM כאנשים (die) Menschen/Leute/Männer/Bewohner

casP כאסף

wie (die/eine) 

Versammlung/Einsammlung/Lese/Ernte/Obsternte/Vorratskam

mer. (das/ein) Vorratshaus/Einernten. wie/wenn/als 

sammelnd/einsammelnd/erntend/ 

vesammelnd/nehmend/wegnehmend/packend/fassend/zurückzi

ehend/ablassend/ 

vernichtend/vereinigend/verhaftend/aufnehmend. (= Inf): wie 

(das/ein) Sammeln/., (von)

caspi כאספי

wie (die (PI)) sammelnd(e(n)) (von), wie (die (PI)) 

wegnehmend(e(n))/ 

weggenommen(e(n))/gesammelt(e(n))/einsammelnd(e(n))/einge

sammelt(e(n))/ 

erntend(e(n))/geernet(e(n))/versammelnd(e(n))/versammelt(e(n)

) (von), wie (die (PI)) 

nehmend(e(n))/packend(e(n))/fassend(e(n))/zurückziehend(e(n)

)/ablassend(e(n))/ 

vernichtend(e(n))/vereinigend(e(n))/verhaftend(e(n)) (von)

capi כאפי wie meine Nase. Wie/(gemäß/…) mein~ Zorn/Groll/Arger/Wut

capik כאפיק
wie (das/ein) Bett/Flußbett/Bachtal (von), wie (der/ein) 

Wasserlauf/Gießbach (von), wie (der/ein) reißende(r) Bach 

(von), wie (die/eine) Rinne (von)
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capikiM כאפיקים wie (die) Flußbetten/Wasserläufe/Röhren/Rinnsale/Flußtäler. 

Wie (die) fließende(n) Wasser (PI)

capC כאפך wie/gemäß dein~ Zorn/Arger. Wie deine Nase/Wut

caplh כאפלה (die/eine) Finsternis/Dunkelheit

capr כאפר
wie (die/eine) Asche (von), wie (der/ein) Staub (von), wie 

(das/ein) Unbedeutende(s). wie (die/eine) 

Binde/Kopfbinde/Tiara

capriM כאפרים wie Ephraim

car כאר

wie (der/ein) Fluß/Strom/(Nil/Tigris). wie (das/ein) 

Licht/Tageslicht/Glück/Feuer (von), wie (die/eine) 

Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit/Offenbarung/Flamme/Glut 

(von)

carbh כארבה wie (die/eine) Heuschrecke/Schlinge/Hinterlist/Grille. wie 

(das/ein) Gitter/Fenster/ Fenstergitter, wie (der/ein) Fallstrick

carbe כארבע wie/ungefähr vier, wie (die) vier

carbeiM כארבעים ungefähr/wie vierzig

carbet כארבעת etwa vier (von)

carg כארג wie (der/ein) Weber

cargmN כארגמן wie (der/ein) (rote®) Purpur/Purpurstoff

carz כארז wie (die/eine) Zeder

carziM כארזים wie (die) Zedern

cari כארי wie (der/ein) Löwe

carial כאריאל (der/ein) Held/Opferherd. Wie (der/ein) Löwe G'ttes

carih כאריה (der/ein) Löwe

carcN כארכן ihre (PI) Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung. Wie ihr 

(PI) Verzug
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carpd כארפד wie Arpad

carY כארץ wie (die/eine) Erde/Bevölkerung. wie (das/ein) Land/Ackerland 

(von), wie (der/ein) Grund/Boden/Erdboden (von)

carycM כארצכם
wie eure Erde/Bevölkerung. Wie euer 

Land/Ackerland/Erdboden

caw כאש (d~ /ein~ ) Feuer/Glanz/Glut (von)

cawh כאשה
wie (die/eine) Frau/Ehefrau. wie (die/eine) 

Feuerstätte/Opferstätte. wie (das/ein) 

Opfer/Brandopfer/Weibchen (von), wie (das/ein) Feuer

cawclut כאשכלות wie (die) Trauben/Büschel (von)

cawM כאשם

wie (die/eine) Sühnegabe/Schuld/Verschuldung/Buße/Sühne. 

wie (das/ein) Schuldopfer, wie (der/ein) 

schuldige(r)/verschuldete(r). wie (der/ein) zur Sühne 

verpflichtete®

cawr כאשר wie. Gleichwie, sowie, als. Jenachdem. Nachdem, weil, da

catmul כאתמול wie/seit gestern/längst/ehedem. Wie/seit schon lange

cba כבא

wie/wenn/als 

kommend/gehend/eintretend/einfahrend/einziehend/hineingehe

nd/ einkehrend/eintreffend/einziehend. (= Inf): wie (das/ein) 

Kommen/... (von)

cbah כבאה

wie/als/wenn sie 

kommt/kam/geht/ging/hineingeht/hineinging/eintrifft/eintraf/ 

einkehrt(e)/einfährt/einfuhr/einzieht/einzog. wie/als/wenn sie 

verkehrt(e) mit. (= Inf) wie ihr (Sg) Kommen/.... wie (der/ein) 

Eingang

cbai כבאי
wie/wenn/als ich 

komme/kam/gehe/ging/hineingehe/hineinging/einfahre/einfuhr/ 

einziehe/einzog/einkehr(t)e. (= Inf): wie mein Kommen/…

cbaC כבאך

wie/wenn/als du 

kommst/kamst/gehst/gingst/hineingehst/hineingingst/einkehr(te)

st/ einfährst/einfuhrst/einziehst/einzogst. (= Inf): wie dein 

Kommen/…
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cbacM כבאכם

wie/wenn/als ihr 

kommt/kamt/geht/gingt/hineingeht/hineingingt/einkehrt(et)/einfa

hrt/ einfuhrt/einzieht/einzogt. wie/wenn/als ihr verkehrt(et) mit. 

wie/wenn/als ihr euch einlaßt/einließt mit. (= Inf): wie eurem 

Kommen/…

cbaM כבאם

wie/wenn/als sie 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ 

eintrafen/passier(t)en/eintreten/eintraten/einfahren/einfuhren/ei

nkehr(t)en/einziehen/ einzogen. (= Inf): wie ihr (PI) Kommen/…

cbanh כבאנה

wie/wenn/als sie 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ eintrafen/einkehr(t)en/einfahren/einfuhren. (= Inf): wie ihr 

(PI) Kommen/…

cbgd כבגד
wie (das/ein) Kleid/Kleidungsstück. wie (die/eine) 

Kleidung/Decke. wie (der/ein) Mantel/Trug/Verrat/Raub. wie 

(die/eine) Hinterlist/Untreue

cbd כבד

zu ehren, (das/ein) Ehren, (er/es) war 

schwer/gewichtig/ansehnlich/geehrt/stark/ belastet/reich. 

(er/es) hielt für ansehnlich, (er/es) ehrte/verstockte. (er/es) 

machte hart, schwer seiend, ehre (du)!, schwer (von), 

ansehnlich, zahlreich, beladen, belastet, reichlich, reich, 

beschwerlich, drückend, lästig, schwierig, stumpf, schwerfällig, 

verhärtet, verstockt, gewichtig, geehrt, (der/das/ein) 

beladene~/schwere~/ansehnliche~/zahlreiche~/verstockte~ 

(von), (die/eine) Ehre/Schwere/Menge/Last/ 

Leber/Macht/Herlichkeit/Fülle/Pracht (von), (das/ein) Gewicht 

(von), (der/ein) Ruhm/ Reichtum/Stolz (von), wie (die/eine) 

Absonderung, wie (das/ein) Leinen, wie (das/ein) leinerne(s) 

Kleid

cbdh כבדה

(sie) war/ist 

schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/geehrt/heftig/stark/schwerf

ällig/ reich, (sie) war/ist zu schwer, (sie) trug eine Last, schwer, 

gewichtig, reich, zahlreich, geehrt, geachtet, verhärtet, 

verstockt, wichtig, großartig, prächtig
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cbdu כבדו

(sie) waren 

schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/geehrt/stark/schwerfällig/h

eftig/reich/ geehrt, (sie) trugen eine Last, (sie) 

ehrten/verhärteten/verstockten. (sie) machten schwer/hart. 

(sie) erwiesen die Ehre, (sie) wurden/waren geehrt, erweist die 

Ehre (ihr)!, ehrt (ihr)!, sein 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/ 

Menge/Leber/Ansehen

cbduhu כבדוהו ehrt ihn (ihr)!, erweist ihm die Ehre (ihr)!

cbduni כבדוני
(sie) ehrten/ehren mich, (sie) erwiesen mir die Ehre, (sie) 

hielten mich für ansehnlich

cbdi כבדי

mein~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/Men

ge/Leber/ Ansehen, wie (die) Körperglieder/Baumaste/Stangen 

von. (die (PI)) schwere(n)/ 

beladene(n)/belastete(n)/reichliche(n)/reiche(n)/beschwerliche(n

)/drückende(n)/ 

lästige(n)/schwierige(n)/stumpfe(n)/schwerfällige(n)/gewichtige(

n)/zahlreiche(n)/ 

geehrte(n)/geachtete(n)/verhärtete(n)/verstockte(n) von. (mit 

Mund/Sprache): (die (PI)) unverständliche(n) von

cbdiM כבדים

schwer (von), beladen, belastet, reichlich, reich, beschwerlich, 

drückend, lästig, schwierig, stumpf, schwerfällig, gewichtig, 

zahlreich, geehrt, geachtet, verhärtet, verstockt, wie (die) 

Tragstangen/Körperglieder/Baumaste/Stangen/Absonderungen/ 

 Zweige/Aste/Triebe/Riegel. wie (die) 

Wahrsager/Schwätzereien/Schwätzer/Lügner

cbdC כבדך
dein~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/Men

ge/Leber/ Ansehen, dich zu ehren

cbdM כבדם
ihr~ (PI) 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/Men

ge/Leber/ Ansehen

cbdni כבדני
ehre mich (du)!, erweise mir die Ehre (du)!, mach mich hart 

(du)!

cbdtni כבדתני
(du) ehrtest mich, (du) erwiesest mir die Ehre, (du) hieltest 

mich für ansehnlich

cbhmh כבהמה wie (das/ein) Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (Sg): wie 

(die) Tiere
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cbhmut כבהמות (die) Tiere/Haustiere (von). (PI): wie (das) Vieh/Großvieh (von)

cbu כבו
(sie) löschten (aus), (sie) erloschen/verlöschten. (sie) gingen 

aus. (sie) hörten auf

cbua כבוא

wie/wenn/als 

kommend/gehend/hineingehend/eintreffend/einkehrend/einzieh

end/ eintretend/einfahrend. (= Inf): wie (das/ein) Kommen/... 

(von)

cbuaM כבואם

wie/wenn (sie) 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ 

eintrafen/eintreten/eintraten/einkehr(t)en/einziehen/einzogen/ei

nfahren/einfuhren. wie/ wenn (sie) verkehr(t)en mit. (= Inf): wie 

ihr (PI) Kommen/…

cbuanh כבואנה

wie/wenn/als sie 

kommen/kamen/gehen/gingen/hineingehen/hineingingen/eintref

fen/ eintrafen/einkehr(t)en/einfahren/einfuhren. (= Inf): wie ihr 

(PI) Kommen/…

cbud כבוד

Kabod. (I Kabod). (die/eine) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/ Pracht 

(von), (das/ein) Schwersein/Ansehen/Uebste(s) (von), (der/ein) 

Ruhm/ Reichtum/Stolz (von)

cbudh כבודה

ihr~ (Sg) 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz. (der/ein) Überfluß/Reichtum. (die/eine) Pracht, 

großartig, prächtig, (die/eine) großartige/prächtige. schwer, 

gewichtig, reich, zahlreich, geehrt, geachtet, verhärtet, 

verstockt, wichtig

cbudu כבודו
sein 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

cbudi כבודי
mein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

cbudC כבודך
dein~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

cbudcM כבודכם
euer~ 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz

cbudM כבודם
ihr~ (PI) 

Ehre/Würde/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Menge/Reichtum/Pr

acht/Stolz
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cbul כבול
Kabul, wie (der/ein) Klotz/Ertrag/Tribut. Wie (das/ein) 

Futter/Erzeugnis

cbuyr כבוצר
wie (der/ein) Trauben lesend(e(r))/schneidend(e(r)). wie 

(der/ein) Wein erntend(e(r)). wie (der/ein) Winzer

cbxN כבחן wie (das/ein) Prüfen/Testen/Erproben/Läutern (von), wie 

(der/ein) Aufsichtsturm, (die/eine) Warte/Prüfung/Erprobung

cbxyi כבחצי
wie/ungefähr in/(an/durch/…) (d~ /ein~ ) 

Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil (von)

cbir כביר

(das/ein) Kissen (von), (die/eine) Decke (von), (das/ein) 

Geflecht aus (Ziegenhaar), groß, mächtig, zahlreich, stark, 

gewaltig, reichlich, viel, (der/ein) große(r)/gewaltige(r)/ 

reichliche®

cbiriM כבירים

groß, mächtig, zahlreich, stark, gewaltig, reichlich, viel, (die 

(PI)) große(n)/ 

mächtige(n)/zahlreiche(n)/starke(n)/gewaltige(n)/reichliche(n)/vi

ele(n)

cbit כבית

wie (das/ein) Haus/Innere(s)/Geschlecht (von), wie (der/ein) 

Zelt/Palast/Tempel/Ort/ Aufenthaltsort/Saal (von), wie 

(die/eine) Wohnstätte/Fundstätte/Familie/ 

Nachkommenschaft/Sippe (von), wie/als (der/ein) Behälter 

(von)

cbcurh כבכורה (die/eine) frühreife Feige, wie (die/eine) Frühfeige

cbcrtu כבכרתו wie/gemäß sein~ Erstgeburt/Erstgeburtsrecht

cbli כבלי wie ohne/nicht/außer. (die) Fesseln/Fußfesseln von

cble כבלע

wie/wenn 

verhüllend/schlingend/einschlingend/verschlingend/vernichtend/

verderbend/ verschluckend/verwirrend. (= Inf): wie (das/ein) 

Verhüllen/... (von), wie (das/ein) 

verschluckte~/verschlungene~. wie (das/ein) Verderben, wie 

(die/eine) Verwirrung

cbnut כבנות (die) Töchter/Enkelinnen/Mädchen (von)

cbni כבני
wie (die) 

Söhne/Kinder/Enkel/Jungen/Junge/Nachkommen/Zöglinge 

von. Wie mein€ Sohn/Söhne/…

cbnihM כבניהם ihre (PI) Söhne/Kinder/Junge

cbs כבס (er/es) wusch/wäscht/walkte/reinigte. (er/es) wurde gewaschen

Seite 1865



   

cbsi כבסי wasche/walke/bleiche/reinige (du)!

cbsni כבסני wasche/reinige mich (du)

cbkr כבקר wie (der/ein) Morgen, wie (die/eine) Frühe, wie (das/ein) 

Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): wie (die) Rinder (von)

cbkrt כבקרת
wie (die/eine) Sorge/Untersuchung/Besichtigung von. Wie 

(die/eine) Strafuntersuchung/Strafe (von)

cbr כבר

Kebar. wie/nach/gemäß (d~/ein~) 

Reinheit/Unschuld/Grube/Totengrube/Zisterne/ 

Lauge/Laugensalz/Getreide/Getreidefeld/Sohn/Loch/Grab/Gefä

ngnis/Brunnen/ Graben/Brunnen/Kerker (von), längst, bereits, 

schon, seit geraumer Zeit. wie/(als) (der/ein) Sohn (von)

cbrawnh כבראשנה wie am Anfang, wie zuerst/früher/vorangehend

cbruw כברוש wie (die/eine) Zypresse/Fichte. Wie (der/ein) Wacholder

cbrzl כברזל wie (das/ein) Eisen

cbri כברי

wie/nach/gemäß mein 

Reinheit/Unschuld/Sohn/Grube/Totengrube/Zisterne/Lauge/ 

Getreide/Getreidefeld/Loch/Grab/Gefängnis/Brunnen/Graben/Br

unnen/Kerker. wie (die) 

reine~/lautere~/klare~/leere~/unschuldige von

cbrix כבריח (der/ein) Riegel/Querbalken (von), wie (die/eine) Sperre (von)

cbrit כברית
wie/nach (d~/ein~ ) Bund/Vertrag (von), wie (das/ein) Bündnis 

(von), wie (die/eine) Lauge (von), wie (das/ein) Laugensalz 

(von)

cbrct כברכת

wie/gemäß (d~ /ein~ ) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/ 

Geschenk von. wie/gemäß (d~ ) Segnungen (von), wie 

(der/ein) Teich von. wie (das/ ein) Wasserbecken von

cbrctu כברכתו wie seine Segnung

cbrk כברק wie (der/ein) Blitz/Glanz

cbrkiM כברקים wie (die) Blitze
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cbrt כברת
(das/ein) Wegestück von. (das/ein) kurze(s) Stück von. (mit 

Land): (die/eine) Feldlänge von

cbw כבש (das/ein) Lamm/Schaflamm (von), (der/ein) Schemel, (er/es) 

eroberte/unterwarf/ besetzte/ü be rwä It igte

cbwh כבשה

(das/ein) Lamm (weiblich), 

unterwerft/erobert/unterdrückt/überwältigt/zertretet/ 

unterjocht/vernichtet/bezwingt (ihr) sie (Sg)!. stellt unter die 

Herrschaft (ihr) sie (Sg)!. macht (ihr) urbar sie (Sg)!

cbwi כבשי meine Lämmer/Schaflämmer

cbwiM כבשים

(die) Lämmer/Schaflämmer. unter die Herrschaft stellend, (die 

(PI)) unter die Herrschaft stellend(e(n)). sich kümmernd, urbar 

machend, sich annehmend (= v Schuld), bezwingend, 

vergewaltigend, niedertretend, unterwerfend, unterjochend, 

bezwingend, vernichtend

cbwl כבשל
wie/als/wenn kochend/röstend/bratend/backend. (= Inf): wie 

(das/ein) Kochen/… (von)

cbwM כבשם
(der/ein) Wohlgeruch/Balsam/Balsamduft. Wie (das/ein) 

Gewürz, (die) Lämmer

cbwN כבשן (der/ein) Ofen/Schmelzofen

cbwr כבשר
wie (das/ein) Fleisch/Wesen/Lebewesen (von), wie (der/ein) 

Leib/Verwandte(r)/ Körper (von), wie (die/eine) Haut (von), 

(coli): wie (der/ein) Mensch

cbwru כבשרו wie sein~ Fleisch/Leib/Verwandter/Haut/Körper

cbwt כבשת (das/ein) Lamm von. (die) Lämmer (von), wie (die/eine) 

Scham/Schande/Beschämung (von), wie (der/ein) Götze (von)

cbt כבת wie (die/eine) Tochter/Enkelin (von), wie (das/ein) Mädchen

cbtulh כבתולה wie (die/eine) Jungfrau

cbtxlh כבתחלה
wie in/(an/...) (d~/ein~ ) Beginn/Anfang. Wie 

zuerst/vorher/vormals/früher/vordem

cgauN כגאון
wie (die/eine) Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz (von), wie (der/ein) 

Hochmut (von)
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cgbh כגבה

wie/nach (d~/ein~ ) Hoheit/Höhe/Uberhebung/Majestät (von), 

wie (der/ein) Hochmut (von), wie (das/ein) Hohe(s) (von), wie 

hoch/erhaben/stark/mutig/hochmütig/ 

übermütig/hochgesinnt/stolz seiend. (= Inf): wie (das/ein) 

HochSein/... (von)

cgbur כגבור wie (der/ein) Starke®/Held/Kämpfer/Krieger

cgburiM כגבורים wie (die (PI)) 

starke(n)/mächtige(n)/begüterte(n)/Kämpfer/Krieger/Helden

cgbr כגבר wie (der/ein) Mann/Starke®/Held (von), wie (das/ein) Männchen

cgbriM כגברים wie (die) Männer/Starken/Männchen/Helden

cgbrth כגברתה ihre (Sg) Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

cgdul כגדול wie (der/das/ein) große~ /größere~ /ältere~ /älteste~ 

/großartige~ /berühmte~ /stolze~/angesehene~

cgdl כגדל

wie/gemäß/nach (d~ /ein ) 

Größe/Ehre/Macht/Würde/Hoheit/Kraft/Prahlerei/Stolz/ 

Hochsinn/Hochmut (von), wie (der/das/ein) große~/größere~ 

/berühmte~/stolze~

cgub כגוב
wie (die/eine) Heuschrecke, wie (der/ein) 

Heuschreckenschwarm

cgui כגוי wie (das/ein) Volk, wie (der/ein) Stamm

cguiM כגוים wie (die) Völker/Stämme. Wie (die) fremde(n) Völker

cguri כגורי wie (die) junge(n) Löwen von. Wie (die) Junge von

cgxli כגחלי wie (die) (glühende(n)) Kohlen von. Wie (die) Funken/Blitze von

cgilcM כגילכם wie euer Lebensalter/Kreis/Zeitlauf

cglgl כגלגל
wie (das/ein) Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte(s). wie 

(der/ein) Steppenläufer/ Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind. wie 

(die/eine) Raddistel/Drehung

cgli כגלי wie (die) Wellen/Wasserwellen/Quellen/Steinhaufen von

Seite 1868



   

cgliM כגלים
wie (die) 

Steinhaufen/Trümmer/Trümmerhaufen/Wellen/Wasserwellen/Q

uellen

cgllu כגללו wie sein Kot/Kothäufchen

cglliM כגללים (PI): wie (der/ein) Kot

cgmul כגמול wie/gemäß (d~ /ein~ ) gute~ Tat (von), wie/gemäß (d~/ein~ ) 

Tat/Tun/Wohltat/ Vergeltung/Vollbringung/Erweisung (von)

cgml כגמל

wie (der/ein) 

entwöhnt(e(r))/gereift(e(r))/herangewachsen(e(r))/vollbracht(e(r)

)/ vergolten(e(r)). wie (der/das) getane, wie (der/ein) fertig/reif 

geworden(e(r)). wie (das/ ein) Kamel

cgN כגן (der/ein) Garten/Baumgarten/Park (von)

cgnb כגנב wie (der/ein) Dieb

cgnt כגנת
wie (der/ein) Garten von. wie (die/eine) Kultstätte von. wie 

(der/ein) heilige(r) Hain von. wie (die) Gärten/Kultstätten (von), 

wie (die) heilige Haine (von)

cget כגעת

wie/wenn 

anrührend/berührend/heranreichend/antastend/schlagend/treffe

nd/ eintreffend/stoßend/anfassend/hinlangend/hingelangend. 

wie/wenn sich anreihend, wie/wenn reichend bis. (= Inf): wie 

(das/ein) Anrühren/... (von)

cgpN כגפן wie (der/ein) Weinstock, wie (die/eine) Weinrebe/Ranke

cgr כגר
wie/gleichwie (der/ein) Fremde®/Gast. Wie (das/ein) Junge(s). 

Wie (der/ein) junge® Löwe

cgrN כגרן wie (die/eine) Tenne, wie (der/ein) Dreschplatz

cgwM כגשם wie (der/ein) Regen/Platzregen/Erguß

cd כד wie (der/ein) Krug/Eimer (von)

cdb כדב wie (der/ein) Bär. Wie (die/eine) Bärin
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cdbh כדבה
(Chald): lügenhaft/unwahr. (Chald): (die/eine) lügenhafte, wie 

(die/eine) üble Nachrede, wie (die/eine) 

Beschuldigung/Rede/Verleumdung/Klage/Beschwerde

cdburiM כדבורים wie (die) Bienen

cdbiM כדבים wie (die) Bären

cdbr כדבר

wie/(gemäß/nach/...) (d~/ein~ ) 

Sache/Wort/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/ 

Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ding/Ausspruch/V

orfall/Ereignis (von), wie (die/eine) Pest/Seuche. wie/wenn/als 

sprechend/redend/zuredend/anredend/ 

sagend/zusagend/nachsagend/befehlend/versprechend. 

wie/wenn/als übel redend. (= Inf): wie (das/ein) Sprechen/... 

(von)

cdbrh כדברה

wie/wenn/als sie 

spricht/sprach/redet(e)/zuredet(e)/anredet(e)/sagt(e)/zusagt(e)/ 

nachsagt(e)/befiehlt/befahl/verspricht/versprach. wie/wenn/als 

sie übel redet(e). ( Inf): wie ihr (Sg) Sprechen/…

cdbri כדברי

wie (die) 

Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Worte/Reden/Aussprüche/Bots

chaften/ 

Nachrichten/Verheißungen/Vorfälle/Begebenheiten/Fragen/Rec

htsfragen von. wie mein~ 

Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(e)/Wort/Wörter/Worte/Rede/(

n)/Ausspruch/ 

Aussprüche/Botschaft(en)/Nachricht(en)/Verheißung(en)/Vorfall

/Vorfälle/ Begebenheit(en)/Frage(n)/Rechtsfrage(n)

cdbriC כדבריך

wie/gemäß deine~ Worte /Sprüche /Befehle 

/Sachen/Reden/Aussprüche / 

Botschaften/Verheißungen/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfrag

en. wie deine Stacheln

cdbricM כדבריכם

wie eure 

Worte/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge/Sachen/Nachrich

ten/ 

Botschaften/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfrage

n. gemäß euren Worten

Seite 1870



   

cdbriM כדברים

wie/gemäß (die/den) Worte~ 

/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ /Botschaften/ Nach 

richten/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Aus

sprü che~/Vorfälle~ /Gebote~ /Ereignisse~ 

/Aufzeichnungen/Chroniken

cdbrC כדברך

wie/gemäß/nach dein~ 

Sprechen/Ding/Wort/Geheiß/Ausspruch. wie deine Sache/ 

Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenh

eit/Frage/Rechtsfrage

cdbrcM כדברכם

wie ihr spracht/redetet. (= inf): wie euer Sprechen, wie euer 

Wort/Ding/Geheiß/ Ausspruch, wie eure 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/ 

Begebenheit/F rage/Rechtsf rage

cdbrM כדברם

wie ihr~ (PI) Weide/Trift/Steppe/Graswüste. wie ihr~ (PI) 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Be

gebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ding/Wort/Geheiß/Ereignis/Aussp

ruch/Vorfall

cdbw כדבש wie (der/ein) Honig

cdgi כדגי wie (die) Fische von

cdgiM כדגים wie (die) Fische

cdgN כדגן wie (das/ein) Korn/Getreide. Wie (die/eine) Feldfrucht/Nahrung

cdgt כדגת wie (der/ein) Fisch von. (coli Sg): wie (die) Fische von

cdh כדה ihr (Sg) Krug

cdud כדוד
wie David, wie (der/ein) 

Geliebte(r)/Freund/Verwandte(r)/Oheim/Vetter/Uebhaber/ 

Onkel (von), wie (der/ein) Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/Lastkorb

cdui כדוי wie (die/eine) Krankheit/Schwäche (von)

cduid כדויד
wie David, wie (der/ein) 

Geliebte(r)/Freund/Verwandte(r)/Oheim/Vetter/Uebhaber/ 

Onkel (von), wie (der/ein) Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/Lastkorb

cdung כדונג wie (das/ein) Wachs
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cdur כדור

wie (die/eine) Kugel/Rundung. wie (der/ein) Ball/Kreis. wie 

(die/eine) Generation/ Geschichte/Zeit/Periode (von), wie 

(das/ein) Geschlecht/Zeitalter/Geschick/Schicksal/ 

Lebensalter/Menschenalter (von), wie (der/ein) 

Kreislauf/Zeitraum (von). (Sg): wie (die) Zeitgenossen (von)

cdi כדי
nach Bedarf, entsprechend, gemäß, nach Verhältnis, wie. 

Soviel als. (Chald): wie/als daß. Als

cdiM כדים (die) Krüge/Eimer

cdC כדך dein Krug

cdcd כדכד (der/ein) Rubin

cdM כדם (das/ein) Blut (von), wie (die/eine) Bluttat/Blutschuld (von)

cdmh כדמה wie (die/eine) verstummte/ruhige/vernichtete/vergleichbare. 

Wie ihr (Sg) Blut

cdmut כדמות wie (die/eine) Ähnlichkeit/Gestalt/Form/Nachbildung (von), wie 

(das/ein) Ebenbild/ Abbild/Musterbild/Aussehen/Modell (von)

cdmutnu כדמותנו
wie unser~ 

Gestalt/Ahnlichkeit/Ebenbild/Abbild/Musterbild/Modell/Nachbildu

ng/Form/ Aussehen

cdmN כדמן wie (der/ein) Kot/Dung/Mist/Dünger/Unrat

cdmwk כדמשק Damask/( Damaskus)

cdnh כדנה (Chald): wie dieser. (Chald): folgendermaßen

cdnial כדניאל wie Daniel

cdetcM כדעתכם wie euer Wissen/Verstehen. Wie eure Erkenntnis/Einsicht

cdk כדק
wie (die/eine) Dünne/Feinheit. Wie (das/ein) dünne(s) Gewand, 

wie (der/ein) Staub/ Zwerg

cdr כדר Kedor (Kedor Laomer)

cdrbnut כדרבנות wie (die) Stacheln/Spitzen/Ochsenstacheln
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cdrur כדרור
wie (die/eine) Schwalbe/Freiheit. Wie (der/ein) Ausfluß, wie 

(die/eine) Freilassung (im Sabbatjahr)

cdrC כדרך

wie/nach/gemäß (d~ /ein~ ) Art und Weise (von), wie (der/ein) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad (von), wie (die/eine) 

Straße/Reise/Stelle/Lebensweise (von), wie (das/ein) 

Vorhaben/ Geschäft/Geschick (von), ungefähr (eine) Reise 

(von), wie (der/ein) kelternd(e(r))/ 

tretend(e(r))/gehend(e(r))/hervorgehend(e(r))/marschierend(e(r))

/schreitend(e(r))/ 

steigend(e(r))/betretend(e(r))/stehend(e(r))/niedertretend(e(r))

cdrcu כדרכו
wie/gemäß sein~ 

Weg/Straße/Gang/Reise/Vorhaben/Geschäft/Lebensgang/ 

Lebensweise/Wandel/Stelle. wie seine Art und Weise

cdrciu כדרכיו wie/gemäß seine~ Wege~ /Gänge~ /Lebensgänge~ 

/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/ Geschäfte~ /Pfade~

cdrciC כדרכיך
wie deine 

Wege/Gänge/Lebensgänge/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhaben/

Geschäfte/ Pfade, nach/gemäß deinen Wegen

cdrcicM כדרכיכם
wie/(gemäß/…) eure~ 

Wege~/Straßen/Gänge~/Pfade~/Reisen/Vorhaben/Geschäfte~/

Stellen

cdrciM כדרכים

wie (die (PI)) 

kelternd(e(n))/tretend(e(n))/betretend(e(n))/niedertretend(e(n))/ 

stehend(e(n))/gehend(e(n))/hervorgehend(e(n))/marschierend(e

(n))/schreitend(e(n))/ steigend(e(n)). wie (die) 

Wege/Pfade/Straßen/Reisen/Gänge/Stellen/Lebensweisen/ 

Vorhaben/Geschäfte

cdrcinu כדרכינו
wie/gemäß unsere~ 

Wege/Pfade/Straßen/Gänge/Reisen/Vorhaben/Geschäfte/ 

Lebensweisen

cdrcM כדרכם

wie/(gemäß/...) ihr~ (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. wie/(gemäß/...) 

ihre~ (PI) Art und Weise

cdrlemr כדרלעמר Chedorlaomer

cdwa כדשא wie (das/ein) Gras, wie (das/ein) frische(s) Grün
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cdt כדת
wie/nach (d~ /ein~ ) Verordnung/Dekret/Anordnung/Gesetz 

(von)

ch כה so. also, folgendermaßen, hier, jetzt, da. Dorthin

chglut כהגלות

wie (das/ein) SichEntblößen (von), wie (das/ein) 

SichZeigen/SichOffenbaren/ 

WeggenommenWerden/AufgedecktWerden/EntblößtWerden/Z

umVorscheinKommen/ 

EnthülltWerden/OffenbartWerden/WeggeschafftWerden (von)

chduw כהדוש wie (das/ein) ZertretenWerden/ZertrampeltWerden (von)

chh כהה

schwach/müde (zu) werden, (das/ein) 

SchwachWerden/MüdeWerden. schwach, nachlassend, 

verlöschend, glimmend, abklingend, blaß, verzagt, blöde, 

trübe, (der/die/ das/ein) glimmende~/verlöschende~ . 

(er/es/sie) hielt zurück, (er/es/sie) klang ab. (er/ es/sie) 

hinderte/verzagte. (er/es/sie) sah schief an. (er/es/sie) fuhr an. 

(er/es/sie) wies zurecht, (die/eine) Underung/Heilung

chulC כהולך

wie (der/ein) 

gehend(e(r))/hingehend(e(r))/zunehmend(e(r))/wandernd(e(r))/ 

ziehend(e(r))/reisend(e(r))/fließend(e(r))/lebend(e(r))/wandelnd(

e(r)). wie (der/ein) sich verbreitend(e(r))

chuyiaM כהוציאם

wie/als/wenn (sie) 

herausführ(t)en/hinausbringen/hinausbrachten. wie/als/wenn 

(sie) hervorgehen/herausgehen/ausgehen lassen/ließen. (= 

Inf): wie ihr (PI) Herausführen/

chut כהות

verlöschend, glimmend, abklingend, blaß, verzagt, schwach, 

trübe, blöde, (die (PI)) blasse(n)/schwache(n). wie (die/eine) 

Bosheit/Gier/Habsucht von. wie (der/ein) Mutwille/Frevel von. 

wie (das/ein) Gutdünken/Unheil/Leid/Verderben/Unglück von

chzciru כהזכירו

wie/wenn/als er erwähnt(e)/preist/pries/erinnert(e)/mahnt(e). 

wie/wenn/als er eingedenk sein läßt/ließ. wie/wenn/als er 

bekannt macht(e). wie/wenn/als er für das 

Gedächtnisaufbewahrt(e). (= Inf): wie sein Erwähnen/…
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chznut כהזנות

wie die Huren, wie die Hurerei/Unzucht/Untreue. wie der 

Götzendienst, wie zum Götzendienst verführend. (= Inf): wie 

(das/ein) 

ZumGötzendienstVerführen/HurereiBetreiben/ZurHurereiAntreib

en (von)

chxcM כהחכם wie der weise/kluge/geschickte

chxlnut כהחלנות
wie/gemäß (die/den) Fenster~ 

/Offnungen/Uchtöffnungen/Luftöffnungen/Löcher~ / 

Lichtlöcher~

chiuM כהיום wie/ungefähr der(/ein) Tag. Jetzt heute

chcutM כהכותם
wie/alssie erschlagen/getötet hatten. (= Inf): wie ihr (PI) 

Schlagen/Erschlagen/Töten/ 

Zerschlagen/Verwunden/NiederlageBereiten

chciN כהכין

wie/wenn 

festigend/befestigend/gründend/schaffend/bereitend/einrichtend

/stellend/ 

aufstellend/bestellend/bestimmend/einsetzend/herrichtend/repa

rierend/zu bereitend/ 

richtend/ausrichtend/hinstellend/begründend/zurüstend/zurecht

machend. (= Inf): wie (das/ein) Festigen/...

chcne כהכנע
wie (das/ein) 

SichDemütigen/GedemütigtWerden/GebeugtWerden/SichBeug

en (von)

chl כהל (Chald): könnend/vermögend. (Chald): (der/ein) könnend(e®)

chliN כהלין (Chald): könnend/vermögend. (Chald): (die (PI)) könnend(e(n))

chM כהם wie sie/diese/jene (PI)

chmh כהמה wie sie/jene/diese (PI)

chmut כהמות

wie (das/ein) 

Lärmen/Heulen/Kläffen/Brummen/Flöten/Seufzen/Knurren/Belle

n/Girren/ Tönen/Rauschen/Toben/UnruhigSein/AngsvollSein 

(von)

chms כהמס
wie dahinschmelzend/verzagend. wie schwach werdend. (Inf 

Abs): wie (das/ein) 

Dahinschmelzen/SchwachWerden/Verzagen (von)

chmr כהמר wie (das/ein) 

SichBetrüben/Klagen/BitterMachen/Verbittern/Betrüben

Seite 1875



   

chN כהן
wie (der/ein/als) Priester (von), (er/es) ist/war Priester, (er/es) 

verwaltet(e) das Priesteramt. (er/es) schmückt(e) sich 

priesterlich. wie sie (PI)

chna כהנא (Chald): der Priester

chnbai כהנבאי

wie/wenn/als ich weissag(t)e/prophezei(t)e. wie/wenn/als ich 

Prophet bin/war. wie/ wenn/als ich als Prophet 

handel(t)e/spreche/sprach. wie/wenn/als ich mich in 

prophetischer Begeisterung befinde/befand. (= Inf): wie mein 

Weissagen/…

chndP כהנדף wie (das/ein) VerwehtWerden (von)

chnh כהנה
wie sie (PI), wie diese/jene/dieselben. (das/ein) 

Priesteramt/Priestertum. (Chald): der Priester

chni כהני (die) Priester von. Meine Priester

chnia כהניא (Chald): die Priester

chnih כהניה hre (Sg) Priester

chnihM כהניהם hre (PI) Priester

chniu כהניו seine Priester

chniC כהניך deine Priester

chniM כהנים (die) Priester

chninu כהנינו unsere Priester

chniP כהניף
wie/wenn/als hin und her bewegend, wie/wenn/als 

schwingend/schüttelnd/winkend/ drohend/weihend/widmend. (= 

Inf): wie (das/ein) HinUndHerBewegen/... (von)

chnt כהנת (das/ein) Priesteramt/Priestertum von

chntcM כהנתכם euer Priestertum/Priesteramt

chntM כהנתם ihr (PI) Priestertum/Priesteramt
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chelut כהעלות

wie (das/ein) Heraufführen (von), wie (das/ein) 

Erheben/HinaufgehenLassen/Bringen/ 

Darbringen/Opfern/WachsenLassen/Holen/Herausholen/Heraus

ziehen/ AufsteigenLassen/Hinaufbringen/Aufheben (von)

chpntu כהפנתו

wie/als/wenn er wendet/wandte. wie/als/wenn er kehrt(e) (den 

Rücken), wie/als/wenn er sich 

abwendet/abwandte/umsieht/umsah. (= Inf): wie sein 

Wenden/…

chkir כהקיר wie (das/ein) Hervorquellenlassen (von)

chr כהר wie (der/ein) Berg (von), wie (das/ein) Gebirge/Bergland (von), 

wie (die/eine) Berggegend (von)

chrg כהרג
wie erschlagend/tötend/umbringend. (= Inf): wie (das/ein) 

Erschlagen/Töten/ Umbringen (von), wie (der/ein) 

Mord/Totschlag. wie (das/ein) Blutbad/Morden/ Schlachten

chriM כהרים

wie (die) Berge/Gebirge/Berggegenden/Bergländer. 

wie/wenn/als hebend/erhebend/ 

aufhebend/rühmend/preisend/auftragend/erhöhend/wegnehme

nd/darbringend. wie/ wenn/als hoch hebend, wie/wenn/als zur 

Schau stellend, wie/wenn/als Spende aufbringend, 

wie/wenn/als in die Höhe hebend. (= Inf): wie (das/ein) 

Heben/... (von)

chrimi כהרימי

wie/wenn/als ich 

erhebe/erhob/aufhebe/aufhob/erhöh(t)e/hochmach(t)e/wegneh

me/ wegnahm/rühm(t)e/preise/pries. wie/wenn/als ich in die 

Höhe hebe/hob. wie/wenn/als ich darbringe/darbrachte (= v 

Hebeopfer), wie/wenn/als ich hoch erhebe/erhob. wie/ wenn/als 

ich Spende aufbringe/aufbrachte. (= Inf): wie mein Erheben/...

chrri כהררי
wie (die) Berge/Berggegenden/Gebirge/Bergländer von. Wie 

meine Berge/ Berggegenden/Gebirge

chwpo כהשפט
wie richtend, wie Gericht haltend, wie einen Rechtsstreit 

führend, wie bittend/ plädierend. (= Inf): wie (das/ein) 

Richten/... (von)

chth כהתה

(sie) war matt/stumpf/schwach/mutlos. (sie) wurde 

schwach/müde. (sie) ließ nach, (sie) klang ab. (sie) hielt 

zurück, (sie) hinderte/verzagte. (sie) sah schief an. (sie) fuhr 

an. (sie) wies zurecht

chtuC כהתוך wie (das/ein) Schmelzen (von)
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chtxbrC כהתחברך
wie/weil du dich verbünde(te)st/verbindest/verbandest. wie/weil 

du schließt/schlossest Freundschaft. (= Inf): wie dein 

DichVerbünden/…

chtcns כהתכנס
wie/(um) sich einzuwickeln. Wie/(um) sich zu 

bedecken/verhüllen

chtl כהתל wie (das/ein) Täuschen/Betrügen/Hinhalten

chtM כהתם

wie/wenn 

vollendend/fertigstellend/endigend/aufhörend/bezahlend/garend

. wie/wenn tadellos machend, wie/wenn einwandfrei/redlich 

handelnd, wie/wenn voll/vollständig machend. (= Inf): wie 

(das/ein) Volenden/... (von)

chtmC כהתמך

wie/wenn/als du 

vollende(te)st/fertigstell(te)st/endig(te)st/aufhör(te)st/bezahl(te)s

t. wie/wenn/alsdu tadellos/vollständig/voll mach(te)st. 

wie/wenn/als du einwandfrei/ redlich handel(te)st. 

wie/wenn/alsdu zu einem guten Ende bringst/brachtest. (= Inf) 

wie dein Vollenden/...

chteut כהתעות
wie umhertaumelnd/torkelnd. wie in die Irre geleitet seiend. (= 

Inf): wie (das/ein) Umhertaumeln/... (von)

cubs כובס (der/ein) Walker, (der) waschend/walkend

cux כוח
(die/eine) Kraft/Macht/Stärke/Fähigkeit/Möglichkeit (von), 

(der/ein) Reichtum/Ertrag (von), (das/ein) Vermögen/Eigentum 

(von)

cuih כויה (das/ein) Brandmal, (der/ein) Brandfleck

cucb כוכב (der/ein) Stern (von)

cucbi כוכבי (die) Sterne von

cucbiM כוכבים (die) Sterne

culM כולם sie (PI) alle, alle von ihnen, ihr~ (PI) Gesamtheit/Ganzes/Gänze

cuniM כונים (die) Opferkuchen/Küchlein

cunN כונן

(er/es) gründete/bereitete/befestigte/legte. (er/es) richtete 

zu/her/ein/aus. (er/es) zielte (= v Pfeil), gründend, befestigend, 

(der/ein) gründend(e(r))/bereitetend(e(r))/ 

befestigend(e(r))/herrichtend(e(r))
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cunnh כוננה
(er/es) gründete/bereitete/befestigte/legte sie (Sg). (er/es) 

richtete sie (Sg) her/ein/ aus. (er/es) stellte sie (Sg) 

aufrecht/fest/hin. gründe/bereite/befestige (du)!

cunnhu כוננהו
gründe/bereite/befestige/lege ihn (du)!, richte her/ein/aus ihn 

(du)!, stelle aufrecht/fest/ hin ihn (du)!

cunnu כוננו
(sie) richteten her/ein/aus. (sie) 

gründeten/bereiteten/befestigten/legten. (sie) zielten/ zielen (= 

v Pfeil), (sie) wurden/werden fest/festgestellt/bereitet

cunnihu כונניהו Chonanja(hu)

cunnt כוננת
(du) 

gründetest/bereitetest/befestigtest/befestigst/legtest/zieltest. 

(du) gründetest (Sg). (du) richtetest (her/ein/zu/aus)

cunnth כוננתה (du) gründetest/bereitetest/befestigtest/legtest/zieltest. (du) 

gründetest sie (Sg). (du) richtetest (her/ein/zu/aus)

cus כוס (der/ein) Becher/Krug (von), (der/ein) Kauz (von)

cush כוסה ihr (Sg) Becher/Krug/Kauz

cusi כוסי mein Becher/Krug/Kauz

cusM כוסם ihr (PI) Becher/Krug/Kauz

cur כור (der/ein) Ofen/Schmelzofen (von)

curiN כורין (Chald): (die) Kore (= altes Hohlmaß)

curw כורש Koresch

cuw כוש Kusch

cuwi כושי (der/ein) Kuschiter. Kuschi

cuwiM כושים (die) Kuschiter
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cuwl כושל
(der/ein) 

stolpernd(e(r))/strauchelnd(e(r))/schwankend(e(r))/wankend(e(r)

). (der/ein) müde/schwachermattet seiend(e(r))

cuwN כושן Kuschan (Rischathaim)

cut כות Kuth

czabiM כזאבים wie (die) Wölfe

czat כזאת diese/jene (Sg). Dergleichen

czb כזב
(die/eine) Lüge/Falschheit/Täuschung. (der/ein) Götze/Trug. 

(er/es) log/lügt/täuschte/ heuchelte, (er/es) versiegte, (er/es) 

war treulos, lügend, (der/ein) lügend(e(r))

czba כזבא Koseba

czbi כזבי Kosbi

czbihM כזביהם hre (PI) Lügen/Falschheiten/Täuschungen/Götzen

czbiM כזבים (die) Lügen/Falschheiten/Täuschungen/Götzen

czh כזה wie dies~/jene~/solch~ (Sg)

czhb כזהב wie (das/ein) Gold

czhr כזהר wie (der/ein) Schein/Glanz (von)

czuiut כזויות wie (die) Ecken/Ecksäulen (von)

czuit כזוית wie (die) Ecken/Ecksäulen  

czunh כזונה wie (die/eine) Dirne/Hure/Prostituierte

czxli כזחלי
wie (die (PI)) kriechende(n) (von), wie (die (PI)) sich regende(n) 

(von)

czit כזית
wie (der/ein) Ölbaum/Olivenbaum (von), wie (die/eine) Olive 

(von)
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czcr כזכר

wie/wenn sich erinnernd, wie/wenn eingedenk seiend, 

wie/wenn dem Gedächtnis einprägend, wie/wenn 

gedenkend/behaltend. (= Inf): wie (das/ein) SichErinnern/... 

(von), wie (der/ein) Mann/Gedanke. wie (das/ein) 

Männchen/Männliche(s). wie (das/ ein) Gedenken/Gedächtnis 

(von), wie (die/eine) Erinnerung/Einprägung/Erwähnung (von)

czmtcnh כזמתכנה wie eure Schande/Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit. wie 

euer Plan/Ratschlag/ Anschlag/T ruggedanke

czrx כזרח

wie/wenn/als 

aufleuchtend/erstrahlend/aufgehend/anbrechend/scheinend/ 

ausbrechend. (= Inf): wie (das/ein) Aufleuchten/... (von), wie 

(der/ein) Glanz/ ScheinAufgang (von)

czrM כזרם
wie (das/ein) Unwetter/Gewitter (von), wie (der/ein) 

Platzregen/Gewitterregen/ Hagelsturm (von)

czre כזרע

wie (der/ein) Samen (von), wie (die/eine) 

Saat/Aussaat/Nachkommenschaft (von), wie (das/ein) Säen 

(von), wie (der/ein) Arm/Beistand/Nachbar/Helfer. wie 

(die/eine) Kraft/ Unterstützung/Macht/Hilfe

cx כח
(die/eine) Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke (von), (der/ein) 

Ertrag/Besitz (von), (das/ein) Eigentum (von), (die) Kraft der 

Erde

cxbylt כחבצלת (die/eine) Narzisse/Lilie/Herbstzeitlose. Wie (der/ein) Krokus

cxg כחג
wie/gemäß (de~/eine~ ) Fest, wie (der/ein) Festtag, wie 

(die/eine) Festfeier

cxgbiM כחגבים (die) Heuschrecken/Herdenheuschrecken

cxd כחד (er/es) verheimlichte/verbarg/verhehlte/verschwieg/verleugnete

cxdh כחדה (Chald): wie eine. ((Chald): zugleich), wie (die/eine) Schärfe

cxdu כחדו
(sie) 

verbargen/verbergen/verhehlten/verschwiegen/verleugneten/ver

heimlichten

cxdk כחדק (der/ein) Dornstrauch, wie (der/ein) spitze® Dorn

cxdti כחדתי (ich) verbarg/verhehlte/verschwieg/verleugnete/verheimlichte

Seite 1881



   

cxh כחה ihr~ (Sg) Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

cxu כחו sein~ Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz. 

(Qere (Jod statt Waw)) meine Kraft

cxuo כחוט wie (der/ein) Faden/Bindfaden (von), wie (die/eine) 

Meßschnur/Leine/Schnur (von), wie (das/ein) Band (von)

cxul כחול (der/ein) Sand/Strand (von)

cxulh כחולה
(die/eine) krank/schwach/schmerzerfüllt seiende, wie (die/eine) 

krank werdende

cxutM כחותם (das/ein) Siegel, wie (der/ein) Siegelring

cxzh כחזה wie (die/eine) Brust (von), wie (das/ein) Bruststück (von), wie 

(der/ein) Seher/Prophet/ Vertrag, wie (die/eine) Vereinbarung

cxziuN כחזיון
(die/eine) Vision/Offenbarung (von), wie (das/ein) 

Gesicht/Geschaute(s) (von)

cxzkt כחזקת wie/(gemäß/…) (d~/ein ) Erstarken-~ /Macht/Ergreifen 

/Kraft/Stärke/Gewalt/ Überwältigung von

cxoa כחטא

wie (der/ein) sündigend(e(r))/verfehlend(e(r))/versagend(e(r)). 

wie (der/ein) sich verschuldend(e(r)). wie (die/eine) 

Verfehlung/Sünde/Sündenstrafe. wie (das/ein) Vergehen, wie 

(der/ein) Sünder

cxoainu כחטאינו wie/gemäß unsere~ 

Fehler~/Verfehlungen/Sünden/Vergehen/Sündenstrafen

cxoat כחטאת
(die/eine) Sünde/Sühnung/Strafe (von), wie (das/ein) 

Sündopfer (von)

cxoaticM כחטאתיכם wie/gemäß eure~ 

Sünden/Verfehlungen/Sündenstrafen/Vergehen/Fehler~

cxobi כחטבי
wie (die (PI)) Hacker von. wie (die (PI)) 

hackende(n)/abholzende(n)/schneidende(n)/ 

spaltende(n)/behauende(n) (von)

cxi כחי
meine Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke. mein 

Ertrag/Eigentum/Besitz. wie (das/ein) Leben, wie (die/eine) 

Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft
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cxil כחיל

wie (die/eine) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer (von), 

wie (das/ein) Vermögen/Heer (von), wie (der/ein) 

Geburtsschmerz/Schreck/Horror/Wall/ Damm, wie (das/ein) 

Entsetzen

cxC כחך dein~ Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

cxch כחכה dein~ Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz. wie 

(die/eine) Angel, (der/ein) Haken, wie (das/ein) Fanggerät

cxcM כחכם
eure Kracht/Macht/Fahigkeit/Stärke. Euer 

Ertrag/Eigentum/Besitz

cxcmt כחכמת

wie/nach (d~/ein~ ) 

Weisheit/Fertigkeit/Geschicklichkeit/Fähigkeit/Klugheit/Urteilskr

aft/ Erfindungsgabe von. wie (das/ein) Wissen von. wie 

(der/ein) Verstand von

cxcmtC כחכמתך
wie/gemäß/nach dein~ 

Weisheit/Klugheit/Wissen/Verstand/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit

cxlb כחלב
(das/ein) Fett/Fetteste(s)/Beste(s) (von), wie (die/eine) 

Fettschicht/Milch (von)

cxluM כחלום (der/ein) Traum, wie (das/ein) Traumgesicht

cxliliM כחלילים wie (die) Flöten

cxll כחלל
wie (der/ein) 

durchbohrte(r)/erschlagene(r)/getötete(r)/entweihte(r)/entwürdigt

e(r)/ verwundete(!), wie (die/eine) Flöte

cxlliM כחללים
wie (die) Flöten, wie (die (PI)) 

durchbohrte(n)/verwundete(n)/getötete(n)/ erschlagene(n). (wie 

(die (PI)) spielend(en) auf den Flöten)

cxlmu כחלמו gemäß seinem Traum, wie sein Traum

cxlmiM כחלמים wie (die (PI)) träumend(e(n)). Wie (die) Träumer

cxlmiw כחלמיש wie (der/ein) glatte®/harte® Stein, wie (der/ein) Kiesel

cxlk כחלק
wie/gemäß (d~ /ein~ ) 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker/Feld/Grundstück/Los/ 

Glätte/Schmeichelei/Heuchelei (von)

cxlklkut כחלקלקות wie (die) schlüpfrige(n)/glatte(n) Stellen/Böden. wie (die) 

glatte(n) Reden, wie (die) Intrigen/Schmeicheleien
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cxlt כחלת
(du) schminktest, wie (der/ein) Kuchen/Opferkuchen von. Wie 

(die) Kuchen/ Opferkuchen (von)

cxM כחם

(mit der Tag): um die (Zeit der) Hitze/Wärme (von dem Tag) 

herum, wie (die/eine) Wärme/Hitze/Glut (von), wie (der/ein) 

Schwiegervater, ihr~ (PI) Kraft/Macht/Fähigkeit/ 

Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

cxmh כחמה
wie (die/eine) Sonne/Sonnenscheibe/Glut/Hitze/Butter. wie 

(der/ein) Zorn/Grimm/Gift. wie (die/eine) Mauer/Ringmauer. wie 

(der/ein) Schutz/Wall

cxmY כחמץ
wie (der/ein) Essig, wie (das/ein) Essiggetränk, wie (das/ein) 

Gegorene(s)/ Gesäuerte(s)

cxmr כחמר

wie (der/ein) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/Esel 

 (von), wie (das/ein) Pech (von), wie (das/ein) Homer (= e 

Hohlmaß)

cxmwt כחמשת ungefähr/etwa/wie fünf (von)

cxsd כחסד
gemäß/wie (d~/ein~ ) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Liebe/Huld/Anmut/Liebeserweis/ 

Wohlwollen/Schande/Schandtat/Blutschande

cxsdC כחסדך
wie/nach dein~ 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Huld/Liebe/Anmut/Schönheit/Treue/G

üte/ Wohlwollen/Uebeserweis/Glaube~

cxyi כחצי
wie (die/eine) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung (von), wie 

(der/ein) Pfeil (von). Pfeile von. wie meine Pfeile

cxyiM כחצים wie (die) Pfeile, wie ihre (PI) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

cxyir כחציר
wie (das/ein) Gras/Gehöft (von), wie (der/ein) Lauch (von), wie 

(die/eine) Umzäunung (von)

cxyt כחצת
um (die/eine) Hälfte/Mitte herum (von), ungefähr/etwa 

(die/eine) Hälfte/Mitte (von)

cxkt כחקת

gemäß/wie (d~/ein~ ) Satzung/Gewohnheit/Sitte von. 

gemäß/wie (d~ ) Satzungen/ Gewohnheiten/Sitten (von), 

gemäß/wie (d~/ein~ ) Brauch von. gemäß/wie (d~ ) Bräuche~ 

(von)

cxktM כחקתם
wie/nach/gemäß ihr~ (PI) 

Verordnung(en)/Sitte(n)/Brauch/Bräuche~/Gewohnheit(en)/ 

Satzung(en)

cxrb כחרב wie (das/ein) Schwert/Messer (von), wie (die/eine) 

Hitze/Dürre/Trockenheit/Ode/ Zerstörung/Vernichtung (von)
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cxrbut כחרבות
wie (die) Schwerter/Dolche/Messer (von), wie (die) 

Ruinen/Verwüstungen/Odnisse/ T rümmer/T rümmerstätten/T 

rümmerreste von

cxrw כחרש

wie (der/ein) 

Ton/Werkmeister/Handwerker/Baumeister/Taube(r)/Topf/Schmi

ed/ Zauberer/Künstler/Hain/Wald (von), wie 

(das/ein)Schweigen/Kunstwerk/Bruchstück/ Gebüsch/Holz. wie 

(das/ein) irdenes Gefäß, wie (die/eine) 

Stille/Kunstarbeit/Scherbe. wie (der/ein) Arbeiter (= in 

Metall/Holz/Stein). wie (der/ein) taube(r)/taubstumme(r)/ 

heimliche(r)/stille(r)geheime(r)

cxw כחש

(zu) lügen, (das/ein) Lügen/Vortäuschen. (er/es) 

log/leugnete/heuchelte/verleugnete/ 

verheimlichte/fehlte/schmeichelte/trog/trügt. (er/es) leugnete 

ab. (er/es) täuschte vor. (er/es) ließ im Stich, (er/es) war 

unterwürfig, (er/es) schwand, (er/es) magerte ab. (er/ es) 

wurde schlank/mager. (die/eine) Lüge, (der/ein) 

Trug/Lügner/Verfall. (die/eine) Täuschung/Abmagerung

cxwu כחשו

(sie) 

schmeichelten/leugneten/verleugneten/verheimlichten/fehlten/h

euchelten. (sie) logen (ab), (sie) täuschten vor. (sie) ließen im 

Stich, (sie) waren unterwürfig

cxwi כחשי meine Abmagerung/Magerkeit/Lüge/Täuschung. Mein Verfall

cxwich כחשיכה wie (die/eine) Dunkelheit/Finsternis

cxwiM כחשים (die) Lügner

cxwti כחשתי
(ich) leugnete (ab), (ich) 

verleugnete/log/verheimlichte/fehlte/schmeichelte/heuchelte. 

(ich) täuschte vor. (ich) ließ im Stich, (ich) war unterwürfig

cxtN כחתן
wie (der/ein) 

Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerte® 

(von)

cxtP כחתף wie (der/ein) Dieb/Räuber/Raub

cohrt כטהרת wie/(nach) (d~/ein~ ) Reinheit/Reinigung von
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coub כטוב

wie gut. wie (der/das/ein) gute~ . wie/wenn/als gut 

seiend/ergehend. wie/wenn/als wohl/angenehm/schön/froh 

seiend. (= Inf): wie (das/ein) GutSein/... (von), wie (die/ eine) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit (von), wie (das/ein) 

Glück/Beste(s)/ Gute(s)/Erfreuliche(s) (von), (coli Sg): wie (die) 

Güter (von)

coio כטיט wie (der/ein) Kot/Schlamm/Straßendreck/Lehm/Ton (von)

col כטל wie (der/ein) Tau (von), wie (der/ein) feine® Regen (von)

coma כטמא wie (der/das/ein) unreine~ /gttlose~

comat כטמאת
wie (die/eine) Unreinheit/Unreinigkeit von. Wie (das/ein) 

Unreine~ von

comatM כטמאתם wie/gemäß ihre” (PI) Unreinheit/Unreinigkeit

coeM כטעם
wie (der/ein) Geschmack/Verstand/Befehl (von), wie (die/eine) 

Empfindung/Einsicht (von), wie (das/ein) Urteil/Dekret (von), 

wie (der/ein) königliche(r) Erlaß

ci כי

daß. so daß. denn. weil. als. da. wenn, sondern, wenn auch, 

nun gar. so oft. obgleich, gewiß, fürwahr, wahrlich, so. sofern, 

in der Tat. ja. wirklich, aber, im Gegenteil. Nein!, (af ki: wenn 

(auch); selbst wenn; also; geschweige denn; um so mehr; dazu 

kommt auch daß; sogar (als); ja sogar; hat denn wirklich .״?; 

um wie viel mehr), (ki im; vielmehr; sondern; außer; außer daß; 

daß wenn; wenn doch; wenn auch; nichtsdestoweniger; es sei 

denn), (efeski: jedoch/aber). (die/eine) Brandwunde, (das/ein) 

Brandmal

ciaur כיאור
wie (der) Nil/Tigris (von) (= Synonym für), wie (der/ein) 

Fluß/Strom/Stollen (von)

ciar כיאר wie (der) Nil (von), wie (der/ein) Fluß/Strom (von)

cibusi כיבוסי wie (der/ein) Jebusiter

cibiN כיבין wie Jabin

cid כיד

wie/nach (d~ /ein ) 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/Seite/Seitenlehne/ 

Pfote/Tätigkeit/Hilfe (von), wie (der/ein) Zapfen/Teil/Platz (von), 

wie (das/ein) Denkmal/Mahnmal/Stück/Ufer (von)
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cidu כידו
sein Verderben/Unglück/Unfall. Wie sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/ Zapfen

cidudi כידודי (die) Funken von

ciduN כידון
(der/ein) Spieß/Wurfspieß. (das/ein) kurze(s) Schwert, (der/ein) 

kurze® Speer

cidi כידי
(Du): wie (die) (zwei) Hände/Seiten von. Wie meine 

Hand/Hände

cidN כידן Kidon. (der/ein) Wurfspieß, (das/ein) kurze(s) Schwert

cihuh כיהוה wie j~hWh. (wie der war und ist und sein wird)

ciuldh כיולדה wie (die/eine) gebärend€

ciuM כיום
heute, dieser Tag. Wie (der/ein) Tag (von), jetzt, wie es 

gegenwärtig ist

ciuN כיון
Kijun (= (viell) ein Götzenbild), (das/ein) Gestell (von), wie 

(der/ein) Schlamm/Kot/ Schmutz

ciunh כיונה wie (die/eine) Taube

ciuni כיוני wie (die) Tauben von

ciuniM כיונים wie (die) Tauben/Täubchen

ciunk כיונק (der/ein) Säugling/Nachkomme/Sprößling/Schoß/Schößling. 

Wie (das/ein) Kind

ciur כיור
(das/ein) Becken/Waschgefäß (von), (der/ein) 

Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel (von), (die/eine) 

Pfanne/Plattform (von)

ciurdi כיורדי

wie (die (PI)) 

hinabsteigend(e(n))/hinabgehend(e(n))/hinabkommend(e(n))/ 

fallend(e(n))/heruntergehend(e(n))/hinabfließend(e(n))/niederwe

rfend(e(n)) (von)

ciuriM כיורים
(die) 

Kessel/Pfannen/Töpfe/Becken/Plattformen/Schüsseln/Waschge

fäße/Kochtöpfe

ciiN כיין wie (der/ein) Wein/Traubenwein/Rausch (von)

cildh כילדה wie (die/eine) gebärende, wie (das/ein) Mädchen
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cilk כילק wie (die/eine) Raupe/Larve/Heuschrecke

ciM כים
wie (das/ein) Meer (von), wie (das) Mittelmeer, wie (der/ein) 

See. Wie (der) Westen

cimh כימה (das) Siebengestirn, (die) Plejaden. (der) große® Hund

cimut כימות wie/gemäß (die/den) Tage(n) (von)

cimi כימי wie (die) Tage von. Wie meine Tage

cimiM כימים wie (die) Meere/große Seen, wie (die) Tage

cis כיס (der/ein) Beutel, (die/eine) Geldtasche

cikud כיקוד
wie (der/ein) Herd/Brand (von), wie (die/eine) Flamme/Glut 

(von), wie (das/ein) Feuer (von)

cikr כיקר wie (die/eine) Kostbarkeit/Pracht/Ehre (von), wie (das/ein) 

Edle(s) (von), wie (der/ein) Preis/Wert/Glanz (von)

ciruwlM כירושלם Jeruschalem/( Jerusalem)

cirut כירות
(die) 

Kessel/Pfannen/Töpfe/Becken/PlattformenSchiJsseln/Kochtöpf

e/Waschgefäße

cirx כירח wie (der/ein) Mond/Monat

cirxi כירחי wie (die) Monate von

cirieh כיריעה wie (das/ein) Zelttuch, wie (die/eine) Zeltdecke/Gardine. Wie 

(der/ein) Vorhang/ Zeltteppich

cirieut כיריעות
wie (die) 

Zelttücher/Zeltdecken/Vorhänge/Gardinen/Zeltteppiche/Zeltbeh

änge (von)

cirk כירק wie (das/ein) Grün/Grüne(s)/Kraut/Grünzeug/Gemüse (von). 

(Sg): wie (die) Grünpflanzen (von), wie (das/ein) grüne(s) Laub

ciwN כישן wie (der/ein) schlafend(e®)

ciwral כישראל wie Israel
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citruN כיתרון wie (der/ein) Vorzug/Vorteil (von)

ccbud ככבוד

wie (die/eine) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht 

(von), wie (das/ein) Schwersein/Ansehen/Liebste(s) (von), wie 

(der/ein) Ruhm/Reichtum/Stolz (von)

ccbihM ככביהם hre (PI) Sterne

ccbw ככבש wie (das/ein) Lamm/Schaflamm (von), wie (der/ein) Schemel

cch ככה so. genau so. also

cchN ככהן wie (der/ein) Priester (von)

ccucbi ככוכבי wie (die) Sterne von

ccucbiM ככוכבים wie (die) Sterne

ccus ככוס wie (der/ein) Kauz (von), wie (der/ein) Becher/Krug (von)

ccxi ככחי
wie meine Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke. Wie mein 

Ertrag/Eigentum/Besitz

ccxM ככחם
wie/nach ihr~ (PI) 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Eigentum/Besitz

cciur ככיור
wie (das/ein) Becken/Waschgefäß (von), wie (der/ein) 

Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel (von), wie (die/eine) 

Pfanne/Plattform (von)

cccbi כככבי wie (die) Sterne von

ccl ככל gemäß alP . Wie alP . Wie das Ganze

cclb ככלב wie (der/ein) Hund

cclh ככלה
wie (die/eine) 

Braut/Schwiegertochter/Vernichtung/Vertilgung/Vollendung. 

Wie (das/ ein) Ende

cclub ככלוב wie (der/ein) Korb
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cclut ככלות

wie/wenn 

aufhörend/vergehend/dahinschwindend/umkommend. 

wie/wenn zu einem Ende kommend, wie/wenn 

vollendet/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/alle/ 

verbraucht/aufgebraucht/ganz seiend, wie/wenn zu Ende 

seiend, wie/wenn aufgerieben/vernichtet werdend. (= Inf): wie 

(das/ein) Aufhören/... (von)

cclutC ככלותך

wie/wenn/als du 

vollende(te)st/vervollständig(te)st/aufhör(te)st/verbrauch(te)st/ 

vertilg(te)st. wie/wenn/als du fertig mach(te)st. (= Inf): wie dein 

Vollenden/…

ccli ככלי

wie (das/ein) Gefäß/Gerät/Werkzeug/Geschirr (von), wie 

(der/ein)Gebrauchsgegenstand (von), wie (die/eine) 

Waffe/Ausrüstung (von), wie (die) Gefäße/ 

Geräte/Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen von

cclt ככלת

wie/als/wenn 

aufhörend/vergehend/dahinschwindend/umkommend/vollenden

d. wie/ als/wenn 

vollendet/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht/all

e/ aufgerieben seiend. (= Inf): wie (das/ein) Aufhören/... (von)

ccltu ככלתו

wie/als/wenn er/es 

aufhört(e)/vollendet(e)/vervollständigt(e)/aufbraucht(e)/ 

vernichtet(e)/vergeht/verging/dahinschwindet/dahinschwand/um

kommt/umkam/ aufreibt/aufrieb/verbraucht(e)/vertilgt(e). 

wie/als/wenn er/es fertig macht(e). wie/als/ wenn er/es zu 

einem Ende kommt/kam/geht/ging. wie/als/wenn er/es 

aufgerieben/ vernichtet wird/wurde. wie/als/wenn er/es 

fertig/alle/verbraucht/vorüber/vollendet/ beschlossen/erschöpft 

ist/war. wie/als/wenn er/es ein Ende bereitet(e). (= Inf): wie

ccltC ככלתך

wie/wenn du zu einem Ende kommst/kamst. wie/wenn du 

aufhör(te)st/vollende(te)st/ 

vergehst/vergingst/dahinschwindest/dahinschwandest/umkomm

st/umkamst/ 

vervollständig(te)st/vernichte(te)st/aufreibst/aufriebst/verbrauch(

te)st/vertilg(te)st. wie/wenn du 

fertig/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht/ganz/vollendet 

bist/warst. wie/ wenn du ein Ende bereite(te)st. wie/wenn du zu 

Ende bist/warst. wie/wenn du aufgerieben/vernichtet 

wirst/wurdest. wie/wenn du fertig mach(te)st. (= Inf): wie dein
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ccM ככם wie/gleichwie ihr (= PI ein. Fall), wie/gleichwie euch

ccnur ככנור wie (die/eine) Harfe/Zither

ccnpi ככנפי
wie (die) 

Flügel/Schwingen/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/Ecken/

Grenzen von

ccsP ככסף wie (das/ein) Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück (von)

ccP ככף

wie (die/eine) 

Hand/Handfläche/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Sohle/Fußsohle/P

fote/ Schüssel (von), wie (die/eine) hohle Hand (von), wie 

(der/ein) Felsen/Griff/Handgriff/ Palmwedel (von)

ccpir ככפיר wie (der/ein) junge® (und starke®) Löwe (von)

ccpiriM ככפירים wie (die) junge(n)/starke(n) Löwen

ccpr ככפר
wie (der/ein) Harz, wie (die/eine) 

Sühnung/Bestechung/Beeckung. wie (das/ein) Lösegeld/Pech. 

wie (das/ein) Dorf/Gehöft

ccpriM ככפרים wie (die) junge(n) Löwen, wie (die) Gehöfte/Weiler/Dörfer

ccr ככר

(der/ein) Kreis/Umkreis/Zirkel/Bezirk (von), (die/eine) 

Gegend/Rundung/Scheibe/ Münze (von), (der/ein) 

Brotlaib/Brotkuchen (von), (das/ein) Talent (von). (Sg): (die) 

Talente (von), (das/ein) (runde(s)) Gewicht (von)

ccrut ככרות
(die) 

Laibe/Kreise/Zirkel/Gegenden/Bezirke/Münzen/Scheiben/Brotku

chen von

ccri ככרי

(die) 

Talente/Kreise/Umkreise/Zirkel/Bezirke/Gegenden/Rundungen/

Scheiben/ Münzen/Brotlaibe/Brotkuchen von. (die) (runde(n)) 

Gewichte von

ccriM ככרים

(die) zwei Talente, (die) 

Talente/Münzen/Scheiben/Gegenden/Bezirke/Brotlaibe/ 

Kreise/Rundungen. wie (die) 

Lammer/Widder/Mauerbrecher/Sturmböcke/Rammen/ 

Auen/Weiden/Gegenden/Decken/Sättel

ccriN ככרין (Chald): Talente/Kreise (= Gewichte in Form einer Scheibe)

ccrcmiw ככרכמיש Karkemisch
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ccrml ככרמל wie (der) Karmel

cctb ככתב
wie/nach/für (d~ /ein~ ) 

Schrift/Schriftstück/Vorschrift/Schriftart/Buch/Verzeichnis/ 

Register/Geschlechtsregister/Vorschrift (von)

cctbh ככתבה
wie/gemäß ihr~ (Sg) 

Schrift/Schriftart/Schriftstück/Buch/Verzeichnis/Register/ Gesch 

lechtsreg iste r/Vorschrift

cctbM ככתבם
wie/gemäß ihr~ (PI) 

Schrift/Schriftart/Schriftstück/Buch/Verzeichnis/Register/ Gesch 

lechtsreg iste r/Vorschrift

cctub ככתוב

wie geschrieben/aufgeschrieben/aufgezeichnet. wie (das/ein) 

geschriebene(s)/ (vorgeschriebene(s)). wie/wenn/als 

schreibend/aufschreibend/aufzeichnend. (= Inf) wie (das/ein) 

Schreiben/... (von)

cl כל

Kol (Hose), alles, all~. jede~, irgendein~, jegliche~ . ganz, 

irgend, allerhand, allerlei, alle zusammen, (der/ein) jede(r) 

(von), (die/eine) Gesamtheit/Gänze (von), (das/ein) Ganze(s) 

(von)

cla כלא

(das/ein) Gefängnis, (die/eine) Einschließung/Isolierung. (er/es) 

hielt zurück, (er/es) hinderte/verweigerte. (er/es) schloß/sperrte 

ein. ihr~ (Sg) Gesamtheit/Ganzes/Gänze. ganz sie (Sg). 

eingeschlossen, eingesperrt, (der/ein) eingeschlossen(e(r))/ 

eingesperrt(e(r)). zurückgehalten, gehindert, verweigert, 

gesperrt, gehemmt. (Chald): alles/alle/ganz/jeder. (Chald): das 

alles

clab כלאב Kileab

clah כלאה
(sie) hielt zurück, (sie) hinderte/verweigerte/hemmte. (sie) 

schloß ein. (sie) sperrte (ein)

clau כלאו

sein~ Gefängnis/Isolierung/Einschließung. (er/es) 

schloß/sperrte ihn ein. (er/es) hielt ihn zurück, (er/es) 

hinderte/hemmte ihn. (er/es) enthielt ihm vor. (sie) hielten 

zurück, (sie) verweigerten

claiM כלאים (Du): (die/eine) Verschiedenheit (von), (von) zweierlei, zwei. 

(PI): (die/eine) Einschließung/Isolierung. (die) Gefängnisse

claM כלאם

halte sie (PI) zurück (du)!, hindere (du) sie (PI)!, (er/es) hielt sie 

(PI) zurück, (er/es) hinderte/sperrte/hemmte sie (PI), (er/es) 

schloß/sperrte sie (PI) ein. wie (die/eine) Nation, wie (das/ein) 

Volk. (Sg): wie (die) Leute
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clati כלאתי
(ich) hielt zurück, (ich) hemmte/hinderte/verweigerte. (ich) 

schloß ein. (ich) sperrte (ein)

clb כלב
Kaleb. (der/ein) Hund, wie (das/ein) Herz (von), wie (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/ Gesinnung/Mitte (von), wie (der/ein) 

Sinn/Mut (von), wie (das/ein) Denken/Wissen/ Innere(s) (von)

clbb כלבב

wie (das/ein) Herz (von), wie (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte (von), wie (der/ein) 

Verstand/Sinn/Mut (von), wie (das/ein) 

Denken/Wissen/Innere(s) (von)

clbbu כלבבו
wie/gemäß sein~ Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wissen/ 

Innere~ /Mitte

clbbC כלבבך
wie/gemäß/nach dein~ Herz~ 

/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/Innere~ /Mitte

clbu כלבו

(Qere): (der/ein) Kalebiter. wie sein 

Herz/Sinn/Mut/Wissen/Inneres/Denken/Wissen/ 

Bewußtsein/Selbst/Charakter. wie seine 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte

clbuw כלבוש
(das/ein) Kleid/Kleidungsstück/Gewand. Wie (die/eine) 

Bekleidung/Kleidung

clbi כלבי
wie/nach mein~ Herz~/Innere~/Sinn/Mut/Denken/Wissen. 

wie/nach meine~ Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte. (die) 

Hünde von

clbia כלביא wie (die/eine) Löwin

clbiC כלביך deine Hunde

clbiM כלבים (die) Hunde

clbnh כלבנה
wie (der/ein) Mond/Glanz. wie (das/ein) Weißharz, wie 

(die/eine) Weiße/ Durchsichtigkeit/Pappel/Weißpappel. wie 

(der/ein) Ziegel/Backstein/Pflasterstein/ Weihrauch

clbnuN כלבנון wie (der) Libanon
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clh כלה

alle von ihr/ihm (Sg). er/sie (Sg) ganz, ihr~ (Sg) 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze. (sie (Sg)) (ist/war) ganz, (er/es/sie) 

war/ist/ging/geht zu Ende, (er/es/sie) war fertig/ganz/alle/ 

verbraucht/vollendet/vorüber/erschöpft. (er/es/sie) war/ist 

beschlossen, (er/es/man/ sie) 

vollendete/vertigte/verbrauchte/vervollständigte/vernichtete. 

(er/es/sie) hörte/rieb/ brauchte auf. (er/es/sie) war/ist/wurde 

vollendet/fertig. (er/es/sie) schwand/schwindet dahin, 

(er/es/sie) bereitete ein Ende, (er/es/sie) kam um. (er/es) 

verging/vergeht. (er/ es/sie) machte fertig, bereite ein Ende 

(du)!, vertilge (du)!, zu vollenden, (die/eine) Vollendung, 

(die/eine/du/o) Braut, (die/eine) 

Vernichtung/Vertilgung/Vollendung/ Schwiegertochter, 

(das/ein) Ende, (die/eine) vollständige/endgültige Vernichtung, 

schmachtend, verlangend. (Chald): wie nichts

clhuN כלהון (Chald): sie (PI) alle. (Chald): alle von ihnen

clhi כלהי Keluhu. (Qere): Kelahai

clhM כלהם alle von ihnen, sie (PI) alle, ihr~ (PI) Gesamtheit/Ganzes/Gänze

clu כלו

alles/jede~ von ihm. er ganz, sein~ Ganzes/Gesamtheit/Gänze. 

(sie) waren/sind zu Ende, (sie) waren 

fertig/ganz/alle/verbraucht/vollendet/vorüber/beschlossen/ersch

öpft/ aufgebraucht, (sie) 

vollendeten/vollständigten/vertilgten/verbrauchten/vergingen. 

(sie) schmachteten/schmachten (nach), (sie) rieben/hörten auf. 

(sie) wurden aufgerieben/ vernichtet, (sie) machten fertig, (sie) 

kamen zu einem Ende, (sie) schwanden/ schwinden dahin, 

(sie) kamen um. vollendet (ihr)!, ((sie) behielten)

clua כלוא

eingeschlossen, eingesperrt, zurückgehalten, gehindert, 

verhindert, verweigert, gehemmt, vorenthalten, versagt, 

(der/ein) eingeschlossene(r)/eingesperrte(r). (das/ ein) 

Gefängnis, wie nicht, wie wenn

club כלוב Kelub. (der/ein) Korb (von/mit)

clubi כלובי Kelubai
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cluh כלוה wie (der/ein) borgend(e®)/entleihend(e®)/begleitend(e®). Wie 

(der/ein) Schuldner

cluhi כלוהי Kelahai

clultiC כלולתיך deine Brautzeit

cluM כלום
(sie) vertilgten/vernichteten/vollendeten/vervollständigten sie 

(PI), (sie) brauchten/ rieben auf sie (PI), (sie) machten fertig sie 

(PI)

cluni כלוני
(sie) vernichteten/vertilgten mich, (sie) bereiteten ein Ende mir. 

(sie) rieben auf mich

clut כלות

(das/ein) Vollenden von. (das/ein) 

Vervollständigen/Aufhören/VollendetSein/ 

ZuEndeGehen/VorüberSein/ErschöpftSein/Aufbrauchen/Dahins

chwinden/Vernichten/ 

BeschlossenSein/AufgebrauchtSein/AufgeriebenWerden von. 

Verlangend

cluti כלותי

mein 

Aufreiben/Vertilgen/EinEndeBereiten/Vernichten/Vollenden/Ver

vollständigen/ZuEndeGehen/VorüberSein/ErschöpftSein/Aufbra

uchen/Dahinschwinden/FertigMachen/Aufhören

clutih כלותיה hre (Sg) Schwiegertöchter

cluticM כלותיכם eure Bräute/Schwiegertöchter. Eure jungen Frauen

clutC כלותך

dein 

Vollenden/Vervollständigen/ZuEndeGehen/EschöpftSein/Aufbra

uchen/ 

Verbrauchen/Abfressen/Dahinschwinden/EinEndeBereiten/Vern

ichten/FertigMachen/ Aufhören/Aufreiben/Vertilgen

clutM כלותם

ihr (PI) 

Vernichten/Dahinschwinden/Vollenden/Vervollständigen/ZuEnd

eGehen/VorüberSein/ErschöpftSein/Aufbrauchen/EinEndeBerei

ten/FertigMachen/Vertilgen. ihr (PI) 

ZuEinemEndeKommen/Aufhören/VollendetSein/VorüberSein/F

ertigSein/BeschlossenSein/Vergehen/Dahinschwinden/Umkom

men/AufgebrauchtSein/ AufgeriebenWerden/VernichtetWerden
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clx כלח Kalah. wie (die/eine) Frische/Kraft/Lebenskraft. (die/eine) volle 

Kraft, (das/ein) hohe(s) Alter, (die/eine) Gesundheit/Kraft

clxC כלחך sowie (er/es) fressend/auffressend/leckend/abweidend. (= Inf): 

wie (das/ein) Fressen (von)

clxM כלחם

wie (das/ein) Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch (von), wie 

(die/eine) Speise/Nahrung/ Frucht (von), wie (der/ein) 

Korn/Brotkuchen/Unterhalt/Körper (von). (Sg): wie (die) 

Einkünfte (von), wie (der/ein) Kampf/Krieg (von), wie (die/eine) 

Belagerung (von)

cli כלי

ich ganz, (das/ein/als) Gefäß/Gerät/Werkzeug/Geschirr (von), 

(der/ein) Gebrauchsgegenstand (von), (die/eine) 

Waffe/Ausrüstung (von), (die) Gefäße/Geräte/ 

Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen von. mein~ 

Gefäß(e)/Gerät(e)/ 

Werkzeug(e)/Gebrauchsgegenstand/Gebrauchsgegenstände/

Waffe(n). (der/ein) Betrüger/Ränkeschmied. (der/ein) an sich 

haltende(r)

clih כליה
hre (Sg) 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen/Au

srüstungen

clihM כליהם hre (PI) 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen

cliu כליו
seine 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Gebrauchsgegenstände/Waffen/Au

srüstungen

cliuN כליון
(das/ein) Erlöschen/Hinschmachten (von), (die/eine) 

Vernichtung (von)

cliut כליות (die) Nieren (von). (PI): (das/ein) Innerste(s)/Geheimste(s) 

(von), wie (die) Kränze/ Gewinde/Laubwerke

cliuti כליותי meine Nieren. (PI): mein Inneres/Geheimstes

cliC כליך dein€ Gerät€/Gefäß€/Werkzeug€/Waffe(n)/Ausrüstung(en)

clicM כליכם
eur~ 

Geschirr/Gefäß€/Gerät€/Werkzeug€/Gebrauchsgegenstand/ 

Gebrauch sgegenstände/Waffe(n)

clil כליל

vollkommen, perfekt, vollendet, gänzlich, ganz und gar. 

(der/ein) vollkommene(r)/ perfekte(r). (das/ein) Ganze(s) (von), 

zur Gänze, (das/ein) Ganzopfer, (als (das/ein) Ganzopfer), wie 

(die/eine) Nacht (von)
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clilt כלילת (die/eine) vollkommene/perfekte/vollendete von

cliM כלים
(die) 

Gefäße/Geräte/Werkzeuge/Ausrüstungen/Rüstzeuge/Waffen/Z

euge. (PI): (d~/ ein~ ) Kleidung/Geschirr

clinu כלינו

unser~ Gefäß(e)/Gerät(e)/Werkzeug(e)/Gebrauchsgegenstand/ 

Gebrauchsgegenstände/Waffe(n)/Geschirr/Ausrüstung(en)/Klei

dung/Zeug. (wir) kamen zu einem Ende, (wir) hörten auf. (wir) 

waren vollendet/vorüber/fertig/ beschlossen, (wir) 

vergingen/vergehen. (wir) schwanden dahin, (wir) kamen um. 

(wir) waren erschöpft, (wir) wurden aufgerieben/vernichtet. (wir) 

vollendeten/vollenden/ 

vervollständigten/vernichteten/verbrauchten/vertilgten. (wir) 

brauchten/rieben auf. (wir) bereiteten ein Ende, (wir) machten 

fertig

cliti כליתי

(ich) 

vollendete/vervollständigte/vernichtete/verbrauchte/vertilgte. 

(ich) schwand/ schwinde dahin, (ich) war erschöpft, (ich) 

bereitete ein Ende, (ich) machte fertig, (ich) hörte auf. (ich) rieb 

auf. (ich) kam um. meine Nieren. (PI): mein 

Innerstes/Geheimstes

clitiM כליתים

(ich) vernichtete/vertilgte/vertilge sie (PI), (ich) bereitete ihnen 

ein Ende, (ich) rieb sie (PI) auf. (ich) 

vollendete/vervollständigte/verbrauchte sie (PI), (ich) brauchte 

sie (PI) auf. (ich) machte sie (PI) fertig

clitM כליתם

(ihr) 

vollendetet/vervollständigtet/vertilgtet/verbrauchtet/vergingt. 

(ihr) kamt um. (ihr) schwandet dahin, (ihr) wart/gingt zu Ende, 

(ihr) wart fertig/ganz/alle/verbraucht/ vollendet/erschöpft. (ihr) 

riebt auf. (ihr) kamt zu einem Ende, (ihr) hörtet auf. (ihr) 

schwandet dahin, (du) vernichtetest/vollendetest sie (PI), (du) 

bereitetest ihnen ein Ende, (du) riebst sie (PI) auf

clC כלך alle von dir. Du ganz, dein~ Gesamtheit/Ganzes/Gänze

clcl כלכל

(er/es) versorgte (= mit d Nötigen/Nahrung). (er/es) erhielt 

(aufrecht), (er/es) maß/ faßte/ertrug. (er/es) hielt aus. (er/es) 

sorgte für. (er/es) kümmerte sich, um zu ertragen, um 

auszuhalten

clcltM כלכלתם (du) sorgtest für sie (PI), (du) versorgtest mit Nahrung sie (PI), 

(du) erhieltest/ertrugst sie (PI), (du) hieltest aus sie (PI)
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clcM כלכם
ihr alle (zusammen), alle von euch, eure 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze

cllu כללו (sie) vollendeten, (sie) machten vollständig

clM כלם

sie (PI) alle, alle von ihnen, ihr~ (PI) 

Ganzes/Gesamtheit/Gänze. (er/es) vernichtete/ 

vertilgte/vollendete/vervollständigte sie (PI), (er/es) brauchte 

auf sie (PI), (er/es) bereitete ein Ende ihnen, (er/es) machte 

fertig sie (PI), (er/es) rieb auf sie (PI)

clmd כלמד Kilmad. Wie (der/ein) Jünger/Schüler

clmh כלמה meine (die/eine) Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

clmudiM כלמודים wie (die) Jünger/Schüler

clmut כלמות (die) Schmähungen/Beleidigungen. (die/eine) Schande

clmt כלמת (die/eine) Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach von

clmti כלמתי meine Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

clmtC כלמתך deine Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

clmtM כלמתם hre (PI) Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

clmtnu כלמתנו unsere Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

clnh כלנה
Kalne. Nach Kalne. Sie (Sg) ganz, ihr~ (Sg) 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze

clnu כלנו
Kalno. wir alle (sind/waren). alle von uns. unser~ 

Gesamtheit/Ganzes/Gänze. (er/es) bereitete uns ein Ende, 

(er/es) vernichtete/vertilgte uns. (er/es) rieb uns auf

clenh כלענה
wie (der/ein) Wermut, wie (die/eine) Bitterkeit, wie (das/ein) 

bittere(s) Kraut

clpid כלפיד wie (die/eine) Fackel/Flamme (von), wie (der/ein) Blitz (von)

clpidi כלפידי wie (die) Fackeln/Blitze von

clpidiM כלפידים wie (die) Fackeln/Blitze
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clpidM כלפידם wie (die) Fackeln/Blitze

clwuN כלשון wie/nach (d~/ein~ ) Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht 

(von), wie (die/eine) züngelnde Flamme (von)

clwunu כלשונו
wie/nach seine~ 

Zunge/Sprache/Rede/Bucht/Meereszunge/Flamme

clwnu כלשנו wie/nach seine~ Zunge/Sprache/Rede

clth כלתה

(sie) war/ist 

beschlossen/vollendet/vorüber/fertig/erschöpft/aufgebraucht/ver

braucht/ ganz/alle. (sie) kam zu einem Ende, (sie) hörte auf. 

(sie) verging, sie schmachtete/ schmachtet (nach), (sie) kam 

um. (sie) schwand dahin, (sie) vollendete/ 

vervollständigte/vernichtete. (sie) ging zu Ende, (sie) brauchte 

auf. (sie) bereitete ein Ende, (sie) war zu Ende, (sie) wurde 

aufgerieben/vernichtet. (sie) machte fertig, ihre (Sg) 

Schwiegertochter

cltu כלתו

seine Braut/Schwiegertochter/Schnur. seine junge Frau, sein 

Aufhören/Umkommen. sein ZuEinemEndeKommen. sein 

erschöpft/aufgebrauchtvollendet/vorüber/fertig/ beschlossen 

Sein, sein 

Vertilgen/Aufreiben/Verbrauchen/FertigMachen/Aufhören/ 

Vollenden/Vernichten/EinEndeBereiten/Dahinschwinden/Erschö

pftSein/VorüberSein/ ZuEndeGehen

cltih כלתיה hre (Sg) Schwiegertöchter

cltC כלתך deine Braut/Schwiegertochter

cltM כלתם
um sie (PI) zu vernichten/vertilgen/vollenden. Um sie (PI) 

aufzureiben, ihr (PI) Vernichten

cltni כלתני
(du) hieltest mich zurück, (du) 

hindertest/verweigertest/hemmtest mich, (du) 

schlossest/sperrtest mich ein

cmaclt כמאכלת wie (die/eine) Nahrung/Speise (von), wie (der/ein) Fraß (von) (= 

v Feuer), wie (das/ ein) Messer/Schlachtmesser

cmamr כמאמר wie (das/ein) Wort (von), wie (die/eine) Anordnung (von)
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cmbua כמבוא
wie (der/ein) Eingang/Zutritt (von), wie (der/ein) Untergang 

(von) (= v Sonne), (die) Gegend des Sonnenuntergangs, wie 

(der) Westen, wie (die/eine) Zusammenkunft (von)

cmbuai כמבואי
wie (die) Eingänge/Zutritte von. (mit Stadt: wie man eingeht in 

eine Stadt)

cmbia כמביא

wie 

bringend/herbeiführend/hineinführend/darbringend/herbeibringe

nd. wie kommen/ hineingehen lassend, wie (der/ein) 

herbeiführend(e(r))

cmbcirh כמבכירה wie (die/eine) zum ersten Mal gebärende

cmbnh כמבנה wie (der/ein) Bau (von)

cmbwr כמבשר wie (der/ein) Bote/Freudenbote

cmgdl כמגדל
wie (der/ein) Turm (von), wie (das/ein) Kastell (von), wie 

(die/eine) Warte/Kanzel (von)

cmgdlut כמגדלות wie (die) Türme/Hochbeete/Kanzeln/Burgen/Kastelle (von)

cmgph כמגפה
wie (der/ein) Schlag, wie (die/eine) 

Plage/Seuche/Niederlage/Pest

cmdbr כמדבר wie (die/eine) Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis

cmdu כמדו
wie seine Kleidung/Decke. wie sein 

Waffenrock/Teppich/Kleid/Gewand/Obergewand. wie (die/eine) 

Kleidung (von), wie (das/ein) Obergewand

cmdut כמדות
wie/nach (d~ ) Mäße~ /Ausmaße~ 

/Größen/Zahlen/Anzahlen/Spannen/Messungen (von)

cmdiN כמדין
wie Midian. (PI): wie (die) Kleidung, wie (die) 

Kleider/Teppiche/Gewänder/Decken

cmdkrut כמדקרות wie (die) Stiche/Durchbohrungen/Verwundungen (von)

cmdt כמדת wie (das/ein) Maß/Ausmaß von. Wie (die/eine) 

Größe/Zahl/Anzahl/Spanne/ Ausdehnung/Messung von

cmh כמה
wieviel (?). Wie viele/lange/groß (?). Wie. (er/es) 

verlangte/verlangt/schmachtete/ lechzte

cmhu כמהו wie/als/wenn er. Als ob er
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cmhlC כמהלך
wie (der/ein) gehende(r)/wandelnde(r). wie (der/ein) 

Weg/Gang/Zugang/Korridor. (die/eine) 

Wegstrecke/Entfernung/Länge/Reise

cmhM כמהם Chimham

cmhpct כמהפכת
wie (die/eine) Umkehrung/Zerstörung von. Wie (das/ein) 

Umstürzen

cmhr כמהר
wie (der/ein) Werbepreis (von), wie (der/ein) Kaufpreis für die 

Braut (von), wie eilend/ herbeieilend/beschleunigend. wie 

schnell/eilig tuend. (= Inf): wie (das/ein) Eilen/... (von)

cmu כמו als. Wenn. Wie. Gleichwie, als ob. Ebenso

cmuh כמוה (gleich) wie/als sie (Sg)

cmuhM כמוהם Kirnham, wie/als/gleichwie sie (PI), wie sie (PI) selbst

cmuC כמוך wie/als/gleichwie du. Wie dich selbst

cmucM כמוכם wie/als/gleichwie euch, wie euch

cmucr כמוכר (der) 

verkaufend€/gebend€/weggebend€/preisgebend€/ausliefernd€

cmunu כמונו wie/als/gleichwie wir. Wie uns

cmuni כמוני wie/als/gleichwie ich. Wie mich selbst

cmupt כמופת wie (das/ein) Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

cmuya כמוצא

wie (der/ein) 

findend(e(r))/auffindend(e(r))/vorfindend(e(r))/erlangend(e(r))/ 

erreichend(e(r))/treffend(e(r))/nehmend(e(r))/bekommend(e(r)). 

wie (der/ein) stoßend(e(r)) auf. wie (die/eine) 

Strecke/Tagesreise/Quelle/Station (von), wie (der/ ein) 

Ausgang/Aufgang/Ausgangsort/Erlaß/Ausspruch (von), wie 

(das/ein) Hinausgehen/Ausgehende(s). wie (d~/ein~ ) 

Außerung/Wort/Befehl (von) (= alles was hinausgeht), wie (der) 

Osten

cmuyai כמוצאי
(PI): wie (das) Hinausgehen (von), wie (die) 

Auszüge/Quellen/Ausgänge/Wörter/ 

Befehle/Aussprüche/Strecken von
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cmuyat כמוצאת

wie (die/eine) 

findend(e)/vorfindend(e)/auffindende(e)/erlangend(e)/erreichen

d(e)/ treffend(e)/nehmend(e)/bekommend(e). wie (die/eine) 

stoßend(e) auf

cmukd כמוקד
wie (der/ein) Herd/Brand/Feuerbrand. wie (die/eine) 

Feuerstelle/Glut/Feuerstätte. (das/ein) Brennen, (als zwei 

Wörter aufgefaßt): wie (der/ein) Rauch

cmuw כמוש Kemosch

cmut כמות wie (der/ein) Tod (von), wie (das/ein) Sterben/TotSein (von)

cmzrk כמזרק wie (das/ein) Becken/Sprenggefäß

cmzrkiM כמזרקים wie (die) Becken/Sprenggefäße

cmxba כמחבא wie (der/ein) Zufluchtsort/Versteck/Schlupfwinkel (von)

cmxlkutih

M
כמחלקותיה

wie/nach ihre~ (PI) Abteilungen/Ordnungen/Einteilungen/Teile~ 

/Anteile

cmxlkutic

M
כמחלקותיכ

wie/nach eure~ (PI) 

Abteilungen/Ordnungen/Einteilungen/Teile~ /Anteile~

cmxlktM כמחלקתם
wie/gemäß ihr~ (PI) 

Teil€/Anteil€/Einteilung(en)/Abteilung(en)/Ordnung(en)/ 

Klasse(n)

cmxlt כמחלת
wie (der/ein) Reigen/Reigentanz von. Wie (die) 

Reigen/Reigentänze (von)

cmxnh כמחנה
wie (das/ein) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager (von), 

wie (die/ eine) Armee/Streitmacht (von)

cmxriw כמחריש
wie (der/ein) 

schweigend(e(r))/ablassend(e(r))/verstummend(e(r))/unterlasse

nd(e(r)). wie (der/ein) ruhig/still/untätig/stumm/taub seiend(e(r))

cmoxui כמטחוי wie (die) geschossene(n) von

cmoil כמטיל wie (der/ein) Stab (von), wie (die/eine) Stange (von)

cmor כמטר wie (der/ein) Regen

cmora כמטרא wie (das/ein) Ziel/Gefängnis. Wie (die/eine) Zielscheibe/Wache
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cmiM כמים wie (die) Gewässer/Bäche/Flüsse. (PI (Du)): wie (das) Wasser

cmiw כמיש Kemisch. (Qere (Waw statt Jod)): Kemosch

cmcabi כמכאבי wie mein~ Schmerz/Leid/Leiden/Verwundung/Qual

cmch כמכה so wie du. Wie (der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treffer. Wie 

(die/eine) Wunde/Plage/ Niederlage

cmct כמכת
wie (der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treffer von. Wie 

(die/eine) Niederlage/Plage/ Wunde von

cmctb כמכתב
wie (die/eine) Schrift, wie (das/ein) 

Geschriebene(s)/Schriftstück

cmlaut כמלאות
wie/wenn voll/gefüllt/erfüllt/vollendet seiend, wie/wenn voll 

werdend, wie/wenn füllend/ überfließend/erfüllend. wie/wenn 

voll machend. (= Inf): wie (das/ein) VollSein/... (von)

cmlaC כמלאך wie (der/ein) Engel/Bote/Beauftragte®/Gesandte® (von)

cmlaci כמלאכי
wie (die) Engel/Boten/G'ttesboten/Beauftragte(n)/Gesandte(n) 

von. wie mein Engel/ Bote/Beauftragter/Gesandter. wie meine 

Engel/Boten/Beauftragten/Gesandten

cmlat כמלאת

wie/wenn/als voll/gefüllt/erfüllt/vollendet seiend, wie/wenn/als 

voll werdend, wie/wenn/ als überfließend/füllend. wie/wenn/als 

füllend/auffüllend/ausfüllend/einfüllend/ erfüllend/ausführend. 

(= Inf): wie (das/ein) VollSein/... (von), wie (die/eine) Füllung/ 

Einsetzung/Einfassung/Reihe von. wie (der/ein) Besatz von

cmluh כמלוה
wie (der/ein) verleihend(e®)/ausleihend(e®). Wie (der/ein) auf 

Zins gebend(e®)

cmlunh כמלונה wie (die/eine) Hütte/Nachthütte/Wachhütte/Wächterhütte

cmlxmh כמלחמה
wie (der/ein) Krieg/Kampf/Streit. Wie (die/eine) 

Schlacht/Streitmacht. Wie (das/ein) Kriegsgerät

cmlC כמלך wie (der/ein) König/Herrscher/Fürst (von)

cmlcu כמלכו wie/wenn/als er König ist/war/wird/wurde. wie/wenn/als er 

herrscht(e). (= Inf): wie sein KönigSein/.... wie sein König

cmlci כמלכי
wie (die) Könige/Herrscher/Fürsten von. Wie mein 

König/Herrscher/Fürst
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cmlkuw כמלקוש wie (der/ein) Spätregen

cmlko כמלקט wie/wenn sammelnd/lesend. Wie/wenn Nachlese haltend

cmN כמן (der/ein) Kümmel

cmnhg כמנהג
wie (die/eine) Fahrart (von), wie (das/ein) 

Treiben/Jagen/Fahren (von)

cmnu כמנו wie/als/wenn wir. Als ob

cmnur כמנור wie (der/ein) Weberbaum (von)

cmnxh כמנחה

wie (das/ein) Geschenk/Speisopfer/Unblutige(s). wie (das/ein) 

Speis- und Trankopfer, wie (die/eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Ruhe/Beruhigung. wie (der/ein) 

Ruheort/ Wohnort/T ribut/Ruheplatz/T rost

cmnxt כמנחת
wie (die/eine) Gabe/Abgabe/Opfergäbe von. wie (das/ein) 

Geschenk von. wie (der/ein) Tribut von. wie (das/ein) Speis- 

und Trankopfer von

cmni כמני wie ich

cms כמס
aufbewahrt, verborgen, aufgespeichert, wie (der/ein) 

Frondienst/Fronarbeiter/Fron/ Tribut (von), wie (die/eine) 

Fronarbeit/Steuer (von)

cmsigi כמסיגי
(die (PI)) beiseite schaffend(e(n)) (von), wie (die (PI)) 

verrückend(e(n)) (von)

cmss כמסס wie vergehend/zergehend/dahinschwindend/zerfließend. wie 

den Mut verlierend. ( Inf): wie (das/ein) Vergehen/... (von)

cmspd כמספד
wie (die/eine) Trauer, wie (der/ein) Jammer, wie (die/eine) 

Klage/Wehklage

cmspr כמספר
wie/gemäß/nach (d~ /ein~ ) 

Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/Erzählung/Aufzählung (von)

cmsprM כמספרם
wie/gemäß/nach ihre-~ (PI) 

Zahl/Anzahl/Erzählung/Zählbarkeit/Aufzählung

cmeutiu כמעותיו wie seine Körner/Steinchen

cmeo כמעט fast, beinahe, um ein weniges (von), wie (der/ein) geringe(r) 

Betrag, wie (die/eine) Wenigkeit, in kurzem, schnell, kaum

cmeil כמעיל wie (das/ein) Oberkleid, wie (der/ein) Talar (ohne Ärmel)
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cmelliu כמעלליו wie seine Taten, wie seine bösen Taten

cmer כמער
wie/gemäß de~/eine freie~/leere~ Raum (von), wie/gemäß 

de~/eine~ Platz (von), soweit Platz für. wie (die/eine) 

Nacktheit/Blöße (von)

cmewh כמעשה
wie/nach (d~ /ein~ ) 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe/Werk/Tun/ 

Arbeitsertrag/Erzeugnis/Ertrag (von)

cmewhu כמעשהו
wie/gemäß seine~ 

Tat/Handlung/Handlungsweise/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe. 

wie/ gemäß sein~ Werk/Erzeugnis/Tun/Arbeitsertrag

cmewihM כמעשיהם
wie/gemäß ihre-~ (PI) Taten/Handlungen/Werke~ 

/Erzeugnisse~ /Arbeiten/Mühen/ Erträge~/Verrichtungen. (PI): 

wie/gemäß ihr~ (PI) Tun

cmewiu כמעשיו wie/gemäß seine~ Taten/Handlungen/Werke~ /Erzeugnisse~ 

/Verrichtungen/Erträge~/Arbeitserträge~ /Arbeiten/Mühen

cmewiC כמעשיך
wie deine 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Arbeitsert

räge/ Mühen/Arbeiten

cmetiu כמעתיו wie seine Körner/Steinchen

cmpni כמפני
wie von/vor (… weg), wie weg von. (PI): wie voin/(aus/…) dem 

Angesicht von

cmptx כמפתח
wie (der/ein) ablegende(r)/ausziehende(r) (= v Gürt/Kleidung). 

wie (der/ein) öffnende(r). wie (die/eine) Öffnung (von), wie 

(der/ein) Schlüssel (von)

cmY כמץ
wie (die/eine) Spreu (von), wie (der/ein) 

Unterdrücker/Auspresser (von)

cmyut כמצות
wie/nach (d~/eine~ ) Anordnung von. wie (die) Anordnungen 

(von), wie (die) ungesäuerte(n) Brote (Matzen), wie (der/ein) 

Streit/Hader/Zank/Arger

cmyxk כמצחק wie scherzend/spottend. Wie (der/ein) 

scherzende®/spottende®. Wie Schabernack treibend

cmk כמק wie (der/ein) Moder/Modergestank. Wie (die/eine) Fäulnis

cmkuM כמקום wie (der/ein) Platz/Ort/Standort/Raum (von), wie (die/eine) 

Stelle/Ortschaft/Stadt/ Region (von), wie (das/ein) Land (von)
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cmkrh כמקרה

wie (das/ein) Ereignis/Geschick/Zusammentreffen (von), wie 

(der/ein) zufällige(r) Sachverhalt (von), wie (der/ein) Zufall 

(von), wie (der/ein) Dachbalken, wie (das/ein) Gebälk, wie 

(die/eine) Abkühlung, wie ihr~ (Sg) Brunnen/Quelle

cmr כמר wie (der/ein) Tropfen (von), wie (die/eine) Myrrhe/Bitterkeit

cmrah כמראה
wie (der/ein) Anblick (von), wie (die/eine) 

Ansicht/Erscheinung/Gestalt (von), ein) Aussehen (von), wie 

(die/eine) Vision, wie (der/ein) Spiegel

cmrgliM כמרגלים wie (die) Spione/Kundschafter

cmribh כמריבה wie Meriba. Wie (der/ein) Streit/Hader/Zank/Ungehorsam

cmribi כמריבי wie (die (PI)) hadernd(e(n)) (von)

cmrimi כמרימי

wie (die (PI)) 

hebend(e(n))/erhebend(e(n))/aufhebend(e(n))/rühmend(e(n))/ 

preisend(e(n))/auftragend(e(n))/abhebend(e(n))/erhöhend(e(n))/

wegnehmend(e(n))/ darbringend(e(n)) (von), wie (die (PI)) hoch 

erhebend(e(n))/machend(e(n)) (von), wie (die (PI)) zur Schau 

stellend(e(n)) (von), wie (die (PI)) Spende aufbringend(e(n)) 

(von), wie (die (PI)) in die Höhe hebend(e(n)) (von)

cmriri כמרירי (die) Verfinsterungen von

cmreitM כמרעיתם wie/gemäß ihre~ (PI) Weide, wie ihre (PI) weidende Herde

cmryt כמרצת
wie (das/ein) Laufen von. Wie (die/eine) Art des Laufens von. 

Wie (der/ein) Lauf von

cmrkxh כמרקחה
wie (das/ein) Gebräu, wie (der/ein) Salbentopf/Sud. Wie 

(die/eine) Salbe/Mischung

cmwa כמשא

wie (die/eine) Last/Traglast/Schuld (von), wie (das/ein) 

Tragen/Darlehen/Unterpfand (von), wie (der/ein) 

Spruch/Ausspruch/G'ttesspruch/Tribut (von), wie (das/ein) 

Wort/ Orakel (von)

cmwh כמשה wie Mosche/( Mose)

cmwib כמשיב
wie/wenn 

zurückziehend/zurückgebend/wiedergebend/antwortend/wende

nd/ umwendend/zu rückbringend
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cmwcb כמשכב
wie (das/ein) Liegen/Lager/Bett/Krankenlager (von), wie 

(die/eine) Totenbahre/Gruft (von), wie (der/ein) 

Schlafplat~Beischlaf (von)

cmwct כמשכת wie (die/eine) Dornenhecke von

cmwlu כמשלו
wie sein Herrschen, wie sein 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers/Spruch/Gedicht/Rätsel/ 

Spottlied, wie seine Vergleichung/Gleichnisrede/Stichelrede

cmwlM כמשלם wie (der/ein) Vertraute®

cmwlw כמשלש ungefähr von/nach drei

cmwpxut כמשפחות
wie (die) 

Familen/Sippen/Leute/Nationen/Arten/Spezies/Stämme/Gattun

gen/ Geschlechter (von)

cmwpo כמשפט

wie/nach/gemäß (d~/ein~ ) 

Gericht/Recht/Gesetz/Urteil/Verfahren/Satz/Rechtsspruch/ 

Plan/Bauplan/Rechtssache/Pflicht/Vorgehensweise/Vorschrift 

(von)

cmwpou כמשפטו

wie/gemäß seine~ 

Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise/Recht/Gericht/Pflicht/ 

Rechtssache/Urteil/Rechtsspruch/Rechtsangelegenheit/Rechtsv

orschrift/ Gerichtsverfah ren

cmwpoiC כמשפטיך

wie/nach deine~ Rechtssprüche~ /Urteile~ /Rechte~ 

/Rechtsangelegenheiten/ Rechtsvorschriften/Gerichte 

/Gerichtsverfahren/Pläne~ /Baupläne~ /Verfahren/ 

Vorgehensweisen/Pflichten

cmwpoiM כמשפטים

wie/nach/gemäß (die/den) 

Gerichte(n)/Urteile(n)/Rechtssachen/Rechte(n)/Verordnungen/P

flichten/Rechtssprüche(n)/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorsc

hriften/Gerichtsverfahren/Pläne(n)/Baup!äne(n)/Verfahren/Vorg

ehensweisen

cmwpoC כמשפטך

wie/nach dein~ 

Recht/Rechtsspruch/Urteil/Recht/Gericht/Verfahren/ 

Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Gesetz. wie/nach deine~ 

Rechtsangelegenheit/ 

Rechtsvorschrift/Vorgehensweise/Rechtssache/Pflicht

Seite 1907



   

cmwpoM כמשפטם

wie/gemäß ihr~ (PI) 

Rechtsspruch/Urteil/Recht/Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschri

ft/Gericht/Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehens

weise/Rechtssache/Recht/Pflicht/Vorschrift

cmwk כמשק wie (das/ein) Rennen/Springen/Umherschweifen (von), wie 

(der/ein) Erbe/Besitz (von), wie (die/eine) Besitzung (von)

cmwth כמשתה
wie (das/ein) 

Gastmahl/Trinkgelage/Getränk/Hochzeitsmal/Trinken (von), 

wie (der/ ein) Trinkort (von)

cmt כמת wie (der/ein) Tote®/Leichnam

cmtanniM כמתאננים wie/wenn/als klagend/seufzend. Wie/wenn/als sich beklagend

cmti כמתי wie mein(e) Tote(r). wie (die) Männer von. wie (die (PI)) tot 

seiende(n) von. wie (die (PI)) sterbende(n) von

cmtiM כמתים wie (die) Tote(n). Wie (die) Leute/Personen/Männer

cmtlhlh כמתלהלה
wie (der/ein) verwirrt/verrückt seiende®. Wie (der/ein) närrisch 

sich benehmende®

cmtlhmiM כמתלהמים wie (die (PI)) herunterschluckend(e(n))/verschlingend(e(n)). 

Wie (die (PI)) Leckerbissen/Leckereien

cmtnt כמתנת
wie (das/ein) Geschenk von. Wie (die/eine) Gabe von. Wie 

(die) Gaben/Geschenke (von)

cmtete כמתעתע
wie täuschend/verspottend/narrend. Wie (der/ein) 

täuschende®/verspottende®/ narrende®

cN כן

so. also, so beschaffen, soviel, ja. richtig, deshalb, gut. recht, 

wahr, gewiß!, ja!, rechtlich, ebenfalls, in dieser Weise, sofort, 

sogleich, (das/ein) Gestell/Rechte(s)/ Richtige(s)/Amt (von), 

(die/eine) Stelle/Mücke/Laus/Halterung/Position (von), (der/ 

ein) Ort/Platz/Untersatz (von), (al ken: daher/deshalb/also: 

aufgrund dessen). (achar(ei)/me‟acharei ken: danach: 

daraufhin: nachher), (bis so: bis dahin)

cnad כנאד wie (der/ein) Schlauch/Krug. Wie (die/eine) Flasche
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cnbl כנבל

wie Nabal. wie (der/ein) Tor/G'ttlose(r)/G'ttesleugner. wie 

(der/ein) Schlauch/Krug. wie (die/eine) Flasche/Laute/Harfe. 

wie (das/ein) Musikwerkzeug, wie (das/ein) 

Verwelken/Vertrocknen/Verzagen/MüdeWerden/KraftlosWerde

n/HinfälligWerden/ 

SchwachWerden/Dahinschwinden/WelkSein/WelkWerden/Abfa

llen (von)

cngdu כנגדו
wie ihm gegenüber, wie sein~ 

Gegenstück/Entsprechung/Gegenüber

cngh כנגה
wie (der/ein) Glanz/Schein/Strahl/Schimmer. Wie (das/ein) 

Funkeln

cngN כנגן
wie/wenn/als spielend (= v Saiteninstrument). (= Inf): wie 

(das/ein) Spielen (von)

cnge כנגע
wie (die/eine) Plage/Verletzung/Krankheit (von), wie (der/ein) 

Schlag/Aussatz/ Ausschlag/Grind/Schlag (von), wie (das/ein) 

Leiden/Schlagen (von)

cnd כנד wie (der/ein) Damm/Wall/Haufen/Garbenhaufen/Erdhaufen. 

Wie (die/eine) Flucht, (das/ein) Elend

cndglut כנדגלות
wie (die (PI)) Banner tragend(e(n)) (= auch wie hervorragend), 

wie (die (PI)) hervorragend(e(n)). wie (die (PI)) Panier 

schwingend(e(n))

cndth כנדתה
wie ihre (Sg) Unreinheit/Menstruation. Wie ihr (Sg) 

Unrat/Unflat/Götzendienst

cnhmt כנהמת wie (das/ein) Tosen/Stöhnen/Brausen/Brummen/Seufzen von. 

Wie (die/eine) Qual

cnhr כנהר
wie (der/ein) Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm. Wie (die/eine) 

Flut/Strömung

cnhrut כנהרות wie (die) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme (von)

cnu כנו seine Stelle/Halterung. Sein Amt/Gestell

cnux כנוח

als/wenn 

ruhend/lagernd/wartend/aufhörend/neigend/verweilend/schweig

end. als/ wenn sich ausruhend/niederlassend. (= Inf): wie 

(das/ein) Ruhen/.... wie (die/eine) Ruhe

cnus כנוס
zu sammeln/versammeln. Anzusammeln, sammle/versammle 

(du)
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cnue כנוע

wie (das/ein) 

Schwanken/Wanken/Beben/Zittern/Umherirren/Wandern/ 

AufDerFluchtSein/SichHinUndHerBewegen/Schweben/UnstätS

ein (von)

cnur כנור (die/eine) Harfe/Zither

cnuriC כנוריך deine Harfen/Zithern

cnuthuN כנותהון (Chald): ihre (PI) Genossen

cnutu כנותו sein Genosse. (Qere (mit Jod)): seine Genossen

cnxl כנחל
wie (der/ein) Bach/Fluß/Tunnel/Stollen (von), wie (das/ein) 

Bachtal/Wadi (von)

cnxliM כנחלים wie (die) Flußtäler/Bäche/Flüsse/Wadis/Tunnel/Stollen

cnxw כנחש
wie (der/ein) Zauber, wie (die/eine) 

Schlange/Zauberei/Vorbedeutung (von), ein) 

Zeichen/Schlangenbild (von)

cnxwh כנחשה wie (die/eine) Bronze, wie (das/ein) Erz/Kupfer

cnout כנטות

wie/wenn/als 

streckend/ausstreckend/spannend/ausspannend/vorlegend/wen

dend/ 

biegend/neigend/stürzend/abwendend/abbiegend/breitend/eink

ehrend. wie/wenn/als sich wendend, wie/wenn/als aus seiend 

auf. wie/wenn/als sich neigend. (= Inf): wie (das/ein) 

Strecken/... (von)

cnoutu כנטותו

wie/wenn er sich neigt(e). wie/wenn er 

neigt(e)/streckt(e)/ausstreckt(e)/spannt(e)/ 

ausspannt(e)/vorlegt(e)/wendet/wandte/biegt/bog/stürzt(e)/abwe

ndet/abwandte/ abbiegt/abbog/breitet(e)/einkehrt(e). wie/wenn 

er sich wendet/wandte. wie/wenn er aus ist/war auf. (= Inf): wie 

sein SichNeigen/...

cnoeiM כנטעים
wie (die) Pflanzen/Pflanzungen. Wie (die (PI)) 

pflanzend(e(n))/einpflanzend(e(n))/ einsetzend(e(n))

cni כני mein Stelle/Amt/Gestell/Ort/Platz/Position/Halterung/Gestell

cnihu כניהו Konja(hu)
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cniM כנים
gut. Richtig, recht, rechtlich, wahr, redlich, (die (PI)) 

gute(n)/redliche(n). (die) Mücken/ Lause

cnC כנך dein~ Ort/Platz/Position/Stelle/Amt/Gestell/Halterung

cnltC כנלתך
wie/wenn/als du ein Ende mach(te)st. wie/wenn/als du ans Ziel 

bringst/brachtest. wie/ wenn/alsdu völlig erreich(te)st. (= Inf): 

wie dein EinEndeMachen/…

cnma כנמא (Chald): so/folgendermaßen. (Chald): auf diese Weise

cnmr כנמר wie (der/ein) Leopard/Panther

cnmrd כנמרד wie Nimrod

cnni כנני Kenani

cnnihu כנניהו Chenanja(hu)

cns כנס

sammelnd, ansammelnd, versammelnd, (der/ein) 

sammelnd(e(r)). wie (das/ein) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen. 

wie (die/eine) Signalstange/Flagge

cnsti כנסתי (ich) sammelte (an), (ich) versammelte

cneurih כנעוריה (PI): wie ihre (Sg) Jugend/Jugendzeit/Kindheit

cneN כנען
Kanaan, (der/ein) Kanaaniter (= auch oft im Sinne eines 

Phöniziers/Kaufmanns)

cnenh כנענה Kenaana

cneni כנעני (der/ein) Kanaaniter. (= auch Synonym für Kaufman)

cnenih כנעניה
hre (Sg) Kanaanäer/Kanaaniter/kanaanitischen (= Synonym für 

Händler/Kaufleute)

cneniM כנענים (die) Kanaaniter, (die) Händler/Kaufleute (= Spottname)

cner כנער
wie (die/eine) Jugend, wie (der/ein) 

Knabe/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. wie (der/ ein) junge(r) 

Mann

cnetC כנעתך dein Gepäck/Bündel
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cnP כנף
geflügelt, (der/das/ein) geflügelte~ . (der/ein) 

Flügel/Rand/Saum/Zipfel (von), (die/ eine) 

Ecke/Grenze/Schwinge/Decke (von), (das/ein) Ende (von)

cnpu כנפו sein Zipfel/Flügel/Rand/Saum/Ende. Seine 

Ecke/Grenze/Decke/Schwinge. (Qere (mit Jod)): seine Flügel

cnpul כנפול

gleich wie zu fallen, gleich wie (das/ein) Fallen (von). (Inf): 

gleich wie fallend/ 

niederfallend/hinsinkend/sterbend/darniederliegend/schwindend

/verfallend/abfallend

cnput כנפות
(die) 

Flügel/Schwingen/Enden/Ränder/Ecken/Säume/Grenzen/Zipfel/

Decken von

cnpi כנפי
(Du): (die) 

Flügel/Schwingen/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/Ecken/

Grenzen von. mein(e) Zipfel/Flügel. meine(n) Schwinge(n)

cnpihM כנפיהם
ihre (PI) 

Flügel/Schwingen/Flügel/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/

Ecken/ Grenzen

cnpihN כנפיהן
ihre (PI) 

Flügel/Schwingen/Flügel/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/

Ecken/ Grenzen

cnpiu כנפיו
seine 

Flügel/Schwingen/Flügel/Enden/Zipfel/Decken/Säume/Ränder/

Ecken/Grenzen

cnpiC כנפיך
(Du): deine 

Flügel/Säume/Ränder/Ecken/Grenzen/Schwingen/Enden/Zipfel/

Decken

cnpiM כנפים
(Du): (das/ein) Flügelpaar. (Du): (die) (zwei) 

Flügel/Schwingen/Enden/Zipfel/Decken/ 

Säume/Ränder/Ecken/Grenzen

cnpC כנפך
dein Zipfel/Saum/Flügel/Rand. Deine 

Decke/Ecke/Grenze/Schwinge. Wie (der/ein) 

Rubin/Karfunkel/Granat

cnpl כנפל

wie/wenn/als fallend (auf), wie/wenn/als 

sterbend/niederfallend/hinsinkend/ 

überfallend/absteigend/darniederliegend/einfallend/schwindend/

verfallend/losend/ abfallend, wie/wenn/als sich 

werfend/stürzend. wie/wenn/als hinfällig werdend, wie/ 

wenn/als sich fallen lassend, wie/wenn/als gefallen seiend, 

wie/wenn/als werfend (= v Los), wie/wenn/als geringer seiend. 

(= Inf): wie (das/ein) Fallen/... (von), wie (die/ eine) Fehlgeburt 

(von), wie (die/eine) vorzeitige Geburt (von), wie (das/ein) 

Fehlgeborene(s) (von)

Seite 1912



   

cnpw כנפש

wie (die/eine) Seele/Duft/Empfindung/Person (von), wie 

(das/ein) Geschöpf/ Lebewesen/Tier/Gemüt/Leben (von), wie 

(der/ein) Mensch/Atem/Hauch/Körper/Leib (von), (coli Sg): wie 

(die) Seelen (von)

cnpwu כנפשו
wie sein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Lebewesen/Tier/Gem

üt/Leben/ Atem/Hauch/Körper/Leib/Selbst

cnpwC כנפשך

wie/gemäß dein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Tier/Lebewesen/Gem

üt/ Leben/Atem/Hauch/Körper/Leib. (coli Sg): wie/gemäß 

deine~ Seelen

cnyr כנצר wie (der/ein) Sproß/Schößling/Sprößling

cnkP כנקף wie (das/ein) Schütteln/Abschlagen (von) (= v Früchte)

cnrut כנרות Kinneroth. (die) Harfen/Zithern (von)

cnrutinu כנרותינו unsere Harfen/Zithern

cnri כנרי meine Harfe/Zither. Wie meine Leuchte/Lampe. Wie mein Licht

cnrt כנרת
Kinnereth (Meer von Kinnereth). Wie (die) 

Lichter/Leuchten/Lampen (von)

cnwa כנשא

wie/wenn/als 

hebend/erhebend/aufhebend/aufladend/anhebend/tragend/ertra

gend/ 

forttragend/nehmend/annehmend/wegnehmend/vergebend. 

wie/wenn/als auf sich nehmend, wie/wenn/als mächtig/erhaben 

seiend, wie/wenn/als Rücksicht nehmend. ( Inf): wie (das/ein) 

Heben/... (von)

cnwh כנשה wie (der/ein) Gläubiger/Geldverleiher/Wucherer

cnwiM כנשים wie (die) Frauen

cnwP כנשף
wie (die/eine) 

Dämmerung/Abenddämmerung/Abendkühle/Finstemis. Wie 

(das/ein) Zwielicht/Dunkel

cnwr כנשר wie (der/ein) Adler/(Geier)

cnwriM כנשרים wie (die) Adler
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cnwriN כנשרין (Chald): wie (die) Adler

cs כס (der/ein) Stuhl/Thron (von)

csa כסא (der/ein) Sessel/Hochsitz/Thron/Ehrenplatz/Vollmond (von), 

(das/ein) Vollmondfest (von), (die/eine) Festzeit (von)

csau כסאו sein Thron/Stuhl/Sessel/Hochsitz/Ehrenplatz

csaut כסאות (die) Throne/Sessel/Ehrenplätze/Hochsitze

csautM כסאותם hre (PI) Sessel/Throne/Ehrenplätze/Hochsitze

csai כסאי mein Sessel/Thron/Ehrenplatz/Hochsitz

csaC כסאך dein Sessel/Thron/Ehrenplatz/Hochsitz

csdia כסדיא (Chald): die Kasdäer/(Chaldäer)

csdM כסדם
wie Sodom, wie ihr~ (PI) 

Ratschluß/Beratung/Geheimnis/Beisammensein/ 

Ratsversammlung

csh כסה

(er/es) 

deckte/bedeckte/bedeckt/verhüllte/verheimlichte/bekleidete/vers

chwieg/ enthielt, (er/es) deckte zu (= v Sünden), (er/es) deckte 

über sich, (er/es) wurde bedeckt, verschweigend, zudeckend, 

(der/ein) verschweigend(e(r))/zudeckend(e(r)). (der/ein) 

Sessel/Thron/Hochsitz/Ehrenplatz/Vollmond. (das/ein) 

Vollmondfest, (die/ eine) Festzeit

cshu כסהו
(er/es) 

deckte/bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/verschwieg/e

nthielt/ verhüllte ihn/es. (er/es) deckte ihn/es zu

csu כסו

(sie) 

deckten/bedeckten/bekleideten/verbargen/verheimlichten/versc

hwiegen/ enthielten/verhüllten. (sie) deckten zu. (sie) wurden 

bedeckt

csuxh כסוחה
wie (der/ein) Abfall/Kehricht/Auswurf/Unrat. (die/eine) 

abgehauen/abgeschnitten seiend€

csuxiM כסוחים
(die (PI)) abgehauen/abgeschnitten seiend(e(n)). (die (PI)) 

abgeschnitten(e(n))

csui כסוי (die/eine) Decke (von), bedeckt, verhüllt
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csuM כסום (zu) schneiden. Ab(zu)scheren. (das/ein) Schneiden/Abscheren

csunu כסונו bedeckt/bekleidet/verbergt/verhüllt uns (ihr)!, deckt uns zu (ihr)

csus כסוס wie (das/ein) Pferd/Roß. (Sg): wie (die) Pferde/Roße. Wie 

(die/eine) Schwalbe, (der/ein) Zugvogel

csusi כסוסי
wie mein€ Roß/Pferd/Rosse/Pferde. Wie (die) Rosse/Pferde 

von

csusiC כסוסיך wie deine Rosse/Pferde

csuph כסופה
wie (der/ein) Sturm/Wirbelwind/Sturmwind. Wie (die/eine) 

Windsbraut

csuput כסופות wie (die) Stürme/Sturmwinde/Wirbelwinde

csut כסות

(die/eine) 

Decke/Kleidung/Bedeckung/Augenhülle/Gesichtshülle (von), 

(das/ein) Kleid (von), (die) Becher/Krüge/Gefäße. (zu) 

bedecken, (das/ein) 

Decken/Bedecken/Zudecken/Verhüllen/Bekleiden/Verbergen/V

erheimlichen/Verschweigen/Enthalten

csuth כסותה sein(e)/ihr(e) (Sg) Decke/Hülle/Kleid/Bedeckung/Kleidung. wie 

sein/ihr (Sg) Gewand/ Mantel, wie seine/ihre (Sg) Kleidung

csutC כסותך deine Decke/Bedeckung/Kleidung/Hülle. Dein Kleid

csutM כסותם ihr״ (PI) Decke/Bedeckung/Kleidung/Hülle/Kleid

csil כסיל
(der) Orion, dumm, frech, gttlos. (der/ein) dumme®/…. 

(der/ein) Tor/Dummkopf

csilut כסילות (die/eine) Dummheit/Torheit

csiliM כסילים
(die) Toren/Dummköpfe. Dumm, frech g~tlos. (die (PI)) 

dumme(n)/freche(n)/G'ttlose(n)

csisra כסיסרא wie Sisera

csir כסיר
wie (das/ein) Gefäß/Becken/Waschbecken (von), wie (der/ein) 

Schüssel/Topf/ Kochtopf/Kessel (von)

csit כסית
(du) 

decktest/bedecktest/bekleidetest/verbargst/verheimlichtest/vers

chwiegst/ enthieltest/verhülltest. (du) decktest zu
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csitu כסיתו
(du) decktest ihn/es (zu), (du) 

bedecktest/bekleidetest/verbargst/verheimlichtest/ 

verschwiegst/enthieltest/verhülltest ihn/es

csiti כסיתי
(ich) 

deckte/bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/verschwieg/e

nthielt. (ich) deckte zu

csitiC כסיתיך
(ich) deckte dich (zu), (ich) 

bedeckte/bekleidete/verbarg/verhüllte dich

csch כסכה
wie (die/eine) Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung. wie (der/ein) 

Zelt/Schutz. wie (das/ ein) Dickicht/Obdach

csl כסל
(die/eine) 

Selbstsicherheit/Festigkeit/Verstocktheit/Torheit/Hüfte/Lende/Se

ite. (das/ ein) Vertrauen, wie (der/ein) Korb

cslu כסלו
Kislew (= Name e Monats), sein Vertrauen/Inneres. seine (PI) 

Torheit/Selbstsicherheit/ 

Hüfte/Lende/Seite/Weiche/Hoffnung/Zuversicht

csluN כסלון Kislon (= Pers). Chesalon (= top), wie (der/ein) Dom

cslxiM כסלחים (die) Kasluhiter

csli כסלי
meine 

Hüften/Lenden/Seite(n)/Weichen/Selbstsicherheit(en)/Torheiten

/Hoffnung(en). wie (die) Körbe (von)

cslM כסלם
ihr (PI) Vertrauen/Inneres. ihre (PI) 

Torheit/Selbstsicherheit/Hüfte/Lende/Seite/ 

Weiche/Hoffnung/Zuversicht. wie (die/eine) Leiter/Treppe

cslt כסלת KisJoth (Tabor), wie (das/ein) Feinmehl (von)

csltC כסלתך dein Vertrauen, deine Torheit

csmu כסמו
(er/es) 

deckte/bedeckte/verhüllte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/vers

chwieg/ enthielt sie (PI), (er/es) deckte sie (PI) zu

csP כסף

(das/ein) Silber/Silbergeld/Geld/Geldstück (von). (Sg): 

Silberstücke, (von/aus/mit/in/ an) Silber (von), (er/es) sehnte 

sich, (er/es) war bleich, wie (das/ein) Becken, wie (die/ eine) 

Schale/Schwelle. wie (der/ein) Eingang

cspa כספא (Chald): das Silber

cspu כספו
sein Geld/Silbergeld/Geldstück/Silber. Wie sein Ende, wie 

seine Spitze/Nachhut
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cspi כספי
mein Geld/Silbergeld/Geldstück/Silber. Wie sein Ende, wie 

seine Spitze/Nachhut

cspihM כספיהם (PI): ihr (PI) Geld/Silbergeld/Geldstücke/Silber

cspC כספך dein Geld/Silbergeld/Geldstück/Silber

cspcM כספכם euer Geld/Silbergeld/Geldstück/Silber

cspM כספם ihr (PI) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück

cspnu כספנו
unser Geld/Silbergeld/Geldstück/Silber. (Sg): unsere 

Silberstücke

cspr כספר

wie (das/ein) Buch/Schriftstück (von), wie (die/eine) 

Zählung/Schrift/Schriftrolle/ Inschrift (von), wie (der/ein) Brief 

(von), wie (der/ein) Beamte~ /Kanzler/Schreiber/ 

Sekretär/Schriftgelehrte~ (von)

csth כסתה (sie) 

bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/verschwieg/enthielt

cstut כסתות (die) Zauberbänder/Zauberbinden/Kissen

cstuticnh כסתותיכנה eure Zauberbänder/Zauberbinden/Kissen

csti כסתי
(ich) 

deckte/bedeckte/bekleidete/verbarg/verberge/verheimlichte/vers

chwieg/enthielt. (ich) deckte zu. (ich) bedeckte mich mit

cstni כסתני
(sie) 

deckte/bedeckte/bekleidete/verbarg/verheimlichte/verschwieg/e

nthielt mich, (sie) deckte mich zu

ceb כעב
wie (die/eine) Dichtigkeit/Wolke/Schwelle (von), wie (das/ein) 

Dunkel/Wolkendunkel (von)

cebd כעבד wie (der/ein) Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer (von)

cebdi כעבדי wie (die) Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer von. 

wie mein(e) Knecht(e)/ Diener/Sklave(n)/Untertan(en)/Verehrer

cebdiM כעבדים wie (die) Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

cebudt כעבודת
wie (der/ein) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag von. 

wie (das/ ein) Werk/Geschäft von. wie (die/eine) Arbeit von
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cebur כעבור

wie (das/ein) 

Vorbeiziehen/Hindurchziehen/Durchgehen/Hindurchgehen/Durc

hqueren/ 

Übergehen/Hinübergehen/Überschreiten/Übersetzen/Hindurchd

ringen/Vorübergehen/Vorüberziehen/Vergehen/Weitergehen 

(von), wie (das/ein)VonEinerSeiteZurAnderenGehen. wie 

(der/ein) Ertrag/Zweck (von), wie (das/ein) Getreide/Ziel (von)

cebr כעבר

wie/wenn/als 

vorübergehend/hinübergehend/weitergehend/durchgehend/ 

hindurchgehend/übertretend/durchquerend/überschreitend/verg

ehend/taumelnd/ 

durchziehend/vorbeiziehend/vorüberziehend/hindurchziehend. 

(= Inf): wie (das/ein) Vorübergehen/..., (von), wie (die/eine) 

Seite/Ecke (von), wie (der/ein) Rand (von), wie (das/ein) 

Gegenüber/Jenseitige(s) (von)

cebrM כעברם

wie/als/wenn sie gehen/gingen 

hindurch/hinüber/durch/vorüber/weiter. wie/als/wenn sie 

ziehen/zogen (vorbei/hindurch/vorüber). wie/als/wenn sie 

übertreten/übertraten/ 

durchquer(t)en/überschreiten/überschritten. wie/als/wenn sie 

gehen/gingen ihren Weg. wie/als/wenn sie weichen/wichen ab. 

(= Inf): wie ihr (PI) Hindurchgehen/...

cegl כעגל wie (das/ein) Kalb (von), wie (die/eine) Färse (von)

ceglh כעגלה wie (die/eine) Färse, wie (die/eine) junge Kuh. wie (das/ein) 

Kalb, wie (der/ein) Wagen/ Dreschwagen/Kriegswagen

cegli כעגלי wie (die) Kälber von

cedi כעדי
wie (der/ein) Schmuck, wie (die/eine) Bedeckung, wie (das/ein) 

Geschirr (= v Pferden), wie (die) Zeugen/Zeugnisse/Beweise 

von. wie mein(e) Zeuge(n)/ Zeugnis( se)/Beweis€

cedN כעדן
wie Eden, wie (das/ein) Paradies (von), wie (die/eine) 

Wonne/Lust/Lieblichkeit (von)

cedr כעדר wie (die/eine) Herde (von)

ceul כעול
wie (der/ein) Säugling/Bösewicht/Frevler. wie (der/ein) 

ungerechte(r) Mensch, (die/eine) 

Falschheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Unredlichkeit
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ceullt כעוללת wie (die/eine) Nachlese (von)

ceuN כעון
wie (die/eine) 

Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Schuld/Sündenschuld (von), 

wie (das/ ein) Verbrechen (von)

ceuntinu כעונתינו
wie/gemäß unsere~ 

Schulden/Missetaten/Strafen/Sünden/Verbrechen/Verkehrtheite

n/ Sündenschulden/Sündenstrafen

ceuP כעוף
wie (der/ein) Vogel, (coli Sg): wie (die) Vögel (von), wie 

(das/ein) Geflügel (von)

ceuprt כעופרת wie (das) Blei

ceur כעור
(Chald): wie Spreu, wie (die/eine) Haut (von), wie (das/ein) 

Leder/Fell/Zahnfleisch (von)

ceurb כעורב wie (der/ein) Rabe

ceuriM כעורים
wie blind/geblendet/verblendet. Wie (die (PI)) 

blinde(n)/geblendete(n)/verblendete(n)

cezubt כעזובת

wie wie (die/eine) 

verlassene/gelassene/zurückgelassene/abgelassene/erlassene/ 

 

überlassene/nachgelassene/losgelassene/freigelassene/hinterl

assene von. wie (die/ eine) im Stich gelassene von

ceoih כעטיה
wie verhüllt herumlaufend, wie (die/eine) verhüllt 

herumlaufende, wie (sich) kleidend, wie 

einhüllend/verhüllend/umherirrend. wie sich umhüllend

ceiN כעין wie (das/ein) Auge/Aussehen (von), wie (die/eine) Quelle (von)

ceini כעיני (Du): wie (die) (zwei) Augen von. Wie mein€ Auge(n)

ceir כעיר wie (die/eine) Stadt (von)

cel כעל
wie auf/(nach/über/...). gemäß wie. demgemäß, wie (die/eine) 

Höhe, wie (das/ein) Obere(s)/Joch (von), wie (die/eine) 

Last/Knechtschaft (von)

celh כעלה
(coli Sg): wie (die) Blätter (von), wie (das/ein) Laub/Blatt (von), 

wie (das/ein) Brandopfer/Unrecht
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celut כעלות

wie (das/ein) 

Aufsteigen/Hinaufsteigen/Hinaufgehen/Hinaufziehen/Klettern/B

esteigen/ 

Bespringen/Kommen/Aufkommen/Wachsen/Großwerden/SichE

rheben von. (Inf): wie/ wenn/als 

aufsteigend/hinaufgehend/aufkommend/…

celliM כעללים wie (die) Kinder

cellt כעללת (PI): wie (die/eine) Nachlese (von), wie (die) Nachlesen (von)

ceM כעם

wie (das/ein) Volk/Kriegsvolk (von), (coli Sg): wie (die) 

Leute/Verwandten/Einwohner/ Angehörige(n) (von), wie 

(die/eine) Menschheit/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie 

(von), wie (der/ein) Stamm (von)

cemudi כעמודי wie (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten

cemi כעמי wie mein~ Volk/Familie/Stamm. Wie meine 

Verwandten/Angehörigen/Leute. Wie (die) Völker von

cemiM כעמים
wie (die) 

Völker/Verwandte(n)/Völkerschaften/Bewohner/Leute/Stämme/

Familien/ Angehörige(!״!)

cemir כעמיר wie (die/eine) Garbe (von), wie (der/ein) Garbenhaufen (von)

cemC כעמך wie dein~ Volk/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(coli Sg): wie deine Leute/ Bewohner/Angehörigen

cemk כעמק
wie (die/eine) Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene. Wie (das/ein) 

Tal/Flachland

cemr כעמר (Chald): wie Wolle, wie (der/ein) Gomer (ein0. Teil des Epha). 

wie (der/ein) Garbenbinder, wie (die/eine) Garbe

cemrh כעמרה wie Gomorra

ceN כען (Chald): nun/jetzt

cenbiM כענבים wie (die) Trauben/Weintrauben/Rosinen

cenN כענן
wie (die/eine) Wolke (von), wie (das/ein) Gewölk (von). (Sg): 

wie (die) Wolken (von)

cenniM כעננים wie (die) Wolken
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cenkiM כענקים wie (die) Anakiter. Wie (die) Halsketten/Halsschmucke

ces כעס
(der/ein) Arger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn 

(von), (die/eine) Beschwerlichkeit/Gereiztheit (von), (er/es) war 

mürisch/verdrießlich/zornig/erregt. (er/ es) ärgerte sich

cesu כעסו
sein 

Ärger/Mißmut/Verdruß/Gereiztheit/Unwille/Unmut/Gram/Beschw

erlichkeit/Zorn

cesuni כעסוני (sie) machten mich zornig, (sie) reizten/ärgerten mich

cesC כעסך
dein~ 

Arger/Mißmut/Verdruß/Gereiztheit/Unwille/Unmut/Gram/Beschw

erlichkeit/Zorn

cepepi כעפעפי (Du): wie (die) Augenlider/Wimpern/Augen von

cepr כעפר wie (der/ein) Staub/Boden/Dreck/Schutt/Lehm (von), wie 

(das/ein) Erdreich (von), (die/eine) Erde/Niedrigkeit (von)

ceY כעץ
(der/ein/die) Baum/Wald/Bäume (von), wie (das/ein) 

Holz/Holzstück (von)

ceymiM כעצמים wie (die) Knochen/Füllen/Beine

ceyt כעצת
wie/gemäß (de~ /eine~ ) 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag/Beratung/ 

Ratsversammlung von. wie (die/eine) kluge Denkart von

cerb כערב
wie Oreb. wie (der/ein) Abend/Rabe/Araber. wie (das/ein) 

Gemisch, wie (das/ein) Ungeziefer, (coli Sg): wie (die) 

Hundsfliege(n)/Bremse(n)/Stechfliege(n)

cerbh כערבה
wie (die/eine) Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. wie (die/eine) 

Wolke/Weide/Pappel/ Bürgschaft/Sicherheit. wie (das/ein) 

Pfand

cerbi כערבי wie (der/ein) Araber, wie (die) Weiden/Raben von

cerbiM כערבים wie (die) Abende/Weiden/Bachweiden/Raben

cerugt כערוגת wie (das/ein) Beet/Gartenbeet von

ceruer כערוער wie (der/ein) Wacholder
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ceriM כערים wie (die) Städte

cercu כערכו

wie/nach seine(r) 

Zurichtung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung

/ Ausstattung/Schätzung. wie/nach sein(em) 

Vermögen/Wert/Schätzpreis

cerci כערכי

wie/nach meine(r) 

Zurichtung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung

/ Ausstattung/Schätzung. wie/nach mein(em) 

Vermögen/Wert/Schätzpreis

cercC כערכך
wie/gemäß dein~ 

Schätzpreis/Schätzung/Wert/Zurichtung/Anordnung/Schichtung/ 

 Abschätzung/Reihe/Ordnung/Ausstattung/Vermögen

cerer כערער
wie (der/ein) verlassene®/heimatslose®/einsame®. Wie 

(der/ein) Wacholder

cerP כערף wie (der/ein) Nacken (von), wie (das/ein) Genick (von)

cew כעש wie (die/eine) Motte, (der/ein) Ärger/Mißmut/Verdruß/Gram/Zorn

cewb כעשב wie (das/ein) Kraut/Futter/Grün/Grüne(s) (von), wie (die/eine) 

Saat (von), (coli Sg): wie (die) Pflanzen (von)

cewi כעשי mein Arger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn. Meine 

Gereiztheit/ Beschwerlichkeit

cewC כעשך dein Arger/Mißmut/Verdruß/Unwille/Unmut/Gram/Zorn. Deine 

Gereiztheit/ Beschwerlichkeit

cewN כעשן
wie (der/ein) Rauch (von), wie (die/eine) 

Rauchwolke/Staubwolke (von)

cewr כעשר wie/etwa/ungefähr zehn, wie (der/ein) Reichtum

cewriM כעשרים etwa/ungefähr zwanzig

cewrt כעשרת wie/ungefähr (die) zehn (von)

cet כעת

jetzt, nun. zur Zeit (von), um diese Zeit, wie/etwa (die/eine) 

Zeit/Dauer/Epoche/ Endzeit/Gelegenheit/Geschichte (von), wie 

(der/ein) Zeitpunkt (von), wie (die/eine) rechte Zeit, wie 

(das/ein) Mal

cetudiM כעתודים wie (die) Böcke/Führer/Leithämmel/Reichtümer/Schätze

Seite 1922



   

cP כף

(die/eine) 

Hand/Handfläche/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Sohle/Fußsohle/P

fote/ Schüssel (von), (die/eine) hohle Hand (von), (der/ein) 

Felsen/Griff/Handgriff/ Palmwedel (von), (kaf jerek: Hüftpfanne)

cpartiu כפארתיו wie seine Schößlinge/Zweige/Aste

cpgr כפגר wie (das/ein) Aas. Wie (der/ein) Kadaver/Leichnam

cpgw כפגש wie/wenn treffend/begegnend. (= Inf): wie (das/ein) Treffen/…

cph כפה

ihre (Sg) hohle Hand, ihr~ (Sg) 

Handfläche/Hand/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Griff/ 

Handgriff/Pfote/Schüssel. (der/ein) Palmzweig, wie (der/ein) 

Mund/Befehl/Schnabel/ Rand/Teil. wie (die/eine) 

Mündung/Öffnung/Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/ Portion, 

wie (das/ein) Wort/Maul/Ufer

cpu כפו
seine Hand(fläche)/Faust/Tatze/Pfanne/Schale. Seine hohle 

Hand. (Qere (mit Jod)): seine Hände

cpul כפול verdoppelt, doppelt, zusammengefalten. doppelt gelegt, wie 

(die/eine) Bohne, (coli Sg): wie (die) Bohnen

cpupiM כפופים (die (PI)) gebeugt(e(n))/niedergeschlagen(e(n))/gekrümmt(e(n))

cpur כפור (der/ein) Reif/Becher. Wie (das/ein) Los. Wie (das) Purimfest

cpuri כפורי (die) Becher/Reife von

cput כפות

(die) hohle(n) Hände (von), (die) 

Handflächen/Hände/Fäuste/Tatzen/Pfannen/Schalen/ 

Griffe/Sohlen/Fußsohlen/Pfoten/Schüssel/Handgriffe/Palmwede

l (von)

cpi כפי

(Du): (die) Handflächen/Hände/Fäuste von. meine 

Hand/Handfläche. (Du): meine Hände/Handflächen. 

entsprechend, gemäß, wie (der/ein) Mund/Schnabel/Rand/Teil 

von. wie mein Mund, wie (die/eine) 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/ Anordnung 

von. wie (das/ein) Ufer/Maul/Wort von
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cpih כפיה

(Du): ihre~ (Sg) (zwei) hohlen Hände. (Du): ihre~ (Sg) (zwei) 

Handflächen/Hände/ Fäuste/Griffe/Fußsohlen/Handgriffe. wie 

ihr~ (Sg) Mund/Maul/Schnabel/Mündung/ 

Öffnung/Schärfe/Schneide/Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Wort/B

efehl/Anordnung

cpihM כפיהם

(Du): ihre (PI) Handflächen/Hände/Fäuste/Griffe/Handgriffe. 

ihre (PI) hohlen Hände, wie ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Rand/

Seite/ Ufer/Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

cpiu כפיו

(Du): seine (hohlen) Hände. (Du): seine 

Handflächen/Fäuste/Griffe. wie sein Mund/ 

Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Befehl. wie seine 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/ Seite/Portion/Anordnung

cpiC כפיך
(Du): deine (hohlen) Hände. (Du): deine 

Handflächen/Sohlen/Hände/Fäuste. dein~ 

Mund/Mündung/Öffnung/Befehl/Wort/Anordnung

cpicM כפיכם (Du): eure Handflächen/Hände/Fäuste/Griffe/Handgriffe. (Du): 

eure hohlen Hände

cpiM כפים (Du): (die) hohle(n) Hände. (Du): (die) (zwei) 

Handflächen/Hände/Fäuste/Fußsohlen/ Handgriffe, (die) Felsen

cpimu כפימו

(Du): ihre (PI) 

Hände/Handflächen/Fußsohlen/Handgriffe/Fäuste. wie ihr (PI) 

Mund/ Wort/Befehl/Maul/Schnabel/Rand/Ufer. wie ihre (PI) 

Öffnung/Anordnung/Schärfe/ Schneide/Mündung/Seite

cpinu כפינו
(Du): unsere (hohlen) Hände. (Du): unsere 

Handflächen/Sohlen/Fäuste/Fußsohlen. wie unser 

Mund/Mündung/Öffnung/Befehl/Wort/Anordnung

cpir כפיר (der/ein) junge® (und starke®) Löwe (von)

cpirh כפירה Kephira

cpirih כפיריה hre (Sg) jungen Löwen

cpiriM כפירים (die) junge(n)/starke(n) Löwen
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cpC כפך
deine (hohle) Hand, dein~ 

Handfläche/Pfanne/Schale/Schüssel/Handgriff/Hüftpfanne/ 

Faust/Tatze. wie (der/ein) kleine(r) Krug, wie (der/ein) Ölkrug

cpch כפכה
deine (hohle) Hand, dein~ 

Handfläche/Pfanne/Schale/Schüssel/Handgriff/Hüftpfanne/ 

Faust/Tatze

cplgi כפלגי wie (die) Bäche/Ströme/Kanäle/Flüsse/Wasserläufe von

cplx כפלח
wie (das/ein) Stück (von), wie (die/eine) Scheibe (von), wie 

(der/ein) Müllstein/ Klumpen/Läufer (von)

cpliM כפלים
doppelt, mehrfach, zweifach. (Du): (das/ein) 

Doppelte(s)/Zweifache(s)

cplwtiM כפלשתים wie (die) Philister

cpnh כפנה
(sie) streckt(e) aus. (sie) beugt(e) nieder, wie (die/eine) 

Ecke/Zinne/Burg/Zacke/ Spitze, wie (der/ein) 

Eckstein/Oberste(r)/Vornehme(r)/Fürst. wie (das/ein) Oberhaupt

cpsx כפסח
wie (der/ein) Pesach. wie (das/ein) 

Pascha/Paschafest/Pesachlamm. wie (der/ein) Vorübergang, 

wie (die/eine) Übergehung/Verschonung

cpelh כפעלה wie/gemäß ihr~ (Sg) Tat/Tun/Arbeit/Lohn/Preis/Handlung

cpelu כפעלו wie/gemäß sein~ Tat/Tun/Arbeit/Tagwerk/Lohn

cpelM כפעלם wie/nach ihr~ (PI) Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Werk/Tagwerk/Lohn

cpeM כפעם
wie (das/ein) Mal. Wie (der/ein) 

Stoß/Tritt/Schritt/Fuß/Schlag/Amboß

cpP כפף (er/es/man) beugte/drückte nieder, (er/es) beugte (sich)

cpr כפר

(er/es) sühnte/vergab/entsühnte. (er/es) wurde 

gesühnt/weggewischt. (er/es) deckte zu. (er/es) verpichte. 

sühne/vergib (du)!, (das/ein) Dorf/Gehöft/Pech/Erdpech/ 

Geschenk/Lösegeld (von), (der/ein) Weiler/Harz. (die/eine) 

Sühnung/Bedeckung/ Bestechung (von), (der/ein) Reif, wie 

(der/ein) junge(r) Stier (von), wie (der/ein) Farre (von), wie 

(das/ein) Rind (von)

cpratiu כפראתיו wie seine Schößlinge/Zweige/Aste
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cprd כפרד wie (das/ein) Maultier, wie (der/ein) Maulesel

cprh כפרה

zu 

besänftigen/beschwichtigen/versöhnen/sühnen/decken/bedeck

en/entsühnen (Sg). zuzudecken sie (Sg). wie (die/eine) Kuh. 

wie (der/ein) wilde(r) Esel

cpru כפרו sein Geschenk/Lösegeld/Dorf/Gehöft/Pech/Erdpech/Harz. 

Seine Sühnung/Bedeckung/ Bestechung

cprzla כפרזלא (Chald): wie Eisen

cprxt כפרחת
wie/wenn/als 

blühend/ausbrechend/öffnend/sprießend/hervorbrechend/spros

send/ grünend

cpri כפרי
wie/gemäß (d~/einv) Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag (von), 

wie (die/eine) Folge (von), (coli): wie (die) Früchte (von), (die) 

Becher/Reife von

cprih כפריה

ihre (Sg) jungen Löwen, wie ihre (Sg) 

Frucht/Nachkommenschaft/Leibesfrucht/ Baumfrucht/Folge. 

wie ihr (Sg) Ertrag, (coli Sg): wie ihre (Sg) Früchte, wie ihre 

(Sg) Jungstiere/Rinder/Farren

cpriM כפרים
(PI): (die/eine) Sühnung/Vergebung. (die) 

Gehöfte/Weiler/Dörfer. wie (die) Rinder/ Jungstiere/Farren. 

(die) junge(n) Löwen, (die) Hennapflanzen/Zyperblumen

cprC כפרך
dein Geschenk/Lösegeld. Deine 

Bedeckung/Sühnung/Bestechung

cpreh כפרעה wie (der/ein) Pharao

cprY כפרץ wie (der/ein) Riß/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/Unfall 

(von), wie (die/eine) Bresche/Lücke/Wegraffung (von)

cprt כפרת

(du) 

decktest/bedecktest/sühntest/versöhntest/beschwichtigtest/verg

abst/entsühntest/ besänftigtest, du decktest zu. (du) vollzogst 

Sühne, (du) wurdest gesühnt/zunichte/ weggewischt, (du) 

überzogst mit Pech, (du) verpichtest. (der/ein) Deckel (von), 

(der) Deckel der Bundeslade (von), (der/ein) Sühndeckel (von), 

(das/ein) Sühngerät (von)
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cpwe כפשע

wie (die/eine) 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g (von), wie (der/ein) Schritt/Frevel/Abfall (von), wie (das/ein) 

Vergehen/Verbrechen (von)

cpwth כפשתה wie (der/ein) Flachs/Docht

cpwtiM כפשתים (PI): wie (der/ein) Flachs, wie (die) Leine

cpt כפת

(die) hohle(n) Hände, (die) 

Fußsohlen/Handflächen/Pfoten/Pfannen/Fäuste/Tatzen/ 

Schalen/Schüssel/Handgriffe. (die) Palmwedel/Palmzweige 

(von), wie (der/ein) Brocken/Bissen/Türteil (von), wie (die/eine) 

Angel (von)

cptu כפתו (Chald): (sie) wurden gebunden, sein Palmzweig

cptur כפתור
Kaphthor. (der/ein) Knauf, (das/ein) Kapital, (die/eine) 

knopfförmige Verzierung

cptiu כפתיו
seine 

Handflächen/Hände/Pfannen/Schalen/Schüssel/Fäuste/Tatzen/

Griffe/Handgriffe/ Sohlen/Pfoten. seine hohlen Hände

cptiM כפתים wie (die) Bissen/Stücke/Brocken. wie (die (PI)) 

einfältige(n)/törichte(n)/ unerfahrene(n). wie (die) Torheiten

cptr כפתר (der/ein) Knauf (= v Säule/Leuchter). (das/ein) Kapital

cptruN כפתרון wie/gemäß (d~ /ein~ ) Deutung/Auslegung (von)

cptrih כפתריה hre (Sg) Knäufe/Kapitäle (= v Säule/Leuchter)

cptrihM כפתריהם hre (PI) Knäufe/Kapitäle (= v Säule/Leuchter)

cptriM כפתרים (die) Kaphtoriter

cyaN כצאן wie (das/ein) Kleinvieh (von), (coli Sg): wie (die) Schafe und 

Ziegen (von), wie (die/ eine) Herde/Schafherde (von)

cyat כצאת

(Inf): wie/als/wenn 

ausgehend/herausgehend/hinausgehend/weggehend/ 

herauskommend/abziehend/ausziehend. wie (das/ein) 

Hinausgehen/Herauskommen/ Hervorgehen (von), wie 

(der/ein) Unrat/Kot/Schmutz von. wie (das/ein) ekelhaft 

Erbrochene(s) von
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cyati כצאתי

wie/wenn/als ich 

herausgehe/herausging/hinausgehe/hinausging/ausziehe/auszo

g/ 

abziehe/abzog/herauskomme/herauskam/hervorgehe/hervorgin

g/weggehe/wegging/ ausgehe/ausging. (= Inf): wie mein 

Herausgehen/…

cybaiM כצבאים wie Zeboim. Wie (die) Gazellen

cybi כצבי wie (die/eine) Zier/Zierde/Herrlichkeit/Gazelle/Pracht. Wie 

(der/ein) Schmuck/Glanz/ Stolz

cydik כצדיק wie (der/ein) Gerechte®/Rechtschaffene®/Tsadik

cydniM כצדנים wie (die) Sidonier

cydku כצדקו wie/nach seine~ Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. wie/nach 

sein~ Recht/Rechte~ / Rechtsein/Richtigsein

cydki כצדקי
wie/nach meine~ Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. Wie mein 

Recht/Rechtsein/ Richtigsein/Rechtes

cydkihu כצדקיהו wie Zidekia(hu)/(Zedekia)

cydkC כצדקך wie/nach deine~ Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. Wie/nach 

dein~ Recht/Rechtsein/ Richtigsein/Rechte~

cydktu כצדקתו wie/nach seine~ Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Rechtfertigung. 

wie sein Recht/ Rechtsanspruch, wie/nach sein~ rechte~ Tun

cydkti כצדקתי
wie/nach/gemäß mein 

Recht/Rechtsanspruch/Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/ 

Barmherzigkeit/Rechtfertigung

cyhriM כצהרים wie (der/ein) Mittag

cyur כצור

wie Zor/(Tyrus). wie (der/ein) 

Fels/Schutz/Stein/Kieselstein/Hals/Nacken (von), wie (die/eine) 

Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung (von), wie (das/ein) 

Steinmesser (von)

cyurnu כצורנו wie unser 

Fels/Schutz/Stein/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung
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cyiY כציץ

wie (der/ein) glänzende(r) Zierrat (von), wie (das/ein) 

Golddiadem/Stirnblatt (von), (die/eine) Blume/Blüte/Rosette 

(von), wie (der/ein) Blumenflor (von), wie (das/ein) 

Blumenornament/Blumengewinde (von)

cyiri כצירי wie (die) Wehen/Geburtsschmerzen von. wie (die) 

Boten/Wanderer/Götzen/Gestalten/ Bilder/Götzenbilder von

cyl כצל
wie (der/ein) Schatten/Schutz (von), wie (die/eine) Nichtigkeit 

(von)

cylmu כצלמו
wie sein~ 

Bild/Abbild/Bildwerk/Schatten/Statue/Modell/Götzenbild/Bildwer

k/Abbildung

cymx כצמח
wie (das/ein) Gewächs (von), wie (der/ein) 

Sproß/Sprößling/Nachkomme (von), (die/eine) 

Nachkommenschaft (von)

cymr כצמר wie (die/eine) Wolle

cynh כצנה
wie (der/ein) (große®) Schild, wie (die/eine) Kühle/Kälte. Wie 

(der/ein) Stachel/Haken

cynt כצנת
wie (die/eine) Kühle/Kälte von. Wie (der/ein) 

Stachel/Haken/Schild/Schutz

cyertu כצערתו wie/gemäß seine Jugend

cypur כצפור
wie (der/ein) Vogel, wie (das/ein) Vöglein/Geflügel. (coli Sg): 

wie (die) Vögel

cypixt כצפיחת wie (der/ein) Fladen/Kuchen. Wie (die/eine) Pastete

cypriM כצפרים wie (die) Vögel

cypriN כצפרין (Chald): wie (die) Vögel

cyr כצר
wie (der/ein) scharfe(r) Stein, wie (der/ein) 

Kiesel/Bedränger/Feind/Fels/Gegner/ Mond (von), wie 

(die/eine) Enge/Bedrängnis/Angst/Drangsal/Not/Helle (von)

cyrur כצרור

wie (das/ein) 

Binden/Einbinden/Einschnüren/Wickeln/Erfassen/Einschließen/ 

Aufbewahren (von), wie (der/ein) Stein/Kieselstein/Beutel 

(von), wie (das/ein) Bündel/ Körnchen (von), wie (die/eine) 

Tasche (von)

cyriu כצריו wie seine Feinde/Bedrücker/Bedränger/Boten/Botschafter
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cyrP כצרף
wie (das/ein) 

Läutern/Schmelzen/Testen/Prüfen/Aussieben/Mustern/Bewähre

n (von)

ckbr כקבר wie (das/ein) Grab

ckdx כקדח
wie (das/ein) 

Anzünden/Entbrennen/Entzünden/SichEntzünden/Brennen/Glü

hen (von), wie anzuzünden

ckdM כקדם
wie vorher/früher/bevor/ehe. wie seit langem, wie von alters 

her. wie (der) Osten/ Anbeginn, wie (das/ein) Morgenland, wie 

(die/eine) Urzeit

ckdmuticM כקדמותיכם
wie eure Ursprünge. (PI) wie euer frühere Zustand. (PI) wie 

euer Urzustand

ckul כקול
wie (die/eine) (die/eine) Stimme/Nachricht/Kunde (von), wie 

(der/ein) Schall/Donner/ Laut (von), wie (das/ein) 

Geräusch/Gerücht/Zeugnis (von)

ckunh כקונה
wie (der) 

kaufend(e)/loskaufend(e)/erwerbend(e)/gewinnend(e)/schaffend

(e)/ formend(e). wie (der/ein) Eigner/Eigentümer

ckuY כקוץ
wie (der/ein) Dorn/Dornstrauch/Dornbusch. Wie (das/ein) 

Dorngestrüpp

ckoN כקטן wie (die/eine) Kleinheit, wie (der/das/ein) 

kleine~/geringe~/junge~/jüngere-~/jüngste~/unbedeutende~

ckior כקיטר wie (der/ein) Rauch (von)

ckir כקיר
wie (die/eine) Wand/Mauer/Seitenwand/Seite (von), wie 

(das/ein) Mauerwerk/ Gemauerte(s) (von)

ckN כקן
wie (das/ein) Nest/Gemach (von), wie (der/ein) Wohnraum. 

Wie (der/ein) junge® Vogel

cksuM כקסום
wie (das/ein) Orakel befragen (von), wie (das/ein) 

Wahrsagen/Weissagen (von)

ckyP כקצף wie (der/ein) Zom/Zornausbruch/Grimm/Zweig

ckra כקרא

wenn/als 

lesend/nennend/berufend/schreiend/verkündigend/benennend/ 

proklamierend/rufend/ausrufend/anrufend/herbeirufend/zusam

menrufend/einladend. (= Inf): wie (das/ein) Lesen/... (von), wie 

(das/ein) Rebhuhn
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ckrbcM כקרבכם

wie/wenn/als ihr euch nähert(et). wie/wenn/als ihr näher 

kommt/kamt. wie/wenn/als ihr 

erreicht(et)bedrängt(et)/naht(et)/herannaht(et)/hinzutretet/hinzut

ratet. wie/wenn/ als ihr zu Hilfe kommt/kamt. (= Inf): wie euer 

SichNähern/…

ckrua כקרוא

wie/wenn 

lesend/vorlesend/rufend/anrufend/ausrufend/herbeirufend/zusa

mmenrufend/ 

nennend/berufend/schreiend/verkündigend/benennend/proklam

ierend/einladend. (= Inf): wie (das/ein) Lesen/Vorlesen/... (von)

ckrx כקרח
wie der Korach. Wie (das/ein) Eis. Wie (die/eine) Kälte/Glatze. 

Wie (der/ein) Glatzkopf/ Frost

ckw כקש wie (die/eine) Stoppel/Spreu. (Sg): wie (die) Stoppeln, wie 

(der/ein) Strohhalm. (Sg) wie (die) Strohhalme

ckwt כקשת wie (der/ein) Bogen/Regenbogen (von), wie (der/ein) 

Bogenschütze (von), wie (die/ eine) Wehrkraft/Kraft (von)

cr כר

Kar. (Beth Kar), (das/ein) Lamm, (der/ein) 

Widder/Mauerbrecher/Sturmbock. (die/ eine) 

Ramme/Aue/Weide/Satteltasche. (das/ein) Kor (von) (= 

Hohlmaß)

craubN כראובן wie Ruben

craut כראות

wie/wenn/als 

sehend/herausfindend/auskundschaftend/ansehend/besehend/ 

betrachtend/erkennend/erfahrend/erlebend/wahrnehmend/einse

hend/verstehend/ auswählend, wie/wenn/als sich ersehend. (= 

Inf): wie (das/ein) Sehen/... (von)

crauth כראותה
wie/wenn/als sie (Sg) 

sieht/sah/erkennt/erkannte/versteht/verstand/erfährt/erfuhr. ( 

Inf): wie ihr (Sg) Sehen/…

crautu כראותו
wie/als/wenn er 

sieht/sah/erfährt/erfuhr/wahrnimmt/wahrnahm/einsieht/einsah/ 

erkennt/erkannte. (= Inf): wie sein Sehen/…

crautcM כראותכם

wie/wenn/als ihr 

seht/saht/einseht/einsaht/anseht/ansaht/wahrnehmt/wahrnahmt

/ 

erkennt/erkanntet/erfahrt/erfuhrt/erlebt(et)/versteht/verstandet/a

uswählt(et)/ herausfindet/herausfandet/auskundschaftet(et). 

wie/wenn/als ihr (euch) erseht/ersaht. (= Inf): wie euer Sehen/...
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crautM כראותם

wie/als/wenn sie 

sehen/sahen/ansehen/ansahen/besehen/besahen/betrachte(te)

n/ 

ersehen/ersahen/erkennen/erkannten/erfahren/erfuhren/erleb(t)

enwahrnehmen/ 

wahrnahmen/einsehen/einsahen/verstehen/verstanden/auswähl

(t)en/herausfinden/ herausfanden/auskundschafte(te)n. 

wie/als/wenn sie dafür sorg(t)en. (= Inf): wie ihr (PI) Sehen/...

crai כראי
wie (das/ein) Warnungszeichen/Aussehen/Sehen/Ansehen. 

wie (der/ein) Spiegel/ Anblick, wie (die/eine) Erscheinung, wie 

(der/ein) Anblick

craiM כראים wie (der/ein) Wildstier/Büffel. Wie (der/ein) wilde® Ochse

craw כראש
wie (das/ein) Gift/Giftkrau. wie (der/ein) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang (von), wie (das/ein) Haupt 

(von), wie (die/eine) Spitze (von)

crawuN כראשון
wie (der/das/ein) erste~ /vordere~ /frühere~ /frühste~ 

/vorzeitige~ /ehemalige~

crawnh כראשנה wie vorher/anfangs/zuerst

crawniM כראשנים
wie (die (PI)) 

erste(n)/vordere(n)/frühere(n)/frühste(n)/vorzeitige(n)/ehemalige

(n)/ Vorfahren/vorherige(n)

crat כראת

als/wenn 

sehend/ansehend/besehend/betrachtend/wahrnehmend/erfahre

nd/ 

einsehend/verstehend/herausfindend/auswählend/erkennend/er

lebend

cratu כראתו

wie/wenn/als er 

sieht/sah/wahrnimmt/wahrnam/einsieht/einsah/versteht/verstan

d/ 

auswählt(e)/herausfindet/herausfand/ansieht/ansah/besieht/bes

ah/betrachtet(e)/ 

ersieht/ersah/erkennt/erkannte/erfährt/erfuhr/erlebt(e). 

wie/wenn/als er sich ersieht/ ersah. (= Inf): wie sein Sehen/...

cratcM כראתכם
wie/wenn/als ihr seht/wahrnehmt/erkennt. (= Inf): wie euer 

Sehen/…

crb כרב
wie (der/ein) Anführer/Oberste(r)/Meister (von), wie/nach (d~ 

/ein~ ) Fülle/Menge/ Größe/Lange (von), wie (der/ein) 

Streit/Rechtsstreit/Schütze

crbibiM כרביבים
wie (die) milde(n) Regen, wie (die) 

Regentropfen/Regenschauer/Regenmassen
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crbiM כרבים
(die) Cherubim, (mit) Cherubim, wie (die (PI)) 

viele~/große~/starke-~/mächtige~/kräftige~ /zahlreiche~ 

/hinreichende~ . wie (die) Obersten/Anführer/Meister

crbM כרבם wie ihre (PI) Menge/Fülle/Größe/Länge

crge כרגע augenblicklich, sofort

crh כרה (er/es) grub/öffnete/durchbohrte. (er/es) höhlte aus. grabend, 

(der/ein) grabend(e(r)). (die/eine) Mahlzeit, (das/ein) Gastmahl

cru כרו (sie) gruben/öffneten

crub כרוב Kerub (= top). (der/ein) Engel/Cherub (von)

crubiM כרובים (die) Cherubim/Flügelwesen

cruh כרוה
(sie) gruben/öffrieten sie (Sg). (sie) höhlten sie (Sg) aus. (sie) 

durchbohrten sie (Sg)

crux כרוח
wie (der/ein) Geist/Wind/Abstand/Hauch/Atem/Sinn (von), wie 

(das/ein) Gemüt/ Wehen/Wutschnauben/Temperament (von), 

wie (die/eine) Luft/Seele/Gesinnung/ Leidenschaft (von)

crxl כרחל wie Rahel/(Rachel). Wie (das/ein) Schaf/Mutterschaf

crxM כרחם

wie (der/ein) Mutterleib/Mutterschoß. wie (das/ein) 

Mädchen/Mitleid/Erbarmen/ Mitgefühl, wie (die/eine) 

Frau/Gnade/Liebe. wie (der/ein) Geier, wie sich erbarmend, 

wie sich liebevoll zuwendend, wie liebend/bemitleidend. wie 

Mitleid habend. (= Inf): wie (das/ein) SichErbarmen/... (von)

crxmiu כרחמיו (PI): wie/nach sein~ Innere~/Mitleid/Erbarmen/Gnade/Liebe. 

Wie/nach seine~ Gefühle~

crxmiC כרחמיך
wie/nach deine-~ Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle~ 

/Eingeweide~

crxk כרחק
wie fern/entfernt seiend, wie sich 

entfernend/fernhaltend/entziehend. (= Inf): wie (das/ ein) 

FernSein/... (von)

crix כריח wie (der/ein) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von)
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criM כרים
(die) 

Lämmer/Widder/Mauerbrecher/Sturmböcke/Rammen/Auen/Wei

den/Gegenden/ Decken/Sättel. (PI): Kor (= e Hohlmaß)

criN כרין (Chald): (die) Kore (= altes Hohlmaß)

crit כרית Kerith. (du) öffnetest/grubst. (du) höhltest aus

critut כריתות
(die/eine) Scheidung/Ehescheidung/Verschmähung (von), (mit 

Brief): (die/eine) Scheidungsurkunde (von)

criti כריתי (ich) grub/öffnete. (ich) höhlte aus. (ich) durchbohrte

critt כריתת
(die/eine) Scheidung/Ehescheidung/Verschmähung. (Brief von 

Scheidung) Scheidungsurkunde

crittih כריתתיה
(PI): ihre (Sg) Scheidung/Ehescheidung. Ihre (Sg) 

Verschmähungen

crcb כרכב

(der/ein) Rand (von), (die/eine) Schranke/Einfassung (von), 

(coli Sg): wie (das/die/ein) Fahrzeug(e)/Gespann(e) (von), (coli 

Sg): wie (der/die/ein) Wagen/Kriegswagen/ 

Wagenkämpfer/Wagenlenker/Reiter (von)

crcbu כרכבו
sein~ Rand/Schranke/Einfassung. (coll Sg): wie sein(e) 

Fahrzeug(e)/Wagen/ Wagenlenker/Wagenkämpfer/Reiter 

(Sg+Pl)

crM כרם

(der/ein) 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/Winzer/Weinbergar

beiter (von), (die/eine) 

Pflanzung/Olivenpflanzung/Obstpflanzung (von), wie (der/ein) 

Wildstier, wie/ wenn sich erhebend, wie/wenn 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/mächtig seiend, 

wie/wenn angebend, wie/wenn hoch werdend. (= Inf): wie 

(das/ein) SichErheben/... (von)

crmu כרמו
sein Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten. Seine 

Obstpflanzung

crmi כרמי
Karmi. mein Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten. meine 

Obstpflanzung, (die) 

Weinberge/Gärten/Olivengärten/Weingärten von

crmih כרמיה

ihre (Sg) 

Weinberge/Gärte/Weingärten/Obstpflanzungen/Olivengärten. 

wie (die/eine) Lüge/Täuschung/Trägheit/nSchlaffheit. wie 

(der/ein) Trug, wie (die/eine) schlaffe/ nachlässige
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crmihM כרמיהם hre (PI) 

Weinberge/Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten

crmicM כרמיכם
eure 

Weinberge/Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/

Winzer/ Weinbergarbeiter

crmiM כרמים
Keramim. (Abel Keramim). (die) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/ 

Weinberge/Winzer/Weinbergarbeiter

crmC כרמך
dein Garten/Olivengarten/Weingarten/Weinberg. Deine 

Obstpflanzung

crml כרמל
Karmel, (der/ein) Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. (die/eine) 

Gartenlandschaft/ Baumpflanzung. (Sg): (die) frische(n) 

geriebene(n) Körner

crmlh כרמלה zu/nach (dem) Karmel

crmlu כרמלו
sein Garten/Baumgarten/Fruchtgarten. Seine 

Gartenlandschaft/Baumpflanzung

crmw כרמש wie (das/ein) Kriechende(s)/Reptil/Lebewesen. (coli Sg): wie 

(die) kriechende(n) Tiere, (coli Sg): wie (die) Kriechtiere

crsa כרסא (Chald): der Thron (von)

crsuN כרסון (Chald): (die) Throne

crsih כרסיה (Chald): sein Thron

cre כרע

(er/es/man) beugte/beugt/kauerte/kauert (sich), (er/es/man) 

krümmte/demütigte sich, (er/es) kniete, (er/es) fiel nieder, 

(er/es) sank in die Knie, (er/es) sank zu Boden, (er/ es) wand 

sich vor Schmerz, beugend, sich beugend, (der/ein) sich 

beugend(e(r)). (der/ ein) Unterschenkel/Schenkel. (das/ein) 

Bein, wie (das/ein) Übel/Unglück/Böse(s). wie (die/eine) 

Schlechtigkeit/Bosheit/Schlechtheit. wie (der/ein) 

Freund/Nächste(r)/ Verwandte(r)

creh כרעה
wie (der/ein) Hirt/Freund/Genosse (von), wie (die/eine) 

Hirtin/Freudin/Genossin. wie (das/ein) 

Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil. wie (die/eine) Bosheit

creu כרעו

(sie) beugten (sich), (sie) kauerten (sich), (sie) knieten, (sie) 

krümmten/krümmen/ demütigten sich, (sie) sanken zu Boden, 

(sie) sanken in die Knie, (sie) fielen nieder, (sie) wanden sich 

vor Schmerz
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creut כרעות

zu Boden sinkend, (die (PI)) zu Boden sinkend(e(n)). beugend, 

sich beugend/ krümmend/demütigend. (sich) kauernd, kniend, 

in die Knie sinkend, niederfallend, sich windend vor Schmerz, 

wie (die) Übel/Bosheiten. wie (die/eine) Freundin/Nachbarin. 

(Chald): wie/nach (der/dem) Willen/Wunsch von

creiu כרעיו seine Schenkel/Unterschenkel/Beine. Wie seine 

Freunde/Nächsten/Gefährten/ Genossen/Verwandten

creiM כרעים

(die) Schenkel/Unterschenkel/Beine. wie (die) 

Freunde/Hirten/Ubel/Bosheiten. beugend, sich 

beugend/niederbeugend. (die (PI)) sich beugend(e(n)). 

bückend, kauernd, kniend, zu Boden sinkend, sich 

windend/krümmend

cretu כרעתו
wie/gemäß seine~ Bosheit, wie/gemäß sein~ 

Übel/Unheil/Schlechte~

crpai כרפאי
wie/wenn ich 

heil(t)e/verbinde/verband/wiederherstell(t)e/ausbesser(t)e/helfe/

half. wie/wenn ich gesund mach(t)e. (= Inf): wie mein Heilen/…

crps כרפס (die/eine) Baumwolle, (das/ein) baumwollene(s) Zeug

cryuN כרצון

wie/nach (d~ /ein~ ) Wille~ (von), wie/nach (d~/ein~) 

Neigung/Huld/Gnade/Willkür (von), wie/nach (d~/ein~) 

Wohlgefallen/Wohlwollen/Belieben (von), wie/nach (d~/ein~ ) 

gute~ Wille~ (von)

cryunu כרצונו
wie/nach sein~ Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Wille~ 

/Wohlwollen, wie seine Gnade/ 

Annahme/Neigung/Huld/Willkür. wie sein guter Wille

cryunM כרצונם
wie/nach ihr~ (PI) 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Willen/Wunsc

h/ Willkür

crynu כרצנו
wie/nach sein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Gnade/Annahme/Wille~ 

/Wunsch/ Willkür

crkb כרקב wie (die/eine) Fäulnis/Verwesung/Morschheit

crw כרש Koresch

crwu כרשו sein Bauch

crwiuN כרשיון wie/nach (d~/ein~ ) Erlaubnis/Ermächtigung (von)
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crwna כרשנא Karschna

crwe כרשע
wie (der/ein) g~lose~/ungerechte(!). wie (der/ein) Frevel, wie 

(die/eine) Bosheit/ G'ttlosigeit/Schuld/Ungerechtigkeit. wie 

(das/ein) Unrecht

crweu כרשעו wie sein~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/Unrecht

crt כרת

(zu) schließen (= v Bund), (da~/ein) Schließen (von) (= v B). 

(er/es/man) schnitt (ab), (er/es) haute ab/um. (er/es) 

fällte/vertilgte. (er/es) schloß (= v B). (er/es) rottete aus. 

schließend (= v B). schließ (du)! (= v B). (die) 

Weidenplätze/Hirtenbehausungen/ 

Gruben/Zisternen/Mahlzeiten (von)

crth כרתה
(sie) wurde umgehauen, (sie) schnitt (ab), (sie) haute ab/um. 

(sie) fällte, (sie) rottete aus. (sie) vertilgte, schließe (du)! (= v 

Bund)

crtu כרתו
(sie) schnitten (ab), (sie) hauten ab/um. (sie) rotteten aus. (sie) 

vertilgten/fäIlten/ fällen, (sie) schlossen (= v Bund), schließt 

(ihr) (= v Bund)!, fällt/vertilgt (ihr)!, (er/es) schnittet ihn

crtut כרתות
geschnitten, abgeschnitten, abgehauen, gefällt, umgehauen, 

ausgerottet, vertilgt, (die) (behauene(n)/geschnittene(n)) 

Balken (von)

crti כרתי
(ich) schloß (= v Bund), (ich) schnitt (ab), (ich) haute ab/um. 

(ich) fällte/vertilgte. (ich) rottete aus. (die (PI)) schließend(e(n)) 

(von) (= v Bund)

crtiM כרתים
(die) Kerethiter/(Kreter). schließend (= v Bund), (die (PI)) 

schließen(e(n)). schneidend, abschneidend, abhauend, fällend, 

ausrottend, vertilgend

crtnu כרתנו (wir) schlossen (= v Bund), (wir) schnitten (ab), (wir) hauten 

ab/um. (wir) fällten/ vertilgten, (wir) rotteten aus

crtt כרתת
(die) (behauene(n)/geschnittene(n)) Balken (von), wie (das/ein) 

Zittern, wie (der/ein) Schrecken

cwah כשאה wie (der/ein) Sturm/Ruin. wie (das/ein) Unwetter/Unheil. wie 

(die/eine) Vernichtung/ Verwüstung/Wüste/Öde

cwauh כשאוה
(Qere (Aleph Waw umgekehrt)): wie (die/eine) 

Vernichtung/Verwüstig/Wüste/Ode. (Q): wie (der/ein) 

Sturm/Ruin. (Q): wie (das/ein) Unwetter/Unheil/Unglück

cwaul כשאול wie (die/eine) Unterwelt, wie (das/ein) Totenreich
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cwauN כשאון
wie (das/ein) Getöse/Gejohle/Getümmel/Grauen/Rauschen 

(von), wie (der/ein) Lärm/ Untergang (von), wie (das/ein) 

übermutige(s) Geschrei (von), wie (die/eine) Vernichtung (von)

cwb כשב (das/ein) Lamm

cwba כשבא wie daß (er/es) kam/ging. Wie daß (er/es) 

kehrte/trat/fuhr/zog/traf ein. Wie daß (er/es) ging hinein

cwbh כשבה (das/ein) Lamm

cwbiut כשביות wie (die) gefangengenommene(n)/weggenommene(n) (von)

cwbiM כשבים (die) Lämmer

cwbr כשבר
wie (der/ein) Bruch/Untergang (von), wie (das/ein) 

Getreide/Brechen/Unglück/ Verderben (von), wie (die/eine) 

Zerbrechung/Auflösung/Deutung (von)

cwbt כשבת

wie/wenn sitzend/wohnend/bleibend. wie/wenn sich 

setzend/niederlassend. (= Inf) wie (das/ein) Sitzen/... (von), wie 

(der/ein) Schabbath/Ruhetag. wie (die/eine) 

Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit. wie (das/ein) Aufhören

cwbtu כשבתו

wie/wenn/als er sitzt/saß/wohnt(e)/bleibt/blieb. wie/wenn/als er 

sich setzt(e)/ niederläßt/niederließ. (= Inf): wie sein Sitzen/.... 

wie seine Ruhe/Untätigkeit/ Arbeitsruhe/Herrschaft. wie sein 

Aufhören/Ablassen/SichFernHalten/RuhenLassen/ 

UntätigSein/Versäumnis/Sitzen/Stillsein/Ruhetag/Sabbat

cwggh כשגגה
wie (der/ein) Irrtum, wie (das/ein) Versehen, wie (die/eine) 

unwissentliche Sünde

cwd כשד

Kesed. wie (die/eine) 

Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/ 

Unterdrücking/Brust (von), wie (der/ein) Dämon (von), wie 

(der/ein) böse(r) Geist (von)

cwdaiN כשדאין
(Chald): chaldäisch. (Chald): (die) chaldäisch(e(n)). (Chald): 

(die) Chaldäer/ Astrologen/Magier

cwdh כשדה wie (das/ein) Feld/Landgebiet/Ackerland/Grundstück (von), wie 

(die/eine) Flur/Ebene (von)

cwdia כשדיא
(Chald): die Chaldäer/Astrologen/Magier. (Chald (Qere)): der 

Chaldäer
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cwdiiM כשדיים (die) Kasdim/(Chaldäer)

cwdiM כשדים Kasdim (Ur (der Chaldäer)), (die) Kasdiem/(Chaldäer). wie 

(die) Brüste/Teufel/ Dämonen, wie (die) böse(n) Geister

cwdimh כשדימה nach Chasdim (= Chaldäa)

cwh כשה wie (das/ein) Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf. wie 

(das/ein) junge(s) Kleinvieh, wie (die/eine) Ziege

cwhih כשהיה wie daß (er/es) war

cwhscl כשהסכל wie/wenn (auf) welch~ der Tor

cwub כשוב

wie/wenn/als 

zurückkehrend/umkehrend/zurücknehmend/aufrichtend/ 

wiederherstellend/zurückkommend. wie/wenn/als sich 

wendend/umkehrend/ abwendend, wie/wenn/als rückgängig 

machend. (= Inf): wie (das/ein) Zurückkehren/., (von)

cwul כשול
zu stolpern/straucheln. (das/ein) 

Stolpern/Straucheln/MüdeSein/SchwachSein/ 

Schwanken/Wanken/ErmattetSein

cwupr כשופר
wie (der/ein) Schofar. wie (die/eine) Trompete/Tuba. wie 

(das/ein) Horn/Widderhorn/ Signal/Signalhorn

cwur כשור wie (der/ein) Stier/Ochs (von), wie (das/ein) Rind (von), wie 

(die/eine) Mauer (von), wie (der/ein) Auflaurer/Feind (von)

cwuwnh כשושנה wie (die/eine) Lilie

cwxuk כשחוק wie (die/eine) Freude/Heiterkeit. Wie (das/ein) 

Lachen/Gelächter/Gespött. Wie (der/ ein) Spaß/Spott

cwxl כשחל wie (der/ein) Löwe

cwxr כשחר wie (das/ein) Morgengrauen, wie (die/eine) 

Morgenröte/Morgendämmerung. Ein) Anbruch/Fluß/Kanal

cwiiM כשיים (die) Kuschiter

cwir כשיר
wie (das/ein) Lied (von), wie (der/ein) Gesang (von), wie 

(das/ein) Singen (von)

cwirt כשירת wie (das/ein) Lied von. Wie (der/ein) Gesang von
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cwit כשית
(die/eine) Kuschitische. (du) wurdest feist/fett. (du) fülltest dich 

mit Fett

cwC כשך
wenn/als abnehmend, wenn/alssich legend/bückend/senkend. 

(= Inf): wie (das/ein) 

SichBucken/SichLegen/SichSenken/Abnehmen (von)

cwcb כשכב
wie/wenn/als liegend/schlafend/entschlafend/beischlafend. 

wie/wenn/als sich legend, wie/wenn/alssich schlafen legend. (= 

Inf): wie (das/ein) Liegen/... (von). (Part): wie/ wenn liegend

cwcur כשכור wie (der/ein) betrunkene®

cwcir כשכיר wie (der/ein) Lohnarbeiter/Tagelöhner/Mietling/Diener/Söldner. 

Wie (die/eine) Hilfskraft

cwl כשל
(er/es) stolperte/strauchelte/schwankte/wankte/wankt. (es) wird 

straucheln, (er/es) war/ist müde/schwach/ermattet. wie 

(die/eine) Vermessenheit/Anmaßung. wie (das/ ein) Vergehen

cwlg כשלג wie (der/ein) Schnee

cwlh כשלה wie Schilo. (sie) stolperte/strauchelte/schwankte/wankte. (sie) 

war schwach/müde/ ermattet

cwlu כשלו
wie Schilo. (sie) 

strauchelten/straucheln/schwankten/wankten/wanken/stolperten

. (sie) waren ermattet/müde/schwach. wie (die/eine) Wachtel

cwluN כשלון (der/ein) Fall/Sturz

cwlut כשלות

(die (PI)) 

stolpernd(e(n))/strauchelnd(e(n))/schwankend(e(n))/wankend(e(

n)). (die (PI)) ermattet/müde/schwach seiend(e(n)). wie 

(der/ein) Segen/Reichtum/Übermut von. wie (die/eine) 

Ruhe/Sicherheit/Sorglosigkeit von. wie (das/ein) Glück von

cwlxu כשלחו
wie/wenn/als er schick(t)e/sendet/sandte. wie/wenn/als er 

läßt/ließ gehen, wie/wenn/ als er vertreibt/vertrieb. wie/wenn/als 

er frei läßt/ließ. (= Inf): wie sein Schicken/…

cwlmh כשלמה
wie (die/eine) Vergeltung/Strafe/Kleidung. wie (das/ein) Kleid, 

wie (das/ein) Gewand (lang/weit). wie (der/ein) 

Mantel/Nachtmantel
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cwlnu כשלנו
(wir) stolperten/strauchelten/schwankten/wankten. (wir) waren 

müde/schwach/ ermattet

cwlwiM כשלשים wie/ungefähr dreißig

cwlwM כשלשם wie/ungefähr dreißig

cwlwt כשלשת wie (die) drei, ungefähr drei

cwlt כשלת
(du) stolpertest/straucheltest/schwanktest/wanktest. (du) warst 

müde/schwach/ ermattet

cwM כשם

entsprechend dem Namen (von), wie (der/ein) 

Name/Ruf/Ruhm (von), wie (das/ein) 

Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal (von), wie 

(die/eine) Erinnerung (von)

cwmu כשמו wie sein Name/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen

cwmx כשמח
wie sich freuend, wie jubelnd, wie froh/fröhlich zu sein. (= Inf): 

wie (das/ein) SichFreuen/…

cwmxt כשמחת
wie (die) Freuden/Fröhlichkeiten/Freudenmahle/Festmahle. wie 

(die/eine) Freude/ Fröhlichkeit von. wie (das/ein) 

Glück/Freudenmahl/Festmahl von. wie (der/ein) Jubel von

cwmxtC כשמחתך
deine Freude/Fröhlichkeit. Wie dein 

Glück/Jubel/Freudenmahl/Festmahl

cwmir כשמיר wie (der/ein) Diamant/Dorn/Dornstrauch/Dorngestrüpp. Wie 

(das/ein) Dornengesträuch

cwmC כשמך
wie dein 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung/An

sehen/ Denkmal

cwmN כשמן
wie (das/ein) Fett/Öl/Salböl (von), wie (die/eine) 

Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit (von), wie (der/ein) 

Reichtum/Olivenbaum (von), wie (die/eine) fruchtbare Gegend

cwme כשמע

wie/wenn 

hörend/zuhörend/anhörend/gehorchend/erhörend/verstehend. 

(= Inf): wie (das/ein) Hören/... (von), wie (die/eine) 

Kunde/Nachricht (von), wie (der/ein) Ruhm/ Ruf/Laut/Klang 

(von), wie (das/ein) Gerücht (von), wie (das/ein) Hören

cwmeu כשמעו
wie/wenn/als er 

hört(e)/zuhört(e)/anhört(e)/gehorcht(e)/erhört(e)/versteht/versta

nd. (= Inf): wie sein Hören/…
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cwmei כשמעי
wie/wenn ich hör(t)e/zuhör(t)e/verstehe/verstand/gehorch(t)e. 

(= Inf): wie mein Hören/.... wie mein 

Gehör/Hören/Geräusch/Gerücht/Kunde

cwmeC כשמעך

wie/wenn (du) 

hör(te)st/zuhör(te)st/verstehst/verstandest/gehorch(te)st. (= 

Inf): wie dein Hören/.... wiedein~ 

Gehör/Hören/Geräusch/Gerücht/Kunde/Ruhm/Ruf/Nachricht

cwmecM כשמעכם

als/wenn/wie ihr 

hört(et)/zuhört(et)/anhört(et)/gehorcht(et)/versteht/verstandet. 

als/ wenn/wie ihr gehorcht(et)/versteht/verstandet. (= Inf): wie 

euer Hören/…

cwmeM כשמעם
als/wenn/wie sie 

hör(t)en/zuhör(t)en/anhör(t)en/verstehen/verstanden/gehorch(t)

en. (= Inf): wie ihr (PI) Hören/…

cwmetu כשמעתו
wie/wenn/als er hört(e) (auf), wie/wenn/als er 

zuhört(e)/versteht/verstand/erhört(e)/ gehorcht(e). (= Inf): wie 

sein Hören/…

cwmri כשמרי

wie (die) Hüter/Wächter/Späher von. wie (die (PI)) 

hütende(n)/haltende(n)/ 

bewahrende(n)/behütende(n)/beschützende(n)/aufbewahrende(

n)/bewachende(n)/ achtende(n)/beachtende(n) (von), wie (die 

(PI)) wie sich haltende(n) an (etw). wie (d (PI)) 

wahrende(n)/ehrende(n)/erhaltende(n)/beobachtende(n) (von)

cwmw כשמש wie (die/eine) Sonne/Zinne

cwmt כשמת
wie/gemäß (die/den) 

Namen/Merkmale(n)/Zeichen/Denkzeichen (von)

cwnh כשנה wie (das/ein) Jahr, wie (der/ein) Schlaf

cwni כשני

wie zwei, wie (der/das/ein) zweite~ (von), wie (die (PI)) 

zwei/beide von. wie (das/ein) Paar von. wie (die) Jahre von. 

wie (der/ein) rote(r) Faden (von), wie (die/eine) 

Kermisfarbe/Karmesinfarbe (von). (Du): wie (die) 

Zähne/Felszacken/Zacken/Zinken von

cwniM כשנים
(Subst PI): wie purpur/karmesinrot. (Subst): wie (die (PI)) 

purpurne(n)/ karmesinrote(n). wie (die) Jahre. (Du): wie (die) 

Zähne

cwse כשסע

wie 

zerreißend/einreißend/auseinanderreißend/schimpfend/abwehr

end. wie von sich weisend, wie (das/ein) Zerreißen (von), wie 

(der/ein) Spalt (von)
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cweh כשעה (Chald): wie (der) Moment/Augenblick. (Chald): in demselben 

Augenblick. (Chald) wie (die) Stunde. (Chald): etwa eine Stunde

cweirM כשעירם wie (die) Regen/Regentropfen/Regenschauer/Regengüsse

cweliM כשעלים
wie (die) Füchse/Schakale/Handflächen. Wie (die) hohle(n) 

Hände

cwpxh כשפחה wie (die/eine) Magd/Sklavin/Dienerin

cwpiC כשפיך deine 

Zaubereien/Zaubersprüche/Beschwörungen/Verwünschungen

cwpicM כשפיכם eure Zauberer

cwpiM כשפים (die) Zaubereien/Zauberkünste. wie (die) kahle(n) 

Höhen/Stellen/Hügel. wie (die) Gipfel/Blößen/Feldhügel

cwkmiM כשקמים wie (die) Maulbeerbäume/Maulbeerfeigenbäume/Sykomoren

cwruN כשרון
(das/ein) Geschick/Gedeihen (von), (die/eine) 

Geschicklichkeit/Gradheit. (der/ein) Erfolg (von)

cwriN כשרין wie (der/ein) Panzer/Harnisch

cwrpt כשרפת
wie (das/ein) Brennen von. Wie (der/ein) Brand von. Wie 

(die/eine) Verbrennung von

cww כשש ungefähr sechs

cwtli כשתלי wie (die) Setzlinge/Schößlinge von

cwtpul כשתפול
wie/wenn welch~ (sie) fällt (auf/ein/ab/nieder). wie/wenn 

welch~ (sie) stürzt/wirft sich, wie/wenn welch~ (sie) läßt sich 

fallen

ctani כתאני wie (die) Feigen/Feigenbäume von

ctaniM כתאנים
wie (die) Feigen/Feigenbäume. Wie (die) 

Mühen/Anstrengungen/Leiden/Mühsale

ctar כתאר
wie (die/eine) Form/Gestalt (von), wie (der/ein) Körper/Umriß 

(von), wie (das/ein) Erscheinungsbild (von), wie (die/eine) 

angenehme/schöne Gestalt (von)

Seite 1943



   

ctb כתב

(er/es) schrieb (auf), (er/es) zeichnete auf. schreibe (auf) (du)!, 

schreibend, aufschreibend, (die/eine) 

Schrift/Schriftstück/Vorschrift/Schriftart (von), (das/ein) 

Buch/Verzeichnis/Register/Geschlechtsregister (von)

ctba כתבא
(Chald): die Schrift/Vorschrift/Schriftart. (Chald): das 

Schriftstück/Dokument/ Verzeichnis

ctbh כתבה

schreibe sie (Sg) (du)!, schreibe/zeichne auf sie (Sg) (du)!, 

(sie) schrieb (auf). (Chald) die Schrift/Vorschrift/Schriftart. 

(Chald): das Schriftstück/Dokument/Verzeichnis. (Chald): 

schreibend. (Chald): (die/eine) schreibend€

ctbu כתבו
(sie) schrieben/schreiben (auf), (sie) zeichneten auf. Schreibt 

(auf) (ihr)!, zeichnet auf (ihr)!

ctbuat כתבואת
wie (der/ein) Ertrag/Erwerb von. wie (das/ein) Erträgnis von. 

wie (die/eine) Ernte von. wie (die) 

Erträge/Erträgnisse/Ernten/Erwerbe (von)

ctbunM כתבונם
wie/nach ihr~ (PI) 

Einsicht/lntelligenz/Verstehen/Verständnis/Kenntnis/Verstand/ 

Klugheit

ctbur כתבור wie (der) Tabor

ctbiM כתבים
schreibend, (die (PI)) schreibenden)), aufschreibend, 

geschrieben, aufgeschrieben, beschrieben, aufzeichnend, 

aufgezeichnet

ctbM כתבם
schreibe sie (PI) (du)!, schreibe/zeichne auf sie (PI) (du)!, ihr~ 

(PI) Schrift/Schriftart/ Schriftstück/Buch/Vorschrift. ihr (PI) 

Verzeichnis/Register/Geschlechtsregister (von)

ctbN כתבן wie (das/ein) Stroh/Häcksel. Wie (das) gehackte(s) Stroh

ctbnit כתבנית wie (die/eine) Bauart/Form (von), wie (der/ein) Grundriß/Plan 

(von), wie (das/ein) Modell/Muster/Bild (von)

ctbt כתבת
(du) schriebst (auf), (du) zeichnetest auf. (die/eine) 

Einritzung/Schrift/Tätowierung. (das/ein) Zeichen

ctbti כתבתי (ich) schrieb (auf), (ich) zeichnete auf

cthu כתהו
wie (die/eine) 

Wüstenei/Wüstheit/Ode/Leere/Nichtigkeit/Einöde. wie (das/ein) 

Nichts/ Durcheinander/Eitle(s)/Nichtige(s)
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cthmut כתהמות

wie (die) 

Urfluten/Urozeane/Wassermassen/Erregungen/Wassertiefen/M

eerestiefen/ Abgründe/Schlünde. wie (die) Tiefen der See. wie 

(die) unterirdische(n) Wässer

ctu כתו
hämmert/schlagt/zerschlagt/zerstoßt/zermalmt/zerkleinert (ihr)!, 

wie (das/ein) Zeichen, wie (die/eine) Unterschrift, wie (das/ein) 

Zeichen der Unterschrift

ctua כתוא
wie (die/eine) Antilope, wie (der/ein) Hirsch, wie (das/ein) 

Wildschaf

ctub כתוב
(zu) schreiben, (das/ein) Schreiben, geschrieben, 

aufgeschrieben, aufgezeichnet, (der/ ein) aufgezeichnet(e(r)). 

(Qere (ohne Waw)): schreib auf (du)!

ctubh כתובה geschrieben, (die/eine) 

geschrieben€/aufgeschrieben€/aufgezeichnet€/ beschrieben€

ctubiM כתובים
geschrieben, aufgeschrieben, (die (PI)) aufgeschrieben(e(n)). 

Aufgezeichnet

ctuldtM כתולדתם

wie/gemäß ihre(n) (PI) 

Generationen/Geschlechter(n)/Zeitgenossen/Mitmenschen/ 

Geschlechtsregister(n). (PI): wie/gemäß ihr~ (PI) 

Abstammung/Geschichte/ 

Entstehungsgeschichte/Geschlechtsfolge

ctule כתולע wie (der/ein) Wurm/Kermiswurm/Purpur

ctuebut כתועבות
wie/nach (d~ ) Greuel~ /Götzen/Götzenbilder~ 

/Abscheulichkeiten (von)

ctuebt כתועבת
wie/gemäß (d~/ein~ ) Greuel/Abscheu/Greueltat von. 

wie/gemäß (d~ /ein~ /d ) Gegenstand/Gegenstände~ des 

Abscheus von. wie/gemäß (d~) Greuel(n)/ Greueltaten (von)

ctuebtihM כתועבתיהם
wie/nach ihre~ (PI) 

Greuel~/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder~

ctuept כתועפת wie (die) Hörner/Berggipfel/Spitzen/Höhepunkte (von)

ctur כתור
wie/(nach/…) (d~/eine~) 

Reihe/Reihenfolge/Ordnung/Turteltaube (von), wie (das/ein) 

Kettchen (von)

cturiN כתורין (Chald): wie (die) Rinder/Stiere/Ochsen
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cturt כתורת

wie/nach (d~/ein~ ) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Anweisung/Weisung von. 

wie/nach (d~ /ein~ ) 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen 

 (von)

cturtC כתורתך wie/nach deine-~ 

Thora/Weisung/Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

ctuwb כתושב wie (der/ein) 

Gast/Fremde®/Einwohner/Beisasse/(Eingewanderte®) (von)

ctut כתות gehämmert, zerschlagen, zerstoßen, zermalmt, zerkleinert, 

geschlagen, (das/ein) zermalmte(s)/zerschlagene(s)

ctib כתיב (Chald): (er) war geschrieben

ctiiM כתיים (die) Chittäer

ctiM כתים Kittim. (die) Kittäer/kittäische(n)

ctimrut כתימרות wie (die) Säulen (von)

ctipiu כתיפיו
seine 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/Berglehnen

ctit כתית
zerstoßen (= v Ol), (der/das/ein) zerstoßene~ (= v Ol), (das/ein) 

ausgestoßene(s) Olivenöl

ctl כתל
(die/eine) Wand (von), wie (der/ein) 

Wall/Hügel/Trümmerhügel/Schutthügel/Haufen

ctlg כתלג (Chald): wie Schnee

ctlnu כתלנו unsere Wand

ctM כתם

wie/wenn/als 

geendet/vollendet/fertig/vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unst

räflich/ vollständig/tadellos/perfekt 

seiend/endend/umkommend/aufbrauchend/verzehrend/ 

verschließend, wie/wenn/als zu einem Ende kommend. (= Inf): 

wie (das/ein) GeendetSein/... (von), wie/nach (d~/eine~) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/ 

Unschuld/Perfektion/Ganzheit/Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/

Macht/Schwere/ Redlichkeit/Ergebenheit/Reinheit/Ruhe (von), 

(das/ein) Gold/Feingold/Glanzgold
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ctmul כתמול wie gestern, (mit drei): wie vorgestern/vorher/früher/bisher

ctml כתמל
wie gestern, (kitmol schilschom): wie 

vorgestern/vorher/früher/bisher

ctmM כתמם

wie ihr~ (PI) 

Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/Integrität/Redlichkeit/Rein

heit/ 

Unschuld/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Na~ivität/Arglosigk

eit/Einfalt/Ganzheit/ Ruhe/Glück/Ergebenheit. wie ihr (PI) 

Enden/Umkommen/ZuEinemEndeKommen/ Verzehren

ctmr כתמר wie (die/eine) Palme/Säule

ctnur כתנור wie (der/ein) Ofen/Schmelzofen/Backofen (von)

ctnut כתנות

(die) 

Priesterkleider/Hemde/Leibröcke/Linnenkleider/Tuniken/Gewän

der/Ornate (von), (die) (bunte(n)) Röcke (von), (die) (lange(n)) 

Kleider (von)

ctniM כתנים wie (die) Schakale, wie (die/eine) Schlange/Seeschlange. wie 

(der/ein) Drachen, (das/ein) Krokodil/Ungetüm

ctniN כתנין
wie (das/ein) Krokodil, wie (die/eine) Schlange/Seeschlange. 

wie (das/ein) große(s) Wassertier, wie (der/ein) 

Wal/Drachen/Haifisch

ctnt כתנת

(das/ein/die) Hemd(e)/Unnenkleid(er)/Priesterkleid(er) (von), 

(der/ein) Leibrock (von), (die) Leibröcke/Tuniken (von), 

(die/eine) Unterwäsche/Leibwäsche/Kleidung/Tunika (von), 

(der/ein/die) bunte~ Rock/Röcke (von)

ctntu כתנתו
sein~ 

Hemd/Unnenkleid/Priesterhemd/Leibrock/Unterwäsche/Leibwäs

che/Kleidung/ Tunika

ctnti כתנתי
meine Unterwäsche/Leibwäsche/Kleidung/Tunika. Mein 

Rock/Gewand/Ornat. Langes Kleid

ctntC כתנתך
dein~ 

Leibrock/Linnenkleid/Priesterkleid/Gewand/Kleidung/Tunika/Unt

erwäsche/ Leibwäsche/Rock/Ornat. dein (lange(s)) Kleid

ctebut כתעבות wie/nach/gemäß (d~ ) Greuel~ /Götzen/Götzenbilder~ (von)

ctebtihM כתעבתיהם
wie/nach ihre~ (PI) 

Greuel~/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder~
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cter כתער
wie (das/ein) Messer/Schermesse!/Rasiermesser, wie 

(die/eine) Scheide

ctP כתף

(die/eine) Schulter/Seite/Flanke/Berglehne/Achsel (von), 

(das/ein) Schulterblatt/ Schulterstück (von), (der/ein) Abhang 

(von), wie (die/eine) Handtrommel/Pauke. (das/ein) Tamburin, 

wie (der/ein) Ohrring

ctpart כתפארת
wie (die/eine) 

Pracht/Zier/Ehre/Herrlichkeit/Schönheit/Zierde/Überheblichkeit 

(von), wie (der/ein) Glanz/Schmuck/Ruhm/Stolz (von)

ctpux כתפוח wie (der/ein) Apfel/Apfelbaum

ctpuxiM כתפוחים wie (die) Apfel, wie (die) Apfelbäume

ctput כתפות
(die) 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/Berglehnen (von)

ctpi כתפי
meine Schulter/Seite/Flanke/Berglehne. Mein 

Schulterblatt/Schulterstück/Abhang

ctpih כתפיה
ihre (Sg) 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/ Berglehnen

ctpiu כתפיו
seine 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/Berglehnen

ctpwcM כתפשכם

wie/wenn/als ihr 

nehmt/nahmt/einnehmt/einnahmt/faßt(et)/greift/grifft/ergreift/ergr

ifft/ packt(et)/entehrt(et)/fangt/fingt/haltet/hieltet. wie/wenn/als 

ihr gefangen nehmt/nahmt. wie/wenn/als ihr euch 

vergreift/vergrifft. (= Inf): wie euer Nehmen/…

ctpt כתפת
wie Thopheth. (die) 

Schultern/Schulterblätter/Seiten/Schulterstücke/Flanken/Abhän

ge/ Berglehnen (von)

ctr כתר
warte/umzingele/umgib (du)!, habe Geduld (du)!, wie (die/eine) 

Turteltaube/Reihe/ Reihenfolge, (die/eine) Krone (von), 

(das/ein) Diadem (von)

ctru כתרו (sie) umgaben/umringten. (sie) warteten, (sie) hatten Geduld
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ctrumt כתרומת

wie (die/eine) Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Steuer 

von. wie (das/ein) Geschenk/Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag 

von. wie (die/eine) freiwillige Gabe von. wie (die) 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Steuern/Geschenk

e/ Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beiträge (von), wie (die) 

freiwillige(n) Gaben (von)

ctruni כתרוני (sie) umgaben/umringten/umzingelten/umzingeln mich

ctrN כתרן
wie (der/ein) Mastbaum/Fahnenmast. Wie (die/eine) 

Flaggenstange

ctryh כתרצה wie Thirza

ctrwiw כתרשיש wie (der/ein) Chrysolith/Topas/Türkis

ctrt כתרת (die/eine) Krone/Krönung. (das/ein) Kapitel, (der/ein) Knauf, 

(die) Knäufe/Kapitele/ Kronen/Krönungen

ctt כתת (er/es) hämmerte/schmiedete/zerschlug/zerstörte

la לא
Lo: (Lo Ruchama/Ammi). nicht, nicht (bist/ist/...). nein, nichts, 

ohne, wenn (doch). kein(e). (im lo: fürwahr/gewiß/sicherlich). 

(Qere): zu/(für/...) ihm/ihn

lab לאב zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Vater/Erzeuger/Vorfahren/Stammvater/Berater/Lehrer (von)

labd לאבד

um zugrunde zu richten, um verloren gehen zu lassen, um in 

die Irre gehen zu lassen, um zu 

vernichten/verirren/verderben/zerstören. um verloren zu gehen, 

um sich zu verlieren, um zugrunde zu gehen, um 

umzukommen, um verirrt zu sein

labduN לאבדון zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Abgrund/Totenreich/Vernichtung/Untergang/Unterwelt

labdM לאבדם
um zu vernichten/zerstören/verderben sie (PI), um zugrunde zu 

richten sie (PI), um in die Irre gehen zu lassen sie (PI), um 

verlorengehen zu lassen sie (PI)

labdni לאבדני
um zu vernichten/zerstören/verderben mich, um zugrunde zu 

richten mich, um in die Irre gehen zu lassen mich, um 

verlorengehen zu lassen mich
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labut לאבות

zu/(für/von/nach/...) (d ) 

Väter~/Vorfahren/Stammväter~/Erzeuger~ /Berater~/Lehrer~ 

(von). zu/(für/...) (d~) 

Geister~/Totengeister~/Zaubergeister~/Geisterbeschwörer~ 

/Weinschläuche~ (von)

labutihM לאבותיהם zu/(für/an/…) ihre~ (PI) 

Väter~/Vorfahren/Erzeuger~/Stammväter~ /Berater~ /Lehrer~

labuticM לאבותיכם zu/(für/...) eure~ Väter~/Vorfahren

labutM לאבותם
zu/(für/…) ihre~ (PI) Väter~ 

/Vorfahren/Stammväter~/Berater~/Lehrer~

labi לאבי zu/(für/...) mein Vater. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Vater/Erzeuger/Vorfahren/Stammvater/ Berater/Lehrer von

labigil לאביגיל von Abigail

labigl לאביגל zu/(von/...) Abigail

labih לאביה
zu/(von/für/…) Abia. Zu/(für/…) ihre~ (Sg) 

Vater/Vorfahren/Stammvater

labihM לאביהם zu/(für/…) ihr~ (PI) Vater/Vorfahren/Stammvater/Lehrer/Berater

labiu לאביו zu/(für/von/an/…) sein~ 

Vater/Vorfahren/Stammvater/Lehrer/Berater/Erzeuger

labiuN לאביון zu/(für/…) (d~ /ein~ ) arme~ /bedürftige~ /elende

labiuniM לאביונים zu/(für/…) (d~(PI)) arme~ /bedürftige~ /elende~ /begehrende~

labiol לאביטל zu/(von/...) Abital

labiC לאביך zu/(für/auf/…) deine~ Vater

labimlC לאבימלך zu/(für/...) Abimelech

labinu לאבינו
zu/(für/...) unsere~ Vater/Vorfahren/Stammvater. Unser Vater 

hat(te)

labiniM לאבינים zu/(für/…) (d~(PI)) arme~ /bedürftige~ /elende~ /begehrende~
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labir לאביר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Starke~/Schützer/Held/Tapfere~/Machthaber (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) starke~ /tüchtige~ /mächtige~ /edle~ (von)

labitr לאביתר zu/(von/...) Ebjathar/(Abjathar)

labl לאבל zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Trauer/Klage/Totenklage/Trauerzeit/Aue/Wiese/Kanal/Fluß

labli לאבלי
zu/(für/…) (d~ (PI)) trauernde~/leidtragende~/betrübte-

~/verstörte~ von

labN לאבן
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Stein/Edelstein/Senkblei/Felsen/Altarstein/Gewicht/Gestein/Erz 

(von)

labni לאבני
zu/(für/von/…) (d~ ) Steine~ /Gewichte~ /Altarsteine~ 

/Edelsteine~ /Felsen von

labniM לאבנים
zu/(für/…) (d~) Steine~/Edelsteine~/Gewichte~ 

/Felsen/Altarsteine~

labnr לאבנר zu Abner. Abner

labk לאבק zu/(für/…) (d~/ein~ ) Staub/Staubwolke

labrhM לאברהם zu/(für/an/...) Abraham

labrM לאברם zu/(für/an/...) Abram

labwluM לאבשלום zu/(für/...) Abschalom. Abschalom

labwlM לאבשלם zu/(für/...) Abschalom

labtihM לאבתיהם zu/(für/nach/…) ihre~ (PI) Väter~ /Vorfahren/Stammväter~

labtiu לאבתיו zu/(für/…) seine~ Väter~/Vorfahren

labtiC לאבתיך zu/(für/…) deine~ Väter~/Stammväter~ /Vorfahren

labticM לאבתיכם zu/(für/…) eure~ Väter~/Stammväter~/Vorfahren

labtinu לאבתינו zu/(für/...) unsere~ Väter~/Vorfahren

labtM לאבתם zu/(für/…) ihr~ (PI) Väter~/Stammväter~/Vorfahren

Seite 1951



   

lagdh לאגדה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Büschel/Knoten/Bund/Gruppe/Schar/Haufen/Gewölbe/ 

Verbindung/Band/Vereinigung

lagurt לאגורת zu/(für/...) (d~/ein~ ) (kleine) Münze von

lagM לאגם zu/(für/...) (d~/ein~) Lache/Sumpf/Teich/Bollwerk/Festung (von)

ladu לאדו zu/(für/…) sein~ 

Nebel/Wasser/Strom/Dunst/Feuchtigkeit/Wolkendecke

laduM לאדום zu/(uber/...) Edom

laduN לאדון zu/(für/…) (d~/ein~ ) Herrn (von)

ladiriM לאדירים
zu/(für/von/…) (d~ ) Starke~ /Tapfere~ /Helden/Machthaber~ 

/Ochsen/Schützer~

ladM לאדם
zu/(für/...) Adam. zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Menschen/Mann/Sterbliche~ . (coll Sg): zu/ (für/...) (d~ ) 

Menschen/Menschheit/Leute~

ladmh לאדמה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Erdboden/Boden/Acker/Ackerboden/Erde/Grund/Land/Ackerlan

d

ladmt לאדמת
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Erdboden/Ackerboden/Boden/Grund/Erde/Land von

ladmtu לאדמתו zu/(für/…) sein~ 

Erdboden/Erde/Ackerboden/Boden/Acker/Grund/Land

ladN לאדן zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Basis/Unterlage/Grundstein/Sockel/Fußgestell/Unterbau

ladni לאדני

zu/(für/von/...) mein~ Herrn. zu/(für/von/ ) (dem/den) Herrn (= 

nicht St.Cstr). (PI) (für/...) (d~ ) Herrn/Herren von. zu/(für/...) 

(d~ ) Bases/Unterlagen/Grundsteine~/Sockel~ /Fußgestelle~ 

von

ladnih לאדניה (PI): zu/(für/...) ihre~ (Sg) Herrn. zu/(für/...) ihre~ (Sg) 

Unterlagen/Grundsteine~/Sockel~ /Fußgestelle~ /Basen

ladnihu לאדניהו zu Adonia(hu)

ladnihM לאדניהם
(PI): zu/(für/gegen/...) ihre~ (PI) Herrn. zu/(für/gegen/...) ihre~ 

(PI) Herren/Bases/ Unterlagen/Grundsteine~ /Sockel~ 

/Fußgestelle~
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ladniu לאדניו (PI): zu/(für/...) sein~ Herrn/Besitzer. zu/(für/...) seine~ 

Basen/Unterlagen/ Grundsteine~ /Sockel~ /Fußgestelle~

ladniC לאדניך (PI): zu/(für/…) deine~ Herrn

ladninu לאדנינו (PI): zu/(für/…) unsere~׳ Herrn. Zu/(für/...) unsere~ Herren

ladrcniM לאדרכנים zu/(von/…) (den) Dariken/Drachmen/Goldmünzen

ladrmlC לאדרמלך zu/(für/...) Adrammelech (= Götze)

lah לאה Lea. (erschöpft sein; sich abmühen; ermüden; nachlassen; sich 

vergeblich mühen; nicht können; aufgeben; nicht gern haben)

lahb לאהב um zu lieben/begehren

lahbh לאהבה
um zu lieben/begehren. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Liebe/Ueben/Freundschaft

lahbi לאהבי
zu/(für/...) meine~ liebenden. (zu/(für/...) (denen/die die) 

liebend/begehrend mich), (zu/ (für/von/...) (d~ (PI)) 

liebende~/begehrende~ (von))

lahbiu לאהביו
zu/(für/…) seine~ liebende~ . (für/(zu/...) (denen/die) die 

liebend ihn)

lahl לאהל zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) Zelt/Hütte/Wohnung (von)

lahlu לאהלו zu/(für/…) sein~ Zelt/Hütte/Wohnung

lahli לאהלי
zu/(für/…) mein~ Zelt. Zu/(für/…) (d~ ) 

Zelte~/Hütten/Wohnungen von

lahlihM לאהליהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Zelte~ /Hütten/Wohnungen

lahliu לאהליו zu/(für/…) seine~ (PI) Zelte~/Hütten/Wohnungen

lahliC לאהליך zu/(für/…) deine~ Zelte~/Hütten/Wohnungen

lahlicM לאהליכם zu/(für/…) eure~ Zelte~ /Hütten/Wohnungen

lahlC לאהלך zu/(für/…) dein~ Zelt/Hütte/Wohnung

lahrN לאהרן zu/(fur/von/…) Aharoin/(Aaron)
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laubd לאובד

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) verloren/zugrunde gehende~. zu/(für/...) 

(d~ /ein~ ) sich verlierende~/verirrende~. zu/(für/...) (d~/ein~) 

umkommende~/verderbende~. zu/(für/...) (d~/ein~ ) verirrt 

seiende~

lauib לאויב zu/(für/als/…) (d~/ein~) Feind

lauibiM לאויבים
zu/(für/...) (d~ ) Feinde~. zu/(für/...) (d~) feind seiende~. 

zu/(für/...) (d~) befeindende~ . zu/(für/...) (d~ ) sich als Feind 

erweisende~

lauil לאויל zu/(für/…) (d~/ein~) Narr/Tor

laulM לאולם zu/(für/…) (d~/ein~ ) Vorplatz/Halle/Vorhalle (von)

laulti לאולתי zu/(für/um/...) meine~v Dummheit/Torheit

lauM לאום (das/ein) Volk, (die/eine) Nation. (Sg): (die) Leute

laumiM לאומים (die) Völker/Nationen/Leute

lauN לאון

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Nichtigkeit/Kraft/Zeugungskraft/Stärke/Mühe/Arbeit/ 

Ungerechtigkeit/Lüge/Täuschung/Unrecht/Vermögen/Übel/Unhe

il/Unglück/Hauch/ Götze/Frevel/T rug/Reichtum

launN לאונן zu/(für/...) Onan

laupniM לאופנים zu/(für/...) (d~) Räder~ /Scheiben

lauyr לאוצר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Vorrat/Schatz/Vorratshaus/Schatzkammer 

(von)

lauyrut לאוצרות
zu/(für/von/…) (d ) Schatzkammern/Vorratshäuser-~ /Schätze~ 

/Vorräte~ (von)

laur לאור
zu/(für/auf/an/...) (d~/ein ) 

Licht/Tageslicht/Glück/Feuer/Helligkeit/Erleuchtung/ 

Heiterkeit/Offenbarung/Flamme (von), um zu scheinen/leuchten

lauru לאורו zu/(für/bei/…) sein~ Licht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

laurut לאורות zu/(für/…) (d~) Krippen/Ställe /Hürden

laurial לאוריאל zu Uriel. Uriel
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laurih לאוריה zu Uria

lauriM לאורים
zu/(für/…) (die/der) Urim. Zu/(für/…) (d ) Lichter 

/Helligkeiten/Erleuchtungen/ Heiterkeiten

laurC לאורך zu/(für/…) dein 

Licht/Glück/Tageslicht/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit

laurt לאורת zu/(für/…) (d~) Krippen/Ställe /Hürden

laut לאות

zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) Begehren/ Verlangen/Wunsch von

lazcrh לאזכרה zu/(für/als/…) (d~/ein׳~) Gedächtnisanteil/Gedächtnisopfer

lazni לאזני
zu/(von/…) Osni. Zu/(für/…) (d~) Ohren von. Zu/(für/…) mein~ 

Ohr(en)

lazrx לאזרח zu/(für/…) (d~/ein~ ) Eingeborene~/Einheimische~ (von)

lax לאח
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Bruder/Verwandte~ 

/Mitmensch/Genossen/Freund/Nächste~ . zu/ (für/...) (d~/ein~) 

Kamin/Feuertopf/Uhu/Kohlenbecken/Eule

laxab לאחאב zu/(an/von/mit/...) Ahab

laxd לאחד
zu/(für/von/als/...) (d~/ein~) eine~/erste~/einzelne~/einzige~ 

(von). zu/(für/ ) irgendeine~/de~selbe~ (von), (der/ein) eine(r) 

hat(te)

laxdiM לאחדים zu/(für/…) d~selben/einerlei/einzelne~/einige~/einzige~

laxur לאחור künftig, für die Zukunft, nach hinten. zu/(für/...) (d~/ein׳~ ) 

Rückseite/Verspätung/ Rücken/Hinterteil/Westseite/Westen

laxutC לאחותך
zu/(für/...) deine~ Schwester/Verwandte~ /Genossin. Zu/(für/...) 

deine~ Mitmenschen

laxz לאחז
zu/(von/...) Ahas. um zu 

greifen/packen/halten/fangen/verbinden/erfassen/ergreifen. um 

einzufassen/festzuhalten

laxzh לאחזה zu/(für/als/…) (d~/ein~) Besitz/Landbesitz/Eigentum/Grundstück

laxzihu לאחזיהו zu/(von/...) Ahasja(hu)
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laxzt לאחזת

um festzuhalten/einzufassen/einzugreifen. um zu 

greifen/ergreifen/packen/halten/ fangen/verbinden. zu/(für/...) 

(d~/einem~) Besit~Grundstück/Ergreifung/Eigentum/ 

Landbesitz von

laxztu לאחזתו zu/(für/...) sein~ Besitz/Landbesitz/Grundstück/Eigentum

laxi לאחי

zu/(für/...) mein~ Bruder/Brüder~. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Bruder/Mitbruder/Brüder~/Mitbrüder~ von. zu/(für/...) (d~/ein~) 

nahe~ Verwandte~ von (Sg+Pl). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Freund(e~ )/Nächste~ /Mitmenschen von (Sg+Pl)

laxih לאחיה
zu Ahia. Zu/(für/…) ihre” (Sg) Bruder/Brüder~ /Verwandte~ 

/Mitmenschen (Sg+Pl)

laxihM לאחיהם
zu/(für/an/…) ihre~ (PI) 

Bruder/Brüder~/Verwandte~/Mitmenschen/Genosse~/Freund(e

~ )/Nächste~

laxiu לאחיו
zu/(für/von/an/...) sein~ 

Bruder/Brüder~/Mitbruder/Mitbrüder~/Verwandte~/Mitmenschen

/Genossen/Freund(e~ )/Nächsten

laxiC לאחיך zu/(für/...) deine~ Bruder/Brüder~ /Genossen/Freund(e~ 

)/Nächsten. zu/(für/...) dein~ nahe~ Verwandten (Sg+Pl)

laxicM לאחיכם
zu/(für/von/…) euer~ /eure~ Bruder/Brüder~ /Genosse~ 

/Freund(e~ )/Nächste~ / Verwandte~

laximlC לאחימלך zu/(von/...) Ahimelech

laxinu לאחינו
zu/(für/...) unser~ /unsere~ Bruder/Brüder~ 

/Verwandten/Mitmenschen/Genossen/ Freund(e~ )/Nächsten 

(Sg+Pl)

laxineM לאחינעם von Ahinoam

laxirM לאחירם zu/(von/...) Ahiram

laxr לאחר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) andere~/spätere~/folgende~ 

/zweite~/fremde

laxriM לאחרים
zu/(für/…) (d (PI)) andere~/folgende~ /zweite~/fremde~ 

/spätere~

laxrith לאחריתה
zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Letzte~/Äußerste~/Ausgang/Ende/Zukünftige~/Kommende-

~/Übriggebliebene~ /Zukunft/Nachkommenschaft

laxritu לאחריתו zu/(für/…) sein~ Nachkommenschaft/Zukunft/Ende/Äußerste~ 

/Letzte~ /Ausgang/ Übriggebliebene~
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laxritC לאחריתך
zu/(für/...) dein Ende/Ausgang/Letzte~/Zukunft/Äußerste~ 

/Zukünftige~ /Kommende~ / Übriggebliebene~ 

/Nachkommenschaft

laxritM לאחריתם
zu/(für/auf/...) ihr~ (PI) 

Ende/Außerste~/Letzte~/Ausgang/Zukünftige~/Kommende~/ 

Übriggebliebene~/Zukunft/Nachkommenschaft

laxrN לאחרן (Chald): zu (einem) andere

laxrnh לאחרנה
zuletzt. zu/(für/als/...) (die/der (Sg)) 

hintere~/spätere~/zweite~/letzte~/künftige~/nachherige~ 

/westliche~

laxrniM לאחרנים zu/(für/…) (d (PI)) 

hintere~/spätere~/zweite~/letzte~/künftige~/westliche~

laxrt לאחרת
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

andere~/folgende~/zweite~/nächste~/fremde~

laxwdrpni לאחשדרפני zu/(für/...) (d~ ) Satrapen/Statthalter~ von

laxwdrpnia לאחשדרפני (Chald): zu den Satrapen/Fürsten. (Chald): Satrapen (Akk)

laxt לאחת zu/(für/...) (die/der) eine~/irgendeine~ (von). (Wiederholung): 

zu/(für/...) (die/der) andere~ . ((der) eine(r)/andere(r) hat(te))

laxtnu לאחתנו zu/(für/...) unsere~ Schwester

lao לאט

(er/es) verhüllte, sanft, still, ruhig, heimlich, insgeheim, (der/ein) 

sanfte(r)/ruhige(r). (das/ein) Zögern, (die/eine) 

Langsamkeit/Gemächlichkeit/Heimlichkeit. (die/eine) heimliche 

Kunst

laoi לאטי zu/(nach/…) meinem 

Leisen/Langsamen/Sanften/Gemächlichen/Vorsichtigen

laib לאיב zu/(für/…) (d~/ein~ ) Feind, (der Feind hat)

laibi לאיבי zu/(für/…) meine~ Feind(e~ ). Zu/(für/...) (d~ ) Feinde~ von

laibiu לאיביו zu/(für/...) seine~ Feinde

laibiC לאיביך zu/(für/...) deine~ Feinde
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laibiM לאיבים zu/(für/...) (d~(PI)) als Feind handelnde. zu/(für/...) (d (PI)) 

befeindende/ anfeindende . zu/(für/...) (d ) Feinde

laid לאיד zu/(für/über/…) (d~/ein~) Not/Unglück (von)

laiub לאיוב zu/(gegen/...) lob/(Hiob). (Job hat(te))

laizbl לאיזבל zu/(an/...) Isebel

laiiM לאיים
zu/(für/…) (d~) 

Inseln/Schakale~/Küsten/Seegebiete~/Küstenländer

lail לאיל
zu/(für/pro/...) (d~ /ein~ ) 

Eiche/Terebinthe/Kraft/Hirsch/Widder/Mächtige~ / 

Oberschicht/Säule (von)

lailiM לאילים
zu/(für/...) (d~) Widder~/Eichen/Terebinthen/Hirsche~ 

/Mächtige~/Türpfosten/Säulen. zu/(für/...) (d~) 

mächtige~/vornehme~ Leute~

lailM לאילם
zu/(für/...) (d~ ) 

Widder~/Eichen/Terebinthen/Mächtige~/Hirsche~. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Vorhalle, zu (den) Säulen/Türpfosten

laiN לאין
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Nichts/Nichtsein (von), ohne. zu/(für/...) 

de~ der nicht hat. zu dem dem nicht…

laiph לאיפה zu (d~/ein ) Scheffel/Efa

laiw לאיש

zu (den/einem) Mann. zu/(für/von/gegen/pro/auf/...) (d~ /ein ) 

Mann/Gatten/Bewohner/ Menschen/Person (von). (Sg): 

zu/(für/...) (d~) Männer~ (von). zu/(für/...) jedermann/ jede~ 

/manche~ /jemand (von)

laiwh לאישה zu/(für/...) ihre~ (Sg) Mann/Gatten

laiwi לאישי zu/(für/…) mein~ Mann/Gatten

laiwC לאישך zu/(für/...) dein~ Mann/Gatten/Ehemann/Bewohner

laitial לאיתיאל zu Ithiel

laitmr לאיתמר zu/(für/...) Ithamar

laitN לאיתן von Ethan. Zu/(für/…) (d~/ein~) Dauer/Beständigkeit/Dauerfluß
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laitnu לאיתנו
zu/(für/…) seine~ Dauer/Beständigkeit. Zu/(für/…) seine~ 

übliche~ Flußlauf/Lage/ Zustand

lacul לאכול
zu/(für/als/…) (d~/ein~) Essen/Verzehren. Um zu 

essen/verzehren/genießen

laczb לאכזב zu/(für/als/...) (d~/ein~) trügerische~/täuschende~/lügenhafte. 

zu (dem/einem) (im Sommer) versiegende~ Bach

laczr לאכזר
zu/(für/als/…) (d~/ein~) 

mutige~/kühne~/harte~/grausame~/schädliche~

laczri לאכזרי zu/(für/...) (d~/ein~) harte ~ /grausame~ /schädliche~׳

lacl לאכל

um zu 

essen/verzehren/verbrennen/fressen/verschlingen/genießen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Essen/Speise/Nahrung/Fraß. zu/(für/...) 

(dem/den) essend(e~)

laclh לאכלה zu/(für/...) (d~/ein~) Essen/Speise/Nahrung/Fraß

laclu לאכלו zu/(als/…) sein~ Essen/Nahrung/Speise

lal לאל

zu/(für/von/...) G'tt. zu/(für/...) (d~/ein~) G'tt (von). Lael (= Pers). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gott (= als Abgott). zu/(für/in/...) (d~/eine~) 

Kraft/Stärke/Macht/Held/Mächtige~ (von), zu nichts, zunichte, 

unnütz

lalh לאלה

zu/(für/...) G'tt. (Chald): (den) G'tt (von) (Akk). zu/(für/...) 

diese~/jene~ (PI). zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Eid/Schwur/Fluch/Beschwörung/Verwünschung/Eiche/Terebinth

e. (Chald): zu (dem) G'tt (von)

lalhhuN לאלההון (Chald): zu ihrem (PI) G'tt

lalhu לאלהו zu/(für/...) sein~ Gott

lalhi לאלהי
(PI): zu/(für/auf/von/…) (d~ ) Gtt von. Zu/(für/…) mein~ 

G'tt/Götter~ . Zu den Göttern von

lalhihM לאלהיהם
(PI): zu/(für/...) ihre (PI) G'tt (de Seiende - G'tt Israels). 

Zu/(für/...) ihre (PI) Götter

lalhihN לאלהיהן zu/(für/…) ihre~ (PI) Götter

lalhiu לאלהיו (PI): zu/(für/…) sein~ G'tt (= v Israel). Zu/(für/...) seine~ Götter~

lalhiC לאלהיך zu deinen Göttern, deine Götter
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lalhicM לאלהיכם
zu/(für/…) euer G'tt (= v Israel), euer G'tt (= v Israel). Zu/(für/…) 

eure~ Götter~

lalhiM לאלהים

(PI): zu (dem) Ewigen. (PI): zu/(für/von/auf/...) (d~) 

G'tt/Seienden/Ewigen (Israels), (der) G'tt (Israels). 

zu/(für/als/...) d~ Götter~ . (PI): zu/(für/als/...) G'tt. (zum) 

übermächtig(en)

lalhinu לאלהינו (PI): zu/(für/von/…) unser~ G'tt

laluh לאלוה zu G'tt (= der G'tt v Israel). Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Gott

lalul לאלול zu/(von/...) Elul (= Name e Monats)

laluN לאלון zu/(von/…) Elon. Zu/(für/…) (d~/ein~) Eiche/Terebinthe (von)

lalimlC לאלימלך zu Elimelech

laliezr לאליעזר zu/(von/…) Elieser

lalipz לאליפז zu Eliphas

lalikiM לאליקים zu Eljakim. Eljaki

laliwib לאלישיב für Eljaschib

laliwe לאלישע von Elischa

lalith לאליתה für Eliatha

lalM לאלם
zu/(für/…) (d~/ein~) Halle/Vorhalle (von). Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Stumme~/Verstummung

lalmut לאלמות zu den Vorhallen/Vorsprüngen/Gesimsen

lalmti לאלמתי zu/(für/…) meine~ Garbe

lalezr לאלעזר zu/(für/…) Eleasar

lalP לאלף
zu/(für/gegen/...) (d~/ein~) tausend/tausendste~v (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Tausend/

lalpi לאלפי
zu/(für/...) (d~) Tausende-~ 

/Tausendschaften/Sippen/Truppen/Freundeskreise~/Häuptlinge

~/Fürsten/Rinder~ von
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lalpihM לאלפיהם zu/(für/...) ihre~ (PI) Fürsten/Häuptlinge~ /Vertraute~ 

/Freunde~ /Genossen/ Stammhäupter~ /Familienhäupter~

lalpiM לאלפים
zu/(für/...) (d~ ) Tausende~. zu/(für/...) zweitausend. zu/(für/...) 

(d~ ) Geschlechter~/Sippen/Truppen/Rinder~ 

/Tausendschaften/Freundeskreise~/Stämme~

laM לאם
(die/eine) Nation, (das/ein) Volk. (Sg): (die) Leute. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Mutter/ 

Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt/Volk/Stamm (von)

lamh לאמה
zu/(für/...) ihre~ (Sg) Mutter. zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Magd/Dienerin/Sklavin/ 

Mutterstadt/Schwelle/Angst/Volk/Nation/Stamm/Schrecken

lamu לאמו
zu/(für/an/von/…) seine~ 

Mutter/Großmutter/Ahnfrau/Mutterstadt/Hauptstadt

lamunh לאמונה zu/(für/auf/…) (d~/ein~ ) 

Festigkeit/Zuverlässigkeit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/ Amt

lamur לאמור

um zu sagen. (Inf): (indem) sagend, (um) zu 

sprechen/reden/denken/versprechen/ preisen/bezeichnen. um 

sich zu sagen, um sich vorzunehmen, um anzuordnen/ 

anzusagen/auszu sagen

lamut לאמות zu/(für/von/…) (d ) Ellen/Unterarme~/Schwellen (von)

lamiM לאמים
(die) Nationen/Völker/Leute. Zu/(für/…) (d ) 

Ängste~/Schrecken. (Anrede: ihr Nationen!)

lamnuN לאמנון zu Amnon. Amnon

lamnt לאמנת
zu/(für/…) (d~/ein~ ) erziehende~ . Zu/(für/...) (d~/ein~) 

Pflegerin/Amme

lamyihu לאמציהו zu/(von/...) Amazja(hu)

lamr לאמר

für Immer (= Pers). (um) zu sagen. (Inf): (indem) sagend. 

#auslassen#. (um) zu 

sprechen/reden/denken/versprechen/preisen/bezeichnen. um 

sich zu sagen, um sich vorzunehmen, um 

anzuordnen/anzusagen/auszusagen

lamri לאמרי
zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Amoriter. zu/(für/auf/...) (d~ ) Worte~ 

/Wörter~ /Reden/Sprüche~ / Verheißungen von. zu/(für/...) 

mein~ Wort(e~)/Reden/Spruch/Sprüche~/Verheißung(en)
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lamrih לאמריה
zu/(von/...) Amarja. zu/(für/...) ihre~ (Sg) 

Worte~/Reden/Sprüche~/Redewendungen/ 

Verheißungen/Anordnungen

lamrtC לאמרתך zu/(für/nach/…) dein~ Wort/Rede/Spruch/Redewendung

lamt לאמת

zu/(für/in/...) (d~/ein ) 

Wahrheit/Treue/Wahrhaftigkeit/Sicherheit/Festigkeit/ 

Beständigkeit/Zuverlässigkeit/Dauer. zu/(für/...) (d~/ein~) Elle 

von

lamtC לאמתך

zu/(für/...) deine~ Magd/Sklavin/Dienerin. zu/(für/...) deine~ 

Festigkeit/Dauer/ 

Sicherheit/Treue/Wahrheit/Wahrhaftigkeit/Beständigkeit/Zuverlä

ssigkeit

lamtM לאמתם
zu/(für/…) ihre~ (PI) Stämme~ /Familien/Leute /Geschlechter 

/Mütter~/Großmütter~

lanuw לאנוש
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Menschen/Menschheit. (coli Sg): 

zu/(für/...) (d~ ) Menschen/ Sterbliche~ (PI)

lanwi לאנשי

zu/(für/um/...) (d~) 

Menschen/Leute(n)/Männer(n)/Ehemänner(n)/Bewohner(n)/ 

Personen/Männchen von. zu/(für/...) meine~ 

Menschen/Leute~/Männer~

lanwiu לאנשיו zu/(für/…) seine~ Menschen/Leute~/Männer~

lanwiC לאנשיך zu/(für/an/…) deine~ Männer~/Leute~/Bewohner~

lanwiM לאנשים zu/(für/…) (d~ ) Menschen/Leute~/Männer~/Bewohner~

lasa לאסא zu/(von/…) Asa

lasuP לאסוף

um zu 

sammeln/ernten/versammeln/nehmen/packen/fassen/vernichte

n/vereinigen/ verhaften, um 

einzusammeln/wegzunehmen/zurückzuziehen/abzulassen/ 

aufzunehmen, um an sich zu ziehen (= v Füße)

lasur לאסור
um zu binden/fesseln/verpflichten/verbieten. um 

anzubinden/gefangenzunehmen/ aufzuspannen/anzuschirren. 

um im Gefängnis zu halten, um Krieg anzufangen

lasuriM לאסורים
zu/(für/...) (d~(PI)) gefangene-~/gefesselte~/angebundene-

~/eingekerkerte~ . zu/(für/...) (d~/ein~) 

Fesseln/Gefängnisse~/Bande~
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lasP לאסף

zu/(von/...) Asaph, um zu befreien (= v Aussatz), um zu 

sammeln/ernten/versammeln/ 

nehmen/packen/fassen/vernichten/vereinigen/verhaften. um 

einzusammeln/ 

wegzunehmen/zurückzuziehen/abzulassen/aufzunehmen. um 

an sich zu ziehen (= v Füße). zu/(für/...) (d~/ein“ ) 

Versammlung/Einsammlung/Lese/Ernte/Obsternte/ 

Vorratskammer/Vorratshaus/Einernten

lasr לאסר

um zu binden/fesseln/verpflichten/verbieten. um 

anzubinden/gefangenzunehmen/ anzuspannen/anzuschirren. 

um im Gefängnis zu halten. zu/(für/...) (d~/ein) 

Bindende~/Enthaltungsgelübde/Gefangene (von). zu/(für/...) 

(d~/ein ) Gelübde der Enthaltsamkeit

lasrC לאסרך
um dich zu binden/fesseln/verpflichten. um dich 

anzubinden/gefangenzunehmen. um dich im Gefängnis zu 

halten

lastr לאסתר zu/(an/...) Esther

lapd לאפד zu/(für/...) (d~/ein~) Ephod/Priesterkleid/Priester-Amtskleid

lapu לאפו zu/(für/…) sein~ Zorn/Wut/Arger/Nase

lapud לאפוד
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Ephod/Priester-Amtskleid. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) zweiteilige~ lange~ Leibrock

lapi לאפי
zu/(für/...) mein~ Nase/Zorn/Groll/Arger/Wut. (Du): zu/(für/ ) 

(d~/ein~) Nase/Zorn/ Groll/Nasenlöcher~ von

lapiu לאפיו
(PI): vor seinem Angesicht. (PI): zu/(für/...) seine~ 

Nase/Angesicht/Nasenlöcher~/Zorn/Groll

lapikiM לאפיקים
zu/(für/...) (d~ ) Flußbetten/Wasserläufe~ 

/Röhren/Rinnsale~/Flußtäler~ . zu/(für/...) (d~ ) fließende~ 

Wasser~ (PI)

lapsi לאפסי zu/(für/an/…) (d~) Enden von

lapr לאפר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Asche/Staub/Unbedeute~/Binde/Kopfbinde/Tiara

lapriM לאפרים zu/(für/von/...) Ephraim

layrut לאצרות
zu/(für/…) (d ) Schatzkammern/Vorratshäuser~ 

/Schätze~/Vorräte~ (von)

layrtiu לאצרתיו
zu/(für/an/…) seine~ Vorräte~ /Vorratshäuser~ /Schätze~ 

/Schatzkammern
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larali לאראלי zu/(von/...) Areli

larb לארב um auf der Lauer zu liegen, um zu lauern, um nachzustellen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Hinterhalt/Versteck/Lager/Hinterlist (von)

larbh לארבה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Heuschrecke/Grille/Fallstrick/Schlinge/Hinterlist/Gitter/Fenster/ 

Kunstgriff/Luke/Fenstergitter

larbe לארבע zu/(für/…) (d~ ) vier (von)

larbeh לארבעה zu/(als/...) vier

larbet לארבעת zu/(für/nach/…) (d~) vier von

larbetM לארבעתם zu/(an/...) ihren (PI) vier

larbetN לארבעתן zu/(an/...) ihren (PI) vier, ((die) vier hatten)

larud לארוד zu/(von/…) Arod

laruN לארון zu/(für/in/…) (d~/ein׳~) Lade/Sarg/Kasten (von)

larz לארז zu/(für/…) (d~/ein~) Zeder

larx לארח
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Weg/Pfad/Reisende~/Steig/Lebensweg/Handlungsweise (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Art und Weise (von)

larial לאריאל
zu Ariel. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) Helden/Opferherd. Zu/(für/…) 

(d~/ein~ ) Löwen G'ttes

larih לאריה zu/(für/…) (d~/ein~) Löwe(n)

lariuC לאריוך zu Arjoch

lariut לאריות zu/(für/…) (d~ ) Löwen/Löwinnen

larC לארך zu/(für/nach/…) (d~/ein~) 

Länge/Dauer/Langmut/Geduld/Ausdehnung/Verzug (von)

larch לארכה
zu/(für/in/...) ihre~ (Sg) 

Länge/Dauer/Ausdehnung/Verzug/Langmut/Geduld. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Heilung/Genesung/Reparatur

larM לארם zu/(an/fur/…) Aram
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larnuN לארנון zu/(an/von/...) (dem) Arnon

larnN לארנן zu Oman

lareit לארעית (Chald): zu (dem) Grund/Boden/Untere~ von

larY לארץ
zu (d~ /eine ) Erde/Land. zu/(für/von/in/wegen/an/als/über/...) 

(d~/ein~) Erde/Land~/Ackerland~ /Grund~ /Boden~ 

/Erdboden~ /Bevölkerung (von)

laryh לארצה zu/(in/…) ihr~ (Sg) Land

laryu לארצו
zu/(für/von/…) sein~ 

Land/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung/Erde

laryC לארצך zu/(für/…) dein~ Land/Ackerland/Erdboden

lartxwsta לארתחשס zu/(von/...) Artahschast

lartxwwta לארתחשש zu/(an/...) Artahschata

law לאש zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Feuer/Glanz/Glut (von), (das Feuer hatte)

lawbl לאשבל zu/(von/…) Aschbel

lawdud לאשדוד zu/(für/...) Aschdod

lawh לאשה
zu/(für/als/ -_) (d~/ein~) Frau/Ehefrau/Weibchen. zu/(für/...) (d 

/ein~ ) Feuer. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Feuerstätte/Opferstätte/Opfer/Brandopfer/Feueropfer (von)

lawur לאשור
zu/(für/nach/…) Asschur/Assyrien. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Schritt/Gang

lawi לאשי
zu/(für/...) (d ) Feuerstätten/Opferstätten/Opfer~ /Brandopfer~ 

von. zu/(für/...) meine~ Feuerstätten/Opferstatten/Opfer~ 

/Brandopfer~

lawiwi לאשישי
zu/(für/um/...) (d~) Rosinenkuchen/Brotkuchen/Traubenkuchen 

von

lawclut לאשכלות zu/(für/...) (d~) Trauben/Büschel

lawM לאשם

zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Schuld/Sühnegabe/Verschuldung/Buße/Sühne/Schuldopfer. 

um zu büßen, um sich schuldig zu machen, um sich zu 

verfehlen, um Strafe zu leiden
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lawmh לאשמה

zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) Verschuldung/Schuld. um Schuld auf 

sich zu laden, um schuldig zu werden, um Schild zu büßen, um 

sich schuldig zu machen, um sich zu verfehlen, um Strafe zu 

leiden/büßen

lawmt לאשמת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Schuld/Verschuldung von

lawpia לאשפיא (Chald): zu den Wahrsagern/Zauberern/Beschwörern. (Chald): 

die Wahrsager (Akk)

lawpnz לאשפנז zu Aschpenas

lawkluN לאשקלון zu/(für/...) Aschkelon

lawr לאשר
zu/(für/von/…) Ascher. Zu/(für/von/auf/...) 

was/welch~/der/dem/denen/den/das/die

lawrh לאשרה
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Aschera/Kultpfahl/Pfosten/Ascherabild/Ascherasäule

lawru לאשרו zu/(für/...) sein~ Schritt

lawt לאשת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Frau/Ehefrau/Weibchen von

lawtu לאשתו zu/(für/…) seine~ Frau/Ehefrau/Weibchen

lawti לאשתי zu/(für/…) meine~ Frau/Ehefrau

lat לאת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Hacke/Pflugschar/Karst

latuN לאתון
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Esel/Eselin. (Chald): zu/(in/…) (dem/den) 

Ofen (von)

latuna לאתונא (Chald): zu dem Ofen. ((Chald): den Ofen)

latut לאתות
zu/(für/...) (d~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner~ /Feldzeichen

latiM לאתים zu/(für/...) (d~ ) Pflugscharen/Hacken/Karste

latnnh לאתננה zu/(für/…) ihr~ (Sg) Lohn/Liebeslohn

latrh לאתרה
(Chald): zu/(an/…) seinem Ort. (Chald): zu/(an/…) seiner 

Stelle/Spur
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latt לאתת
zu/(für/...) (d~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/ 

Vorzeichen/Wunderzeichen/Banner~ /Feldzeichen (PI)

lb לב

(das/ein) Herz (von), (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte (von), (der/ ein) 

Sinn/Mut/Verstand (von), (das/ein) Denken/Wissen/Innere(s) 

(von)

lba לבא
um zu kommen/gehen. um hineinzugehen/einzukehren. 

zu/(für/...) (d~/ein~) gehende~ /kommende~ /hineingehende~ 

/einkehrende~ /einziehende~ /einfahrende~

lbaut לבאות Lebaoth. (Beth Lebaoth)

lbaiM לבאים
zu/(für/...) (d~ (PI)) kommende~ /gehende~ 

/hineingehende~/eintretende~/einkehrende~/einzjehende~/eintr

effende~/einfahrende~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) verkehrende~ mit

lbaM לבאם (die) Löwen

lbar לבאר zu/(für/...) (d~/ein~) Brunnen/Zisterne/Loch/Grube (von)

lbb לבב

(das/ein) Herz (von), (die/eine) 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte (von), (der/ ein) 

Verstand/Sinn/Mut (von), (das/ein) Denken/Wissen/Innere(s) 

(von)

lbbh לבבה ihr (Sg) Herz/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Inneres. ihre (Sg) 

Empfindung/Stimmung/ Gesinnung/Mitte. (Chald): sein Herz

lbbhN לבבהן hre (PI) Herzen/Sinne/Gesinnungen

lbbu לבבו
sein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

lbbut לבבות (die) herzförmige(n) Küchlein, (die) Herzkuchen, (die) Herzen

lbbi לבבי
mein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/

Wissen/ Inneres

lbbC לבבך
dein~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

lbbcM לבבכם
euer~ 

Herz/Gesinnung/Empfindung/Stimmung/Denken/Inneres/Wisse

n/Mitte/Sinn/ Mut
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lbbl לבבל zu/(von/für/nach/…) Babel

lbbM לבבם
ihr~ (PI) 

Herz/Empfmdung/Gesinnung/Stimmung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

lbbnu לבבנו
unser~ 

Herz/Gesinnung/Empfindung/Stimmung/Denken/Inneres/Wisse

n/Mitte/ Gesinnung/Sinn/Mut

lbbtini לבבתיני (du) stahlst/raübtest mir das Herz

lbbtni לבבתני (du) stahlst/raübtest mir das Herz

lbg לבג (Qere (Sajin statt Gimel)): zu (d~/ein~ ) Beute/Raub/Plünderung

lbgd לבגד

um zu rauben/mißhandeln/verdecken/freveln. um treuloszu 

sein, um heimlich zu tun. um Unrecht zu begehen, um 

treulos/trügerisch zu handeln, um abzufallen, um sich zu 

empören gegen (jmd). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kleid/Kleidungsstück/Kleidung/Decke/ 

Mantel/Trug/Hinterlist/Verrat/Raub/Untreue

lbd לבד
allein, in Absonderung von. Abgesondert, (mit von): 

außer/ausgenommen/abgesehen

lbdd לבדד abgesondert, allein

lbdh לבדה sie (Sg) allein, sie (Sg) für sich allein

lbdhN לבדהן sie (PI) für sich, sie (PI) allein/abgesondert/getrennt

lbdu לבדו er allein/abgesondert. Allein er/es. Er für sich allein

lbduk לבדוק um auszubessern/herzustellen. Um zu reparieren

lbdi לבדי ich für mich allein, ich allein/abgesondert

lbdiM לבדים
zu/(für/...) (d~) Tragstangen/Körperglieder~ /Baumaste~ 

/Stangen/Absonderungen/ Zweige~ /Aste~ /T riebe~ /RiegeP 

/Wahrsager~ /Schwätzereien/Schwätzer~ /Lügner~

lbdC לבדך du für dich allein, du allein/abgesondert

lbdcM לבדכם ihr für euch allein, ihr allein/abgesondert
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lbdM לבדם
abgesondert auf sich (sie (PI)), für sich (sie (PI)) 

(allein/getrennt/gesondert). Allein sie

lbdnh לבדנה sie (PI) für sich allein/abgesondert. Sie (PI) allein/getrennt

lbdk לבדק
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Riß/Verfall/Baufälligkeit/Baufällige~/Leck 

(von)

lbh לבה
ihr״ (Sg) 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/

Wissen/ Inneres

lbhlh לבהלה

zu/(für/...) (d~/ein~) Bestürzung/Verwirrung/Ubereilung. 

zu/(für/...) (d~/ein~) jähe~ Verderben. zu/(für/...) (d~/ein~) 

(plötzliche~) Terror. zu/(für/...) (d~/ein~) Schrecken. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) frühe~ Tod

lbhlni לבהלני um zu beeilen/beschleunigen mich

lbhmh לבהמה
zu/(für/von/…) (d~ /ein~ ) Vieh/Tier/Haustier. (coli Sg): 

zu/(für/von/…) (d~ ) Tiere~

lbhmtC לבהמתך (coll Sg): zu/(für/...) dein~ Vieh/Großvieh/Haustier(e~ )/Tiere~

lbhmtM לבהמתם (Sg): zu/(für/...) ihr~ (PI) Vieh/Großvieh/Haustier/Tiere

lbhmtnu לבהמתנו
zu/(für/…) unser~ Vieh/Großvieh. (Sg): zu/(für/...) unsere~ 

Haustiere~/Tiere~

lbu לבו

sein 

Herz/Sinn/Mut/Wissen/Inneres/Denken/Wissen/Bewußtsein/Sel

bst/Charakter/ Verstand, seine 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte

lbua לבוא

(um/durch) zu kommen/gehen. (damit komme), (um) 

einzukehren/hineinzugehen/ 

einzuziehen/einzutreffen/einzutreten. voin/(zu/...) (dem) 

Kommen/Gehen (von), (der/ ein) Eingang (von)

lbuaM לבואם
zu/(für/von/...) ihr~ (PI) 

Kommen/Gehen/Hineingehen/Einkehren/Einfahren/Einziehen/ 

SichEinlassen/VerkehrenMit

lbuz לבוז zu/(für/...) (d~/ein~ ) Spott/Hohn/Verachtung/Geringschätzung. 

um zu rauben/ berauben/plündern/erbeuten/mißhandeln

lbul לבול zu/(für/…) (d~/ein~ ) Klotz/Ertrag/Tribut/Futter/Erzeugnis (von)

lbunh לבונה (der/ein) Weihrauch/Weißharz
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lbuw לבוש

angezogen, bekleidet (mit), (der/ein) bekleidete(r) (mit), 

gekommen über, erfüllt, (das/ ein) 

Kleid/Kleidungsstück/Gewand (von), (die/eine) 

Bekleidung/Kleidung (von), zu bekleiden, (das/ein) Bekleiden

lbuwh לבושה
ihre (Sg) Bekleidung/Kleidung. ihr (Sg) 

Kleid/Gewand/Kleidungsstück. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Scham/Schamesröte/Beschämung. (Chald): sein Kleid

lbuwu לבושו seine Bekleidung/Kleidung. Sein Kleid/Gewand/Kleidungsstück

lbuwi לבושי meine Bekleidung/Kleidung. Mein Kleid/Gewand/Kleidungsstück

lbuwcN לבושכן euer~ Bekleidung/Kleidung/Kleid/Gewand/Kleidungsstück

lbuwM לבושם ihr״ (PI) Kleid/Bekleidung/Kleidungsstück/Gewand

lbut לבות (die) Herzen/Sinne/Gesinnungen (von)

lbz לבז zu/(für/...) (d~/ein~ ) Beute/Raub/Waffenbeute/Plünderung. um 

zu rauben/berauben/ plündern/erbeuten/mißhandeln

lbzh לבזה um zu geringschätzen/verachten. um herabzusetzen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Raub/Beute/ Plünderung/Diebesgut

lbzziM לבזזים
zu/(für/...) (d~ ) Räuber~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

raubende~/beraubende~/plündernde~/erbeutende~ 

/mißhandelnde~

lbzzinu לבזזינו
zu/(für/...) (d~ (PI)) uns 

mißhandelnd(e(n))/raubend(e(n))/beraubend(e(n))/ 

plündernd(e(n))/erbeutend(e(n))

lbxiri לבחירי zu/(für/mit/...) mein~/meine~ auserwählte~ (Sg+Pl)

lboa לבטא indem töricht/unbedacht redend, um zu 

plaudern/schwätzen/plappern. Um töricht/ unbedacht zu reden

lbox לבטח
sicher, in Ruhe, sorglos. Zu/(für/in/…) (d~/ein~) 

Sicherheit/Zuversicht/Ve!trauen

lbola לבטלא (Chald): um Einhalt zu gebieten. (Chald): um abzuhalten. 

(Chald): um aufhören zu lassen. (Chald): um zu hindern

lbi לבי
mein Herz/Inneres/Sinn/Mut/Denken/Wissen. Meine 

Empfindung/Stimmung/ Gesinnung/Mitte
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lbia לביא
(die/eine) Löwin, um kommen/hineingehen zu lassen, um 

darzubringen/hineinzuführen/ herbeizuführen/herbeizubringen. 

um zu bringen

lbiN לבין zwischen

lbinh לבינה zu/(für/...) (d~/ein~) Einsicht/Klugheit/Verstand/Verständnis. 

zu/(für/...) (d~/ein~) verständnisvolle~

lbit לבית

le~Beth(el) (Ort: Haus von G'tt). nach/(von/zu/bei/...) Beth zu 

(dem/einem) Haus (von). zu/(für/an/von/nach/pro/als/in/...) 

(d~/ein~) Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/ 

Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/F

amilie/ Nachkommenschaft/Sippe (von)

lbith לביתה zu/(für/…) ihr~ (Sg) Haus/Palast/Zelt/Tempel/Saal/Wohnort. 

(Chald): zu/(in/...) sein~ Haus

lbitu לביתו

zu/(für/nach/...) sein~ 

Haus/Innere~/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe

lbiti לביתי
zu/(für/...) mein~ 

Haus/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/ 

Wohnstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

lbitC לביתך
zu/(für/in/...) dein~ Haus/Innere~ 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/ 

Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

lbC לבך dein Herz, deine Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte. Dein 

Sinn/Mut/Denken/ Wissen/Inneres

lbcut לבכות um zu weinen/beweinen/wehklagen. Um Tränen zu vergießen

lbci לבכי
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Weinen/Tränen/Tropfen/Tränenerguß 

(von)

lbcM לבכם
euer~ 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres/ Mitte

lbcr לבכר
voin/(zu/…) Becher (= Pers). Um als Erstgeborenen zu 

behandeln

lbcrh לבכרה zu/(als/…) (d~/ein~) Erstgeburt/Erstgeburtsrecht

lblawyr לבלאשצר zu/(von/…) Belschazzar
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lblgh לבלגה zu/(von/für/...) Bilga

lblh לבלה zu/(für/…) (d~/ein~ ) alte~/abgenutzte~/verbrauchte

lbluM לבלום um im Zaum zu halten, um zu binden/bändigen

lblut לבלות
um zu zerfallen/genießen/bedrängen/verbrauchen/erniedrigen. 

um verfallen zu lassen, um aufzubrauchen/abzunutzen. um 

zugrunde zu richten, zu (dem/einem) Zerfallen (von)

lbli לבלי
ohne, nicht, außer. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verneinung/Vernichtung/Ende

lble לבלע zu/(von/...) Bela. zu/(für/...) (d~/ein~) Verderben/Verwirrung. 

um zu schlingen/ verschlingen, um einzuschlingen

lbleu לבלעו
um zu verderben/verschlingen/vernichten/verwirren ihn. Um 

zunichte zu machen ihn

lbleM לבלעם zu/(auf/…) Bileam

lblk לבלק zu Balak

lbltu לבלתו um zu bedrängen/erniedrigen ihn. Um 

zugrundezurichten/abzunützen ihn. Um verfallen zu lassen ihn

lblti לבלתי
daß/damit nicht, so daß nicht, (um) nicht (zu), ohne, außer, so 

daß nicht, ohne daß

lbM לבם
ihr (PI) 

Herz/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/

Wissen/ Innere~/Charakter

lbmh לבמה
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung/ 

Rücken/Höhenheiligtum

lbmut לבמות
zu/(für/…) (d~ ) 

Höhen/Anhöhen/Opferhöhen/Rücken/Kulthöhen (von)

lbN לבן

Laban, zu Ben (Hail), zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Sohn/Zögling 

(von), weiß, (der/das/ein) weiße~, hell, glänzend, (er/es) 

fertigt(e) Backsteine/Ziegel an. ihr(e) (PI) Herz/ 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denken/Wiss

en/Inneres. (Ps 9:ein (viell): Labben - (nach Muth) Labben)

lbna לבנא (Chald): um zu bauen
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lbnh לבנה

Libna. (nach Libna) (= top). Lebana (= Pers). weiß, (der/ein) 

Ziegel/Backstein/ Pflasterstein/Weihrauch. (das/ein) Weißharz, 

(die/eine) Weiße/Durchsichtigkeit/ Pappel/Weißpappel. 

(der/ein) Mond/Glanz. zu/(für/...) ihr~ (Sg) Sohn

lbnu לבנו

zu/(für/...) sein~ 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/Jungen/Kind. unser 

Herz/Sinn/Mut/ Denken/Wissen/Inneres. unsere 

Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte

lbnuN לבנון (der) Libanon

lbnunh לבנונה zu/(nach/…) Libanon

lbnut לבנות

weiß, (die (PI)) weiße(n). zu/(für/...) (d~ ) 

Töchter~/Enkelinnen/Mädchen (von), um zu 

bauen/errichten/bebauen. um auszubauen, um wieder 

aufzubauen

lbni לבני

Libni. zu/(für/von/an/auf/über/nach/...) (die) 

Söhne/Kinder/Jungen/Enkel/ 

Nachkommen/Zöglinge/Jüngervon. zu/(für/...) meine~ 

Sohn/Söhne~/…

lbnihM לבניהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Söhne~/Kinder~/Junge~

lbnihN לבניהן zu/(für/…) ihr~ (PI) Sohn/Söhne~/EnkelinJ/Kindfer~)

lbniu לבניו
zu/(für/…) seine~ Söhne~ /Enkel~ /Kinder~ /Zöglinge~ 

/Nachkommen/Jungen

lbniC לבניך
zu/(für/von/…) deine~ Söhne~ /Kinder~ /Enkel~ 

/Nachkommen/Zöglinge~ /Jungen

lbnicM לבניכם
zu/(für/an/...) eure~ 

Söhne~/Enkel~/Kinder~/Nachkommen/Zöglinge~ . eure 

Ziegelsteine/Backsteine/Ziegel/Pflastersteine

lbniM לבנים
(die) Backsteine/Ziegel/Pflastersteine. zu/(für/...) (d~) 

Söhne~/Kinder~/Enkel~/Jungen/Nachkommen/Zöglinge~ . 

zu/(für/...) (d~ ) Junge~ (vTieren). weiß, (die (PI)) weiße(n)

lbnimiN לבנימין zu Benjamin. (Benjamin gehdrte(n))

lbnimini לבנימיני von (dem) Bejaminiter

lbnimN לבנימן zu/(fur/von/…) Benjamin
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lbninu לבנינו zu/(für/…) unsere~ Söhne~/Kinder~/Enkel~/Jungen

lbnC לבנך zu/(für/…) dein~ Sohn/Enkel/Kind/Jungen

lbnt לבנת

Libnath. (Schihor Libnath). weiß, (die (PI)) weiße(n). um zu 

bauen/errichten. um aufzubauen, (die/eine) 

Weiße/Durchsichtigkeit von. (der/ein) Glanz von. (der/ein) 

Backstein/Ziegel/Pflasterstein/Ziegelstein von. (die/eine) 

Plinthe von

lbnth לבנתה ihr (Sg) Weihrauch/Weißharz

lbntiu לבנתיו zu/(für/…) seine~ Töchter~/Enkelinnen/Mädchen

lbebur לבעבור um zu. Zum Zweck, um willen, von wegen, damit, wegen

lbez לבעז zu Boas. (Boas gehörte)

lbel לבעל
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Baal (von). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Ehemann/Gatten/Gebieter/Herrn/ 

Hausherrn/Machthaber/Besitzer (von)

lbelih לבעליה
zu/(für/…) ihre~ (Sg) Herren/Besitzer~/Gebieter /Machthaber~ 

/Bürger~/Erben

lbelihN לבעליהן
zu/(für/…) ihre~ (PI) 

Ehemänner~/Herren/Besitzer~/Gebieter~/Machthaber~/Bürger~

/Erben

lbeliu לבעליו
(PI): zu/(für/…) sein~ 

Herrn/Eigentümer/Besitzer/Gatten/Erben/Hausherrn/ 

Machthaber/Gebieter

lbeliM לבעלים zu/(für/…) (d~ ) Baalim/Baalis/Herren/Besitzer~ /Eheherren

lber לבער

um anzuzünden/niederzubrennen. um in Brand zu setzen, um 

zu verbrennen/ verzehren, zum Verbrennen, um 

wegzuschaffen/wegzufegen/abzuweiden. um zu 

vernichten/plündern/verderben. zu/(für/...) (d~/ein~) Dummkopf. 

zu/(für/...) (d~/ein ) dumme~ /rohe~ /ungebilete~ Menschen

lberM לבערם um anzuzünden sie (PI), um zu verbrennen/verzehren sie (PI), 

um in Brand zu setzen sie (PI), um niederzubrennen sie (PI)

lbewa לבעשא zu/(von/…) Baescha
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lbyeu לבצעו
zu/(für/...) sein~ (ungerechte~) Gewinn. zu/(für/...) sein~ 

ungerechte~ Gut. zu/(für/...) sein~ 

Vorteil/Beute/Raub/Bestechung/Abbruch/Habsucht

lbyr לבצר
um zu befestigen, um unerreichbar/hoch zu machen, um 

niederzureißen, um den Mut zu nehmen, um zu demütigen, um 

Trauben zu lesen, um Wein zu ernten, um a bzu sch neiden

lbyruN לבצרון
zu/(für/…) (d~/ein~ ) feste~ Stadt. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Festung/Festigkeit/Vertrauen

lbkeh לבקעה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) (weite~ ) Tal/Feld. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Ebene

lbkeM לבקעם
um zu erobern/spalten/trennen/sprengen sie (PI), um 

aufzubrechen sie (PI)

lbkr לבקר

zu/(für/an/in/...) (d~/ein~) 

Morgen/Frühe/Rindvieh/Pflugvieh/Rind. (coli Sg): zu/(für/ 

mit/...) (d~ ) Rinder~ . um zu 

überlegen/betrachten/untersuchen/bedenken. um sich zu 

kümmern/bedenken. um Verantwortung zu übernehmen, um 

mit Vergnügen zu betrachten, um zu sehen nach

lbkra לבקרא (Chald): um zu suchen/forschen. (Chald): um nachzusuchen

lbkrh לבקרה (Chald): um zu suchen/forschen. (Chald): um nachzusuchen

lbkru לבקרו
zu/(für/…) sein~ Rind/Vieh/Pflugvieh. (Sg): zu/(für/…) seine~ 

Rinder~

lbkriM לבקרים
jeden Morgen. ((PI): zu/(für/an/…) (d~ ) Morgen/Frühen). 

Zu/(für/...) (d~) Rinder~

lbkw לבקש

um zu 

forschen/spüren/suchen/fordern/bitten/trachten/wollen/begehre

n. um auszusuchen, um gern zu wollen, um töten zu wollen, 

um sich bemächtigen zu wollen (jmds)

lbkwu לבקשו
um ihn töten zu wollen, um sich seiner bemächtigen zu wollen, 

um ihn zu suchen/ wollen/begehren

lbkwC לבקשך um sich deiner bemächtigen zu wollen, um dich zu 

suchen/wollen/begehren/fordern/ bitten, um dich töten zu wollen

lbkwni לבקשני
um mich zu suchen/wollen/begehren. Um meiner bemächtigen 

zu wollen, um mich töten zu wollen
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lbr לבר

zu (einem) Sohn/Nachkommen (von). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Getreide/Getreidefeld/Laugensalz/Grube/Totengrube/Zisterne/R

einheit/Unschuld/Lauge/Loch/Grab/Gefängnis/Brunnen/Graben/

Brunnen/Kerker

lbrd לברד zu/(für/...) (d~/ein~) Hagel

lbrut לברות
um als Nahrung zu dienen, um zu speisen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Nahrung/Speise. zu/ (für/...) (d~ ) 

Gruben/Zisternen/Brunnen/Gräber~

lbrzl לברזל zu/(für/…) (d~/ein~) Eisen

lbrzli לברזלי zu Barsillai. Barsillai

lbrx לברח
um zu fliehen, um auf der Flucht zu sein, um sich eilends 

davon zu machen, um sich zu beeilen, um zu verlaufen 

hindurch

lbri לברי

zu/(für/...) (d~ ) reine~/lautere~/klare~/leere~/unschuldige~ 

von. zu/(für/...) 

mein~Reinheit/Unschuld/Grube/Totengrube/Zisterne/Lauge/Soh

n/Getreide/Getreidefeld/Loch/Grab/Gefängnis/Brunnen/Graben/

Brunnen/Kerker

lbrixM לבריחם zu/(für/…) (d ) Riegel~ /Querbalken/Sperren

lbrieh לבריעה zu/(von/...) Beria

lbrit לברית zu/(für/auf/…) (d~/ein~) Bund/Vertrag/Bündnis (von)

lbrC לברך um zu segnen/preisen/loben/beglückwünschen/verfluchen. Um 

zu begrüßen, um Segen zu wünschen

lbrch לברכה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segnung/ 

Segensgabe/Segensquelle/Geschenk. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Teich/Wasserbecken

lbrcu לברכו

um zu 

grüßen/segnen/beglückwünschen/preisen/loben/verwünschen/v

erfluchen ihn. um Segen zu wünschen ihm. zu/(für/...) sein׳~ 

Knie

lbrM לברם
um zu prüfen/läutern sie (PI), um 

auszusondern/herauszugreifen/auszuwählen sie (PI)

lbrk לברק zu Barak. Barak. Zu/(für/...) (d~/ein~) Blitz/Glanz
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lbw לבש

(er/es) zog an. (er/es) kleidete/bekleidete/erfüllte. (er/es) trug 

Kleidung, (er/es) bekleidete/bekleidet sich (mit), (er/es) kam 

über, (die/eine) Kleidung/Bekleidung. (das/ ein) 

Kleid/Gewand/Kleidungsstück. angezogen, bekleidet (mit), 

(der/ein) bekleidet(e(r)) mit. Kleidung tragend, trag Kleidung 

(du)!, zieh an (du)!

lbwh לבשה (sie) kam über, (sie) bekleidete/erfüllte. (sie) zog (sich) an. (sie) 

trug Kleidung, (sie) bekleidete sich mit

lbwu לבשו
(sie) zogen (sich) an. (sie) trugen (Kleider), (sie) 

bekleideten/bekleiden (sich), zieht an (ihr)!, sein~ 

Kleid/Kleidungsstück/Bekleidung/Kleidung/Gewand

lbwi לבשי
zieh an (du)!, bekleide (du)!, trage Kleidung (du)!, bekleide dich 

mit!, (die (PI)) angezogen(e(n))/bekleidet(e(n)) (von), (die (PI)) 

Kleidung tragend(e(n)). (die (PI)) sich bekleidend(e(n)) mit

lbwmiM לבשמים zu/(für/...) (d~) Wohlgerüche~ /Düfte~ /Balsamdüfte~ 

/Spezereien. zu/(für/...) (d~ ) wohlriechende(n) Stoffe(n)

lbwr לבשר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandte~ /Körper/Haut 

(von), um zu verkündigen (Segen/Glück/Heil). um zu melden, 

um gute/frohe Nachricht zu bringen/verkündigen

lbwri לבשרי
zu/(für/an/...) mein~ 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandte~/Körper/Haut

lbwt לבשת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Scham/Schande/Beschämung/Götzen 

(von), (du) bekleidetest dich (mit), (du) zogst an (dich), (du) 

bekleidetest, (du) trugst Kleidung, (du) warst/bist bekleidet

lbwti לבשתי (ich) zog (mir) an. (ich) bekleidete, (ich) bekleidete mich mit. 

(ich) trug Kleidung, zu/ (für/...) meine~ Schande/Scham

lbwtC לבשתך zu/(für/...) dein~ Scham/Schande/Beschämung/Götzen

lbt לבת zu Bath(scheba/schua). (Bath(scheba)). zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Tochter/Mädchen/ Enkelin (von), (die/eine) Flamme von

lbtu לבתו zu/(für/…) sein~ Tochter/Enkelin/Mädchen

lbtual לבתואל zu Bethuel
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lbtult לבתולת
zu/(für/von/...) (d~/ein~) Jungfrau/Unverheiratete~ von. 

zu/(für/von/...) (d ) Jungfrauen/Unverheiratete(n) (von). 

zu/(für/von/...) (d~)junge~ Mädchen (von)

lbtiM לבתים

zu/(für/nach/...) (d~ ) Häuser~/Gehäuse~ /Paläste~ 

/Wohnstätten/Geschlechter~/Zelte~ /Tempel~ /Orte~ 

/Aufenthaltsorte~ /Säle~ /Fundstätten/Familien/ 

Nachkommenschaften/Sippen

lbtC לבתך
zu/(für/...) deine~ Tochter/Enkelin/Mädchen. dein~ 

Herz/Charakter/Sinn/Gesinnung/ 

Mut/Empfindung/Stimmung/Denken/Wissen/Inneres

lbtM לבתם
hre (PI) Herzen. (PI): ihr~ (PI) 

Gesinnung/Denken/Wissen/Inneres

lg לג (Maß): (das/ein) Log (von). (Maß): (der/ein) Becher (von)

lgaul לגאול
um zu lösen/befreien/erlösen/retten. Um 

auszulösen/loszukaufen

lgauN לגאון
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Hochmut 

(von)

lgaiuniM לגאיונים zu/(für/von/...) (d~ (PI)) stolze~/übermütige~/hochmütige~

lgal לגאל

zu/(für/...) (d~/ein~ ) lösende~ /befreiende~ /erlösende~ 

/rettende~ /auslösende~ . zu/(für/...) (d~/ein~) 

Löser/Nothelfer/Rechtsvertreter/Befleckung. um zu 

lösen/befreien/ erlösen/retten. um auszulösen/loszukaufen

lgalC לגאלך
um zu Iösen/befreien/retten/erlösen dich, um 

lozukaufen/auszulösen dich

lgb לגב

zu/(für/in/...) (d~ /ein ) Grube/Zisterne/Brett/Heuschrecke (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Erhöhung/Anhöhe/Braue/Kuppe/Felge/Rundung/Rücken/Buckel

/Höcker/Schild/Brustpanzer/Bogen

lgba לגבא
zu/(für/in/…) (d~ /ein ) 

Zisterne/Brunnen/Teich/Wasserloch/Lache/Grube

lgbhh לגבהה um hoch/erhaben/hochmütig/stolz/hochgesinnt/übermütig zu 

sein, um stark/mutig/ hoch zu sein/werden

lgbul לגבול
zu/(für/als/ -_) (d~/ein~) Grenze/Gebiet/Ende/Rand/Raum/Ort 

(von)

lgbulM לגבולם zu/(für/...) ihr~ (PI) Grenze/Rand/Gebiet/Raum/Ort/Ende

lgbultih לגבולתיה
zu/(für/nach/…) ihre~ (Sg) 

Grenzen/Enden/Gebiete~/Ränder~/Orte~/Räume
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lgburi לגבורי
zu/(für/an/...) (d~ ) 

Kämpfer~/Krieger~/Helden/Starke~/Männer~ von

lgburiM לגבורים
zu/(für/…) (d~(PI)) starke~/mächtige~ /begüterte(!!)/Kämpfer~ 

/Krieger~/Helden

lgbi לגבי

zu/(für/...) (d~) 

Wölbungen/Rücken/Gruben/Gräben/Bucker/Schilde~ /Kuppen/ 

Erhöhungen von. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Heuschrecke/Heuschreckenschwarm

lgbltih לגבלתיה
zu/(für/nach/…) ihre~ (Sg) Grenzen/Gebiete~ /Ende~ /Ränder~ 

/Räume~/Orte~

lgbe לגבע zu/(nach/...) Geba (Gibea). Zu/(für/...) (d~/ein~) Kelch

lgbeh לגבעה zu/(an/…) Gibea. Zu/(für/…) (d~/ein~) Erhöhung/Anhöhe/Hügel

lgbeniM לגבענים zu/(für/...) (d~) Gibeoniter~ . (die) Gibeoniter

lgbr לגבר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Mann/Starke~/Männchen/Held (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) junge~/starke~ Mann (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Männchen (von)

lgbria לגבריא (Chald): zu/(an/…) den Männern

lgbriM לגברים zu/(für/nach/an/...) (d~ ) Männer~/Starken/Männchen/Helden

lggu לגגו zu seine~ Dach/Flachdach/Platte

lggut לגגות zu/(für/auf/...) (d~) Dächer~ /Flachdächer~ /Platten

lggC לגגך zu/(für/um/...) dein~ Dach/Flachdach/Platte

lgd לגד zu/(für/von/…) Gad. Zu/(für/…) (d~/ein~) Glück/Koriander

lgdud לגדוד

zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Heeresabteilung/Streifschar/Bande/Furche/Streifschar/ 

Räuberbande/Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räube

r/Geschwader (von)

lgdudiu לגדודיו
zu/(für/…) seine~ Scharen/Raubzüge~ /Raube~ /Räuber~ 

/Räuberbanden/Furchen/ Trupps

lgdupiM לגדופים zu/(für/...) (d~ ) Schmähungen/Beschimpfungen

lgdi לגדי zu/(für/...) (d~/ein~) Gaditer. zu/(für/...) (d~/ein~) junge~ 

Ziegenbock (von). zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Zicklein/Böckchen (von)
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lgdl לגדל

um groß/angesehen/mächtig zu machen, um groß/lang 

sein/werden zu lassen, um heranwachsen zu lassen, um zu 

achten/ehren/loben/preisen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Größe/Kraft/Macht/Würde/Hoheit/Kraft/Ehre/Großartigkeit/Prahl

erei/Stolz/Hochsinn/ Hochmut (von)

lgdlti לגדלתי für Giddalti

lgdeuN לגדעון zu/(fur/...) Gideon

lgu לגו zu/(für/…) (d~/ein~ ) Rücken/Mitte/Gemeinschaft (von)

lgua לגוא (Chald): zu/(in/...) (d~ ) Mitte/Innere~/Inhalt (von)

lgub לגוב (Chald): zu(/in/…) (der/die) Grube (von)

lgug לגוג zo Gog

lgui לגוי zu/(für/...) (d~/ein~ ) Volk/Stamm

lguih לגויה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Leib/Körper/Leichnam. (Sg): zu (d~ ) 

Leichname~

lguihM לגויהם zu/(für/nach/...) (d~ /ein ) ihre (PI) Völker

lguiM לגוים zu/(für/von/an/…) (d~) Völker~/Stämme

lguni לגוני zu/(von/...) Guni

lgue לגוע
um umzukommen/abzusterben. Um zu sterben, um zu 

verscheiden, um das Leben auszuhauchen

lgur לגור

um zeitweilig als Gast/Schützling zu wohnen, um zu verweilen, 

um sich aufzuhalten, um einzukehren/aufzulauern. um sich zu 

scheuen/fürchten/sammeln. um sich zusammen zu tun. um 

Streit zu erregen

lgz לגז um zu schneiden/scheren. Um abzuschneiden/wegzuschneiden

lgzz לגזז um zu scheren/schneiden. Um abzuschneiden/wegzuschneiden

lgzzi לגזזי zu/(für/…) meine~ Scherer~
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lgzr לגזר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

spaltende~/schneidende~/zerschneidende~/fällende/ 

entscheidende~/verschwindende~/fressende~/zerteilende~ . 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) sich vornehmende~

lgzriM לגזרים zu/(für/in/…) (d~ ) Teile~/Stücke~/Schnitte

lgxliM לגחלים
zu/(für/...) (d~ ) (glühende~/feurige~) Kohle~/Kohlen (PI). 

Zu/(für/…) (d~ ) Funke~/Blitze~

lgi לגי zu/(für/in/…) (d~/ein~) Tal/Talgrund/Niederung (von)

lgid לגיד
(Qere (mit He)): um mitzuteilen. (Q): um zu erzählen/melden. 

(Q): um zur Kenntnis zu bringen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Sehne/Kette/Ader

lgixuN לגיחון zu/(von/…) Gihon

lgixzi לגיחזי zu Gehasi

lgl לגל
zu/(für/...) (d~/ein~) 

Steinhaufen/Trümmerhaufen/Welle/Quelle/Wasserwelle. (Sg): 

zu/ (für/...) (d~ ) Trümmer~

lglgl לגלגל
in Gilgal. zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Rad/Donnerrollen/Emporgewirbelte~/Steppenläufer/ 

Wirbel/Staubwirbel/Wirbelwind/Raddistel/Drehung

lglglt לגלגלת
auf den Kopf, auf die Person. Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) 

Schädel/Kopf

lglgltM לגלגלתם zu/(für/nach/...) ihre (PI) Schädel~/Köpfe

lglh לגלה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Wegführung/Deportation/Deportierte~/Verbannung

lglulihM לגלוליהם zu/(für/...) ihre~ (PI) Götzen/Götzenbilder~

lglut לגלות

um zu entblößen/öffnen/eröffnen/offenbaren/verschleppen. um 

aufzudecken/ auszuwandern/wegzugehen/wegzuführen. um in 

Exil zu sein. zu/(für/von/...) (d~ /ein~ ) 

Exil/Deportation/Deportierte~ /Wegfuhrung/Vertreibung (von). 

(Sg): zu/(für/von/...) (d~ (PI)) Weggeführte~/Verbannte~ (von)

lglutnu לגלותנו zu/(von/…) unsere~ Verbannung/Exil/Deportation
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lgliu לגליו zu/(von/…) seine~ 

Wellen/Wasserwellen/Quellen/Steinhaufen/Trümmer~

lgliM לגלים
zu/(für/...) (d~) 

Steinhaufen/Trümmer~/Trümmerhaufen/Wellen/Wasserwellen/ 

Quellen

lgled לגלעד voin/(zu/…) Gilead

lgmul לגמול
für Gamul. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) (gute~ ) Tat (von). zu/(für/.-_) 

(d~/ein~ ) Wohltat/ Vergeltung/Vollbringung/Erweisung/Tun 

(von)

lgmliC לגמליך zu/(für/...) deine(n) Kamele(n)

lgmliM לגמלים zu/(für/...) (d~) Kamele

lgN לגן zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Garten/Baumgarten/Park (von)

lgnb לגנב zu/(für/...) (d~/ein) Dieb

lgnu לגנו zu/(für/...) sein~ Garten/Baumgarten/Park

lgni לגני zu/(für/...) mein~ Garten/Baumgarten/Park

lgntuN לגנתון zu/(von/…) Ginnethon

lget לגעת

um 

anzurühren/heranzureichen/anzutasten/anzufassen/hinzulange

n/hinzugelangen. um zu berühren/schlagen/treffen/stoßen. um 

sich anzureihen, um zu reichen bis

lgpN לגפן zu/(für/…) (d~/ein~ ) Weinstock/Weinrebe/Ranke (von)

lgprit לגפרית zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schwefel

lgr לגר zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Fremde~ /Gast

lgrgrtiC לגרגרתיך (PI): zu/(für/...) dein Kehle/Hals

lgrgrtC לגרגרתך (PI): zu/(für/...) dein Kehle/Hals

lgrlC לגרלך zu deinem Los/Anteil/Losanteil/Schicksal/Geschick
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lgre לגרע um wegzunehmen/nachzulassen/abzuschneiden. um zu 

reduzieren/mindern/kürzen/ scheren/vermindern/entziehen

lgrr לגרר zu/(nach/…) Gerar

lgrw לגרש
um zu vertreiben/verstoßen/verjagen. Um 

auszutreiben/auszustoßen

lgrwuM לגרשום zu/(von/...) Gerschom

lgrwuN לגרשון zu/(für/von/…) Gerschon

lgrwnu לגרשנו
um zu vertreiben/verstoßen/verjagen uns. Um 

auszutreiben/auszustoßen uns

lgrwni לגרשני zu/(für/von/…) (dem/den) Gerschoniter

lgwt לגשת

um 

hinzuzutreten/heranzutreten/heranzurücken/näherzukommen/hi

nzuzukommen/ beizuwohnen/fortzurücken, um sich zu nähern, 

um zu erreichen, um sich zu wenden an (jmd). um sich 

aneinanderzureihen

lgt לגת zu/(für/...) Gath. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) Weinpresse/Kelter

ld לד Lod

lda לדא (Chald): zu dieser, (diese zu dieser: eine zu der anderen)

ldabh לדאבה
um zu schmachten/verschmachten. um sich zu sehnen, um 

bekümmert/kraftlos zu sein. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verzweiflung/Angst/Schrecken

ldb לדב zu/(für/...) (d~/ein~) Bär/Bärin

ldbir לדביר
zu/(für/als/in/...) (d~ ) 

Allerheiligste~/Chorraum/Heiligtum/Tempelrückseite/ 

Tempelwestseite

ldbk לדבק

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Zusammenschmiedung/Zusammenfügung/Fuge/ 

Schweißnaht/Panzerplatte. zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Verbindung (= v Metallen)
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ldbr לדבר

zu/(von/...) Debit, um zu 

sprechen/reden/sagen/denken/versprechen. um zuzusagen/ 

nachzusagen/zuzureden/anzureden. um übel zu reden, um 

sich zu sagen. (Inf): indem sprechend. zu/(für/auf/...) (d~ /ein ) 

Wort/Sache/Angelegenheit/Ding/Pest/Seuche/ 

Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rech

tsfrage/Ausspruch/ Vorfall/Ereignis (von). zu/(nach/...) (d~/ein~) 

Ding/(Gebühr) von

ldbrh לדברה
zu/(an/mit/...) Debit. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Sache/Biene/Wort/Anliegen

ldbru לדברו
zu/(für/an/...) sein~ 

Sache/Angelegenheit/Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/ 

Begebenheit/Frage/Rechtsfrage/Ding/Wort/Ausspruch/Vorfall

ldbri לדברי

zu/(für/...) (d~ ) 

Worte~/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~/Reden/Aussprüche~/

Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Vorfälle~/Begebenheite

n/Fragen/ Rechtsfragen von. zu/(für/...) mein~ Wort/Wörter~ 

/Worte~ /Sache(n)/ Angelegenheit(en)/Ding(e~ 

)/Rede(n)/Ausspruch/Aussprüche~ /Botschaft(en)/ 

Nachricht(en)/Verheißung(en)/Vorfall/Vorfälle~ 

/Begebenheit(en)/Frage(n)/ Rechtsfrage(n)

ldbrihM לדבריהם
zu/(für/...) ihre~ (PI) Worte~ /Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ 

/Nachrichten/ Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsf 

ragen

ldbriC לדבריך

zu/(für/auf/...) deine~ Worte~ /Sprüche~ /Befehle~ 

/Sachen/Reden/Aussprüche~ / 

Botschaften/Verheißungen/Angelegenheiten/Fragen/Rechtsfrag

en/Stacheln. (Qere (ohne Jod)): zu/(für/auf/...) dein~ Wort

ldbricM לדבריכם

zu/(für/auf/...) eure~ Worte~ 

/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ /Sachen/ 

Nachrichten/Botschaften/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/

Rechtsfragen

ldbriM לדברים

zu/(für/...) (d~) Worte~ 

/Reden/Sachen/Angelegenheiten/Dinge~ /Botschaften/ Nach 

richten/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfragen/Aus

sprü che~/Vorfälle~ /Gebote~ /Ereignisse~ 

/Aufzeichnungen/Chroniken
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ldbrC לדברך

zu/(für/auf/...) dein~ 

Sprechen/Ding/Wort/Geheiß/Ausspruch/Sache/Angelegenheit/ 

Rede/Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rech

tsfrage

ldg לדג zu/(für/…) (d~/ein~) Fisch

ldguN לדגון zu/(für/...) Dagon

ldglihM לדגליהם
zu/(für/nach/…) ihre~ (PI) 

Paniere~/Banner~/Zeichen/Feldzeichen/Signale~

ldh לדה (das/ein) Gebären

ldugiM לדוגים zu/(für/...) (d~ ) Fischer

ldud לדוד
zu/(an/von/für/...) David. David. zu/(für/...) (d~ /ein ) 

Topf/Kochtopf/Kessel/Korb/ Lastkorb. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Geliebte~/Liebhaber/Onkel/Freund/Verwandte~/Oheim/ Vetter

ldudi לדודי zu/(für/von/...) meine~ 

Geliebten/Liebhaber/Onkel/Freund/Verwandten/Oheim/Vetter

lduig לדויג zu Doeg

lduid לדויד zu/(für/an/von/nach/vor/mit/...) David

ldur לדור

zu/(für/von/an/...) (d~/ein~) 

Generation/Geschichte/Zeit/Periode/Geschlecht/Zeitalter/ 

Geschick/Schicksal/Lebensalter/Menschenalter/Kreislauf/Zeitra

um (von). (Sg): zu/(für/...) (d~ ) Zeitgenossen (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Kugel/Rundung/Ball/Kreis (von)

lduw לדוש
um zu trampeln/zertrampeln/dreschen/zerdreschen. Um 

auszutreten, um zu Tode zu dreschen

ldxut לדחות um zu stoßen/vertreiben. Um wegzustoßen
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ldiN לדין

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Recht/Gericht/Urteil/Richter/Streit/Rechtsvertreter/Zank/ 

Gerechtssache/Gerichtsverhandlung/Rechtssache/Entscheidun

g (von), um zu richten/ hadern/streiten/walten. um Recht zu 

sprechen/schaffen. um Richter zu sein, um zurechtzuweisen

ldC לדך zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

bedrückte~/unterdrückte~/gedrückte~/niedergeschlagene

ldca לדכא um zu 

zerschlagen/zermalmen/unterdrücken/zerschmettern/kränken

ldl לדל
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

schwache~/elende~/arme~/niedrige~/geringe~/hilflose~ . 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Tür

ldlihu לדליהו für Delaja(hu)

ldlkiM לדלקים
zu/(für/...) (d~) 

brennende(n)/ansteckende(n)/anzündende(n)/nachjagende(n). 

zu/(für/...) (d~ ) erhitzt/hitzig/empört seiende(n)

ldlt לדלת zu/(für/...) (d~/ein~) Tür/Pforte/Spalte/Kolumne/Tor/Deckel

ldltut לדלתות zu/(für/...) (d ) Türen/Türflüger/Tore~/Decker/Spalten/Pforten 

(von). zu/(für/...) (d~ ) Kolumnen (von) (= v Schriftrolle)

ldlti לדלתי
(Du): zu/(für/…) (d~/ein~) Doppeltür von. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

(d~) (zwei) Türen von

ldM לדם zu/(für/von/in/...) (d~/ein~) Blut/Bluttat/Blutschuld (von)

ldmiM לדמים
(PI): zu/(für/…) (d~/ein~) Blut/Bluttat/Butschuld. Zu/(für/auf/…) 

(d~) Bluttaten

ldmM לדמם zu/(für/auf/ --) ihr~ (PI) Blut/Bluttat/Blutschuld

ldmmh לדממה
zu/(für/...) (d~/ein~) 

Stille/Windstille/Schweigen/Wehen/Säuseln. zu/(für/...) 

(d~/einv) Nachlassen des Windes

ldmN לדמן zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kot/Dung/Mist/Dünger/Unrat

ldmwk לדמשק zu/(für/über/von/…) Damask(us)
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ldN לדן zu/(für/von/…) Dan

ldnial לדניאל zu/(gegen/…) Daniel. (Chald): Daniel (Akk)

ldeh לדעה
um zu wissen/kennen/erkennen/erfahren/lernen/verstehen. um 

wahrzunehmen/ kennenzulernen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Einsicht/Kenntnis/Erkenntnis/Wissen

ldet לדעת

um zu wissen/erfahren/kennen/erkennen/verstehen. um 

wahrzunehmen/ kennenzulernen, um Kenntnis zu haben. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Wissen/Verstehen/ Erkenntnis/Einsicht 

(von)

ldeth לדעתה
um sie (Sg) zu kennen/erkennen/erfahren. Um sie (Sg) 

kennenzulernen

ldetu לדעתו
als/wenn er 

versteht/kennt/erkennt/wahrnimmt/kennenlernt/erfährt/weiß. 

als/wenn er Einsicht/Kenntnis hat. (zu seinem Verstehen/...)

ldeti לדעתי
zu/(für/...) mein~ 

Kennen/Wissen/Wahrnehmen/Verstehen/Erkennen/Kennenlern

en/ Erfahren/EinsichtHaben/Erfahren/KenntnisHaben

ldr לדר

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Generation/Rundung/Geschlecht/Lebensalter/Menschenalter/ 

Menschengeschlecht/Kreis/Kreislauf/Zeitraum. (Sg): zu/(für/...) 

(d~) Zeitgenossen

ldrauN לדראון zu/(für/...) (d~/ein~ ) Abscheu/Schande/Qual/Herzeleid (von)

ldruM לדרום zu/(für/…) (d~ ) Süden/Südwind/Mittag/Südgegend

ldruw לדרוש
um zu 

fragen/befragen/bitten/suchen/untersuchen/forschen/erforschen

/fordern. um nach zuforschen/aufzu suchen

ldriuw לדריוש

zu/(von/...) Darjawesch/(Darius). um zu 

suchen/untersuchen/forschen/erforschen/ 

fragen/fordern/bitten/befragen. um 

nachzuforschen/aufzusuchen

ldrC לדרך
zu/(für/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Straße/Reise/Stelle/Lebensweise/ 

Vorhaben/Geschäft/Geschick (von)

ldrch לדרכה

zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. zu ihrer (Sg) Art 

und Weise
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ldrcu לדרכו

zu/(für/...) sein~ 

Weg/Straße/Gang/Reise/Vorhaben/Geschäft/Lebensgang/ 

Lebensweise/Wandel/Stelle/Pfad/Geschick. zu seiner Art und 

Weise

ldrcC לדרכך
zu/(für/auf/...) dein~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Vorhaben/Straße/Reise/Stelle/ 

Lebensweise, zu deiner Art und Weise

ldrccM לדרככם

zu/(für/auf/...) euer~ 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Lebensgang/Straße/Reise/Stelle/ 

Lebensweise/Vorhaben/Geschäft/Geschick. zu euere~ Art und 

Weise

ldrcM לדרכם

zu/(für/auf/...) ihr~ (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. zu ihrer (PI) Art 

und Weise

ldrw לדרש
um zu 

suchen/untersuchen/fordern/fragen/bitten/befragen/forschen/erf

orschen. um aufzu su chen/nach zuforschen

ldrwni לדרשני
um mich zu fragen/befragen/bitten/suchen. Um mich 

aufzusuchen

ldrt לדרת

zu/(für/...) (d~ ) 

Generationen/Geschlechter(n)/Zeiten/Zeitalter~/Zeiträume~/ 

Zeitläufte /Perioden/Geschichten/Schicksale /Lebensalter 

/Menschenalter / Zeitgenossen/Menschengeschlechter (von)

ldrtiu לדרתיו zu/(für/...) seine~ Geschlechter~/Generationen/Zeitgenossen

ldrticM לדרתיכם
zu/(für/von/...) eure~ 

Geschlechter~/Generationen/Zeitgenossein/(Wohnungen/ 

Wohnstätten), für alle eure Zukunft

ldrtM לדרתם
zu/(für/in/…) ihre~ (PI) 

Geschlechter~/Generationen/Zeitgenossen

ldw לדש
um zu trampeln/zertrampeln/dreschen/zerdreschen. Um 

auszutreten, um zu Tode zu dreschen

ldwnu לדשנו
um ihn von Asche zu reinigen, um ihn fett/ölig zu machen, um 

ihn zu salben

ldt לדת zu gebären/zeugen. (das/ein) Gebären/Zeugen

ldth לדתה ihr (Sg) Gebären

ldtN לדתן zu/(für/...) Dathan
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ldtnh לדתנה ihr (PI) Gebären/EierLegen/Ausbrüten

lh לה

zu ihr (Sg). zu/(für/an/nach/bei/von/in/über/gegen/...) 

ihr/sie/sich (Sg). ihr (Sg). sie (Sg). (zu ihr): sie 

hat(te)/besitzt/besaß. (zu ihr): ihr gehört(e). nicht. (Qere): zu 

mir. (Chald): zu/(bei/...) ihm/ihr

lhabid להאביד
um zunichte zu machen, um zugrundegehen zu lassen, um zu 

Grunde zu richten, um 

auszurotten/zerstören/verderben/vernichten

lhabidu להאבידו
um ihn zunichte zu machen, um ihn zugrundegehen zu lassen, 

um ihn auszurotten, ihn zu Grunde zu richten, um ihn zu 

zerstören/verderben/vernichten

lhabidnu להאבידנו
um uns zunichte zu machen, um uns zugrundegehen zu 

lassen, um uns auszurotten, um uns zu Grunde zu richten, um 

uns zu zerstören/verderben/vernichten

lhair להאיר
um zu leuchten/erleuchten/erhellen/erheitern/trösten/belehren. 

um anzuzünden, um scheinen zu lassen, um hell zu machen, 

um Licht zu verbreiten

lhaltu להאלתו
um ihm einen Fluch aufzulegen, um ihn schwören zu lassen, 

um ihn zu verfluchen, um einen Fluch kommen zu lassen über 

ihn

lhb להב
(die/eine) Flamme/Spitze/Schneide (von), (die/eine) (blitzende) 

Klinge (von)

lhbaiwni להבאישני
durch/indem mich stinkend/verhaßt zu machen, durch/indem 

mich in Verruf kommen zu lassen

lhbdil להבדיל
um zu scheiden/unterscheiden/trennen. Um 

auszuscheiden/auszuwählen

lhbh להבה (die/eine) Flamme, (die/eine) blitzende Spitze

lhbut להבות
(die) Flammen/Spitzen/Schneiden (von), (die) (blitzende(n)) 

Klingen (von)

lhbzut להבזות
um verächtlich zu machen, um zu verachten, um Achtung zu 

verlieren

lhbia להביא um zu bringen, um kommen/hineingehen zu lassen, um 

darzubringen/hineinzuführen/ herbeizuführen/herbeizubringen

lhbiaC להביאך um dich (herbei) zu bringen, um dich hineingehen/kommen zu 

lassen, um dich hineinzuführen/herbeizuführen

lhbiaM להביאם
um kommen/hineingehen zu lassen sie (PI), um zu bringen sie 

(PI), um darzubringen/ 

hineinzuführen/herbeizuführen/herbeizubringen sie (PI)

Seite 1989



   

lhbio להביט um zu blicken/schauen/betrachten/erblicken/sehen. um 

aufzublicken/hinzuschauen/ anzusehen/hinzusehen

lhbioM להביטם
um anzusehen sie (PI), um zu schauen/betrachten/sehen sie 

(PI)

lhbiM להבים
(die) Lehabiter. (die) Flammen/Spitzen/Schneiden. (die) 

blitzende(n) Klingen

lhbiN להבין
um zu unterscheiden/verstehen/belehren. um wahrzunehmen, 

um Einsicht zu haben, um Einsicht zu vermitteln, um einsichtig 

zu machen, um einsichtig/verständig zu sein

lhbinC להבינך
um einsichtig zu machen dich, um zu verstehen/belehren dich, 

um Einsicht zu vermitteln dir

lhbl להבל
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/Götze/Götzendienst/Nichts/ 

nichtige~ /Nichtigkeit/Vergänglichkeit

lhbnut להבנות um gebaut/erbaut/aufgebaut zu werden

lhbkie להבקיע
um einen Durchbruch zu machen, um 

durchzubrechen/durchzukommen. um zu erobern, um für sich 

aufzubrechen

lhbke להבקע

um erobert/gespalten/zerschmettert zu werden, um zu 

bersten/platzen/spalten/ zerreißen, um sich zu öffnen, zu 

(dem/einem) ErobertWerden/Spalten/Zerreißen/ 

SichÖffnen/Hervorbrechen/Hervorkommen

lhbr להבר um zu reinigen

lhbrut להברות um zum Essen zu bewegen (jmd). Um Essen zu bereiten (für 

jmd). Um essen zu geben, um zu ernähren

lhbriacM להבריאכם zu mästen euch, fett zu machen euch

lhbt להבת (die/eine) Klinge/Flamme von

lhgdud להגדוד

zu/(von/...) der 

Heeresabteilung/Streifschar/Bande/Furche/Streifschar/Räuberb

ande. zu/(von/...) dem 

Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räuber/Geschwader

lhgdil להגדיל
um zu vergrößern/prahlen. um groß zu machen, um 

groß/Großeszu tun. um sich als groß/mächtig zu erweisen, um 

den Mund groß zu machen
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lhgid להגיד
um zu erzählen/melden/preisen/bekennen. um zu 

erklären/deuten (= v Traum/Rätsel). um mitzuteilen, um zur 

Kenntnis zu bringen

lhglut להגלות

um 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/weggenom

men zu werden, um zum Vorschein zu kommen, um sich zu 

entblößen/zeigen/offenbaren. um ins Exil zu bringen, um zu 

verschleppen/wegzuführen. um das Land zu entblößen

lhglutC להגלותך
um in die Verbannun zu führen dich, um ins Exil zu bringen 

dich, um zu verschleppen dich

lhd להד Lahad. Zu (d~/ein~) Singen/Jauchzen/Freudengesch

lhdbruhi להדברוהי (Chald): zu seinen Räten/Ministern

lhddezr להדדעזר zu Hadadeser. Hadadeser

lhdut להדות um zu loben/preisen/danken. Um zu bekennen (= v Schuld)

lhdix להדיח
um zu 

stoßen/stürzen/vertreiben/verstreuen/verstoßen/verführen. um 

abseitszuführen, um zu bringen über (= v Unglück)

lhdixC להדיחך
um dich zu 

verführen/stoßen/verstoßen/verstreuen/vertreiben/stürzen. Um 

dich abseits zu führen

lhdie להדיע
um wissen zu lassen, um bekannt zu machen, um zu 

informieren/offenbaren/beweisen/ belehren, um 

kundzutun/anzuzeigen

lhdM להדם zu/(für/…) (d~/ein~ ) Schemel/Fußbank (von)

lhdP להדף
um zu verjagen/stoßen/verstoßen/schlagen. Um 

wegzustoßen/zurückzudrängen

lhdph להדפה
um sie (Sg) zurückzudrängen/wegzustoßen. Um sie (Sg) zu 

verjagen/stoßen/ verstoßen/schlagen

lhdk להדק um zu zermalmen/zerstoßen/zerkleinern

lhdrt להדרת zu/(für/in/…) (d~/ein ) Schmuck/Ornament/Dekoration von

lhua להוא
(Chald): (zu/(weil/daß/...)) (er/es) ist/wird/geschieht. (Chald): 

(zu/(weil/daß/...)) (er/ es) wird/(sollte) sein/geschehen. (Chald): 

(zu) (es) tritt ein
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lhubdh להובדה (Chald): um zu vernichten/töten. (Chald): um umzubringen

lhuduh להודוה Lehodwa

lhudut להודות um zu loben/preisen/danken. Um zu bekennen (= v Schuld)

lhudie להודיע
um wissen zu lassen, um bekannt zu machen, um zu 

informieren/offenbaren/beweisen/ belehren, um 

kundzutun/anzuzeigen

lhudieC להודיעך
um dich wissen zu lassen, um dir bekannt zu machen, um dich 

zu informieren/ belehren, um dir zu offenbaren/beweisen. um 

dir kundzutun

lhudieM להודיעם
um sie (PI) wissen zu lassen, um bekannt zu machen ihnen/sie 

(PI), um zu offenbaren/ beweisen/belehren sie (PI), um kund 

zu tun sie (PI)

lhudieni להודיעני
um mich wissen zu lassen, um mir bekannt zu machen, um mir 

zu offenbaren/ beweisen/anzuzeigen. um mir kundzutun. um 

mich zu belehren

lhudeh להודעה (Chald): um kundzutun/mitzuteilen. (Chald): um anzuzeigen. 

(Chald): um wissen zu lassen. (Chald): um zu verkünden

lhudeutC להודעותך
(Chald): um kundzutun dir. (Chald): um wissen zu lassen dich. 

(Chald): um zu verkünden dir

lhudeutni להודעותני
(Chald): um kundzutun mir. (Chald): um wissen zu lassen mich. 

(Chald): um zu verkünden mir

lhudetni להודעתני
(Chald): um kund zu tun mir. (Chald): um wissen zu lassen 

mich. (Chald): um mitzuteilen mir

lhuh להוה

(Chald): zu (er/es) wird/ist/geschieht. (Chald): zu/(daß/...) 

(er/es) wird sein/werden. zu/ (für/...) (d~ /ein~ ) 

Untergang/Mutwille~ 

/Unfall/Frevel/Verderben/Gutdünken/Unheil/ 

Leid/Unglück/Bosheit. zu/(für/...) (d~/ein~ ) böse~ Begierde

lhuiN להוין
(Chald): (zu/(daß/...)) (sie) sind/werden/geschehen. (Chald): 

(zu/(daß/...)) (sie) werden/mögen sein. (Chald): (zu/(daß/...)) 

(sie) treten ein

lhucix להוכיח

um zu 

richten/entscheiden/bestimmen/rechten/strafen/beweisen/züchti

gen/schmähen. um Recht zu verschaffen, um für das Recht 

einzutreten, um zur Rechenschaft zu ziehen, um das 

Richteramt zu üben, um darzulegen, um Vorwürfe zu machen
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lhulliM להוללים
zu/(für/...) (d~(PI)) verwirrt/töricht/übermütig/ausgelassen 

seiende~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) leuchtende~ /glänzende~ 

/prahlende~

lhuM להום zu ihnen

lhuN להון

zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) Fülle/Genüge/Reichtum/Besitz. (Sg): 

zu/(für/...) (d~ ) Güter~. (Chald): zu/(von/...) ihnen. (Chald): (zu) 

(sie) sind/werden/geschehen. (Chald): (zu/(weil/daß/...)) (sie) 

werdein/(sollten) sein. (Chald): (zu) (sie) treten

lhuntM להונתם um sie (PI) zu bedrücken/zerstören/übervorteilen

lhusiP להוסיף um hinzuzufügen/fortzusetzen. um fortzufahren um. um zu 

vermehren/vergrößern. wiederum zu tun. um zu wiederholen

lhueil להועיל
um zu helfen/nutzen/nützen/fördern. Um nützlich zu sein, um 

Vorteil/Nutzen zu haben

lhuyahu להוצאהו

um ausgehen/hinausgehen/hervorgehen zu lassen ihn. um 

herauszuführen/ 

hinauszubringen/hervorzubringen/wegzubringen/wegzuschaffen 

 ihn

lhuyia להוציא

um 

herauszubringen/hinauszubringen/herauszuführen/hervorzubrin

gen/wegzubringen/ wegzuschaffen, um 

hinausgehen/hervorgehen/ausgehen zu lassen

lhuyiaM להוציאם

um sie (PI) 

herauszubringen/herauszuführen/hervorzubringen/hinauszubrin

gen/ wegzubringen/wegzuschaffen. um sie (PI) 

hinausgehen/hervorgehen/herausgehen/ ausgehen zu lassen

lhuyianu להוציאנו

um uns ausgehen/herausgehen/hinausgehen zu lassen, um 

uns herauszuführen/ 

herauszubringen/hervorzubringen/hinauszubringen/wegzubring

en

lhurid להוריד
um 

herunterzubringen/hinabzubringen/hinabzuführen/herunterzuwe

rfen. um hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen zu lassen

lhuriw להוריש
um in Besitz zu nehmen, um zu 

vertreiben/vererben/besetzen/berauben. um zum Besitz zu 

geben/übergeben. um arm zu machen, um einzunehmen
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lhuriwM להורישם

um sie (PI) zu vererben/vertreiben/besetzen/berauben. um sie 

(PI) in Besitz zu nehmen, um sie (PI) zum Besitz zu 

geben/übergeben. um sie (PI) arm zu machen, um sie (PI) 

einzunehmen

lhurt להורת um zu zeigen/lehren/weisen/unterweisen/belehren/unterrichten. 

Um anzuzeigen, um Zeichen zu geben

lhurtM להורתם
um ihnen (PI) zu lehren/zeigen. Um sie (PI) zu 

belehren/unterrichten/unterweisen

lhuwib להושיב
um wohnen/sitzen/bleiben zu lassen, um zu 

heiraten/bevölkern. Um bewohnbarzu machen

lhuwibi להושיבי um sitzen/bleiben/wohnen zu lassen, um zu 

heiraten/bevölkern. Um bewohnt/ bewohnbar zu machen

lhuwie להושיע um zu helfen/retten/erretten/befreien. Um Heil/Sieg zu verleihen

lhuwieh להושיעה um sie (Sg) zu retten/erretten/befreien. Um ihr zu helfen

lhuwieC להושיעך
um dich zu retten/erretten/befreien. Um dir zu helfen, um dir 

Heil/Sieg zu verleihen

lhuwieni להושיעני
um mich zu retten/erretten/befreien. Um mir zu helfen, um mir 

Sieg zu verleihen

lhuwe להושע zu/(für/von/...) Hoschea

lhuti להותי
zu/(für/…) mein~ 

Unheil/Unglück/Leid/Bosheit/Mutwillen/Gutdünken/Gier/Habsuc

ht/ Frevel/Verderben

lhutir להותיר für Hothir. Um übrigzulassen

lhzdh להזדה
(Chald): um hoch/übermütig zu sein. (Chald): um frevelhaft zu 

handeln

lhzhir להזהיר um zu warnen/lehren/strahlen. Um Glanz zu verbreiten

lhzhr להזהר
gewarnt zu werden, sich warnen/belehren zu lassen, belehrt zu 

werden, sich zu hüten, sich vorzusehen

lhzir להזיר
um abzusondern, um fernzuhalten, um sich zu enthalten, um 

als Nasiräer zu leben

lhzcir להזכיר

um eingedenk sein zu lassen, um zu 

erwähnen/preisen/erinnern/mahnen. um bekannt zu machen, 

um für das Gedächtnis aufzubewahren. zu/(für/...) (d~/ein~) 

FürDasGedächtnisAufbewahren
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lhznuth להזנותה um sie (Sg) zur Hurerei anzutreiben, um sie (Sg) zum 

Götzendienst zu verführen, um sie (Sg) zur Unzucht zu verleiten

lhzeik להזעיק um zusammenzurufen/aufzubieten. Um zu rufen/schreien

lhxba להחבא um sich zu verbergen/verstecken. Um verborgen/sicher zu sein

lhxbh להחבה um sich zu verbergen

lhxuih להחויה (Chald): (um) zu sagen. (Chald): (um) mitzuteilen

lhxumh להחומה zu/(von/…) der Mauer/Ringmauer. Zu/(von/…) dem Schutz/Wall

lhxzik להחזיק um zu ergreifen/stärken/halten/behalten. um fest bei der Sache 

zu bleiben, um festzuhalten/zu rückzuhalten

lhxoia להחטיא um sündigen zu machen, um zur Sünde zu verleiten, um zu 

verführen/verfehlen. um als schuldig darzustellen/hinzustellen

lhxiut להחיות um am Leben zu lassen/bleiben/erhalten. um leben zu lassen, 

um wieder zu beleben, um zum Leben zu erwecken

lhxit להחית um am Leben zu lassen/bleiben/erhalten. um leben zu lassen, 

um zum Leben zu erwecken, um wieder zu beleben

lhxitu להחיתו um leben zu lassen ihn. um am Leben zu lassen/erhalten ihn. 

um wiederzubeleben ihn. um zum Leben zu erwecken ihn

lhxlu להחלו um ihn/sich zu entweihen

lhxrid להחריד um zu erschrecken (jmd). Um in Unruhe zu versetzen

lhxriM להחרים um zu bannen/vernichten. um der Vernichtung zu weihen, um 

abzusondern. zu/(für/...) (d~ ) Löcher~ /Höhlen/Öffnungen

lhxrimM להחרימם
um sie (PI) zu bannen/vernichten. um sie (PI) der Vernichtung 

zu weihen, um sie (PI) durch den Bann j~hWh zuzueignen, um 

sie (PI) abzusondern

lho להט

lodernd, (der/ein) lodernd(e(r)). brennend, verzehrend, 

flammend, wütend, (er/es) entzündete/entflammte. (er/es) 

zündete an. (er/es) steckte in Brand, (die/eine) 

Geheimkunst/Zauberei/Flamme/Klinge (von)

lhoh להטה
(sie) entzündete/entflammte. (sie) zündete an. (sie) steckte in 

Brand
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lhout להטות

zuzuwenden, (um) zu 

neigen/beugen/biegen/wenden/verführen/verdrängen/weichen. 

abzuwenden, auszubreiten, auszustrecken, abzuweichen, 

hinzuneigen

lhoib להטיב
um Gutes zu tun. um gut/recht/gütig zu handeln, um 

gut/zurecht zu machen, um (jmd.) gut zu behandeln, um gut 

sein zu lassen

lhoiM להטים
lodernd, brennend, verzehrend, flammend, (die (PI)) 

lodernd(e(n))/flammend(e(n))

lhot להטת

um zu 

beugen/neigen/biegen/wenden/verführen/verdrängen/weichen. 

um 

auszustrecken/auszubreiten/zuzuwenden/abzuwenden/hinzunei

gen/abzuweichen

lhoth להטתה um sie (Sg) zu wenden/biegen/verführen/verdrängen. um sie 

(Sg) abzuwenden/ zu zuwenden/auzubreiten/auszu strecken

lhiut להיות (um) zu sein/werden/gehören/bleiben

lhiutcM להיותכם zu eurem Sein/Werden

lhiobC להיטבך um dich gut zu behandeln, um dir Gutes zu tun

lhioib להיטיב
um Gutes zu tun. um gut/recht/gütig zu handeln, um 

gut/zurecht zu machen, um gut zu behandeln, um gut sein zu 

lassen

lhioibi להיטיבי

zu/(für/...) mein~ 

GutSeinLassen/GutesTun/GutHandeln/GutBehandeln/ 

SchönMachen/RichtigMachen/GutMachen/RechtHandeln/Gütig

Handeln/ ZurechtMachen

lhicl להיכל zu/(für/…) (d~/ein~ ) Palast/Tempel/Heiligtum/Königsburg

lhicla להיכלא (Chald): zu dem Tempel/Palast

lhiclh להיכלה (Chald): zu seinem Palast/Tempel

lhiclicM להיכליכם zu/(für/in/…) eureN Paläste~/Tempel

lhimN להימן zu/(von/…) Heman

lhinik להיניק um zu säugen/stillen. Um saugen zu lassen
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lhit להית
um zu sein/werden/entstehen/gehören. Um sich zu befinden, 

um vorhanden zu sein, um einzutreten

lhiti להיתי
(Qere (Waw statt ein. Jod)): zu/(für/...) mein~ 

Unheil/Unglück/Leid/Bosheit/Mutwillen/ 

Gutdünken/Gier/Habsucht/Frevel/Verderben

lhitih להיתיה (Chald): um zu bringen

lhcbid להכביד
um schwer/angesehen zu machen, um zu 

verhärten/mehren/bedrücken/ehren. um zu Ehren zu bringen, 

um überheblich zu sein

lhcut להכות
um zu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/durchbohr

en/töten/ stechein/(spießen). um Niederlage zu bereiten

lhcutM להכותם
um sie (PI) zu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/verwunden/töten/treffen/ 

durchbohren, um ihnen Niederlage zu bereiten

lhcil להכיל
um zurückzuhalten/auszuhalten. Um in sich zu halten, um zu 

fassen/messen/vertilgen/ töten

lhciN להכין

um zu 

gründen/begründen/schaffen/bereiten/stellen/bestellen/bestimm

en/festigen/ befestigen/reparieren/richten/sorgen/versorgen. 

um einzurichten/aufzustellen/ 

hinzustellen/einzusetzen/herzurichten/zu zu 

bereiten/auszurichten/zu zu rüsten/ zurechtzumachen, um zu 

richten auf. um aufzumerken auf

lhcinh להכינה

um zu 

gründen/begründen/schaffen/bereiten/stellen/bestellen/bestimm

en/festigen/ befestigen/reparieren/richten sie (Sg). um 

einzurichten/aufzustellen/hinzustellen/ 

einzusetzen/herzurichten/zuzubereiten/zuzurüsten/zurechtzuma

chen/auszurichten (Sg)

lhcirni להכירני
um mich zu 

berücksichtigen/sehen/kennen/erkennen/verstehen/unterscheid

en. um mich wahrzunehmen/anzuerkennen

lhceis להכעיס
um zu 

kränken/erzürnen/verdrießen/stören/ärgern/reizen/beleidigen. 

um mürrisch zu machen, um Verdruß/Sorge zu bereiten

lhceisu להכעיסו

um zu erzürnen ihn. um zu 

kränken/verdrießen/stören/ärgern/reizen/provozieren/ 

beleidigen ihn. um mürrisch zu machen ihn. um Verdruß/Sorge 

zu bereiten ihm

Seite 1997



   

lhceisni להכעיסני

um mich zu 

erzürnen/kränken/reizen/verdrießen/stören/ärgern/reizen/provoz

ieren/ beleidigen, um mir Verdrieß/Sorge zu bereiten, um mich 

mürrisch zu machen

lhcesni להכעסני
um mich zu kränken/reizen/erzürnen/stören/ärgern/beleidigen. 

um mich mürrisch zu machen, um mich zu verdrießen, um mir 

Verdruß/Sorge zu bereiten

lhcrit להכרית
um auszurotten/auszumerzen/abzuschneiden. Um zu 

scheiden/vertilgen/vernichten

lhcritu להכריתו
um ihn auszurotten/auszumerzen/abzuschneiden. Um ihn zu 

vernichten/scheiden/ vertilgen

lhcwilu להכשילו
um stolpern zu lassen ihn. Um zu Fall zu bringen ihn. Um zu 

verführen/verlocken/ schwächen ihn

lhcth להכתה um sie (Sg) zu 

schlagen/erschagen/treffen/zerschlagen/verwunden/töten

lhctu להכתו
um ihn/eszu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/verwunden/treffen. Um 

ihm Niederlage zu bereiten

lhctC להכתך
um zu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/verwunden/treffen/töten/durc

hbohren dich, um dir Niederlage zu bereiten

lhctM להכתם um sie (PI) zu 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/töten/treffen/verwunden

lhlbiw להלביש um zu bekleiden, um anzuziehen

lhlz להלז zu dieser/diesem (da)

lhlxM להלחם um zu kämpfen/streiten/kriegen

lhlicu להליכו
um gehen/wandeln zu lassen ihn. Um zu bringen/führen ihn. 

Um hinwegzuschaffen ihn

lhlC להלך um zu gehen/wandeln/wandern/reisen/ziehen/fließen/leben. 

zu/(für/um/...) (d~/ein~ ) gehende~ /hingehende~ /wandelnde~

lhlci להלכי
zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gehende~/wandernde~/ziehende~/wandelnde~/hingehende~/re

isende~ /fließende~ /lebende~ (von)

lhlciM להלכים zu/(für/...) (d~ (PI)) gehende~ /wandende~ /hingehende~ 

/wandernde~ /ziehende~ / reisende~ /fließende~ /lebende~
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lhll להלל um zu preisen/jubeln/loben/rühmen

lhlmut להלמות zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) Hammer (von)

lhM להם

zu ihnen. zu/(für/nach/von/gegen/an/über/rnit/vor/um/auf/...) 

ihnen/sie/sich/jene~/diese~ (PI), ihnen, sie (PI), sich, (zu 

ihnen): sie haben/hatten/besitzen/besaßen. (zu ihnen): ihnen 

gehört€

lhmh להמה für sie/jene/diese (PI), zu ihnen/jenen/diesen (PI)

lhmul להמול
um beschnitten zu werden/sein. Um sich beschneiden zu 

lassen

lhmuN להמון
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Geräusch/Getümmel/Lärm/Aufregung/Menge/Bewegung/ 

Volksmenge/Reichtum (von)

lhmzbx להמזבח zu/(auf/…) dem Altar

lhmoir להמטיר um regnen zu lassen

lhmiN להמין
um sich nach rechts zu wenden, um rechtshändig zu sein, um 

die rechte Seite zu nehmen, um rechts zu machen, um sich 

rechts zu wenden

lhmit להמית
um zu töten, zu/nach dem Töten (von), um sterben zu 

lassen/machen. um umzubringen, um umbringen zu lassen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Klang/Ton/Geräusch/ Getön von

lhmitu להמיתו
um ihn zu töten, um ihn umzubringen, um ihn 

sterben/umbringen zu lassen

lhmitC להמיתך
um dich zu töten, um dich sterben/umbringen zu lassen, um 

dich umzubringen

lhmitM להמיתם
zu töten sie (PI), sterben/umbringen zu lassen sie (PI), 

umzubringen sie (PI)

lhmitnu להמיתנו
um uns zu töten, um uns sterben/umbringen zu lassen, um uns 

umzubringen

lhmitni להמיתני
um mich sterben/umbringen zu lassen, um mich zu töten, um 

mich umzubringen

lhml להמל
um beschnitten zu sein/werden. Um sich beschneiden zu 

lassen

lhmlo להמלט
um mich/sich/… zu retten, um zu entkommen, um gerettet zu 

werden

lhmliC להמליך
um zu~ König/Königin zu machen, um als König/Königin 

einzusetzen
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lhmlicu להמליכו um König zu machen ihn. Um als König einzusetzen ihn

lhmM להמם

um in Verwirrung zu stürzen sie (PI), um zu 

erschrecken/vertilgen/vernichten/dreschen/ 

verwirren/zerstreuen sie (PI), um aufzuregen/anzutreiben sie 

(PI)

lhmN להמן zu/(vor/...) Haman

lhmnut להמנות um gezählt/gerechnet zu werden

lhmtu להמתו
um ihn zu töten, um ihn umzubringen, um ihn 

sterben/umbringen zu lassen

lhmtM להמתם um sie (PI) zu töten, um sie (PI) sterben zu lassen, um sie (PI) 

umzubringen, um sie (PI) umzubringen zu lassen

lhN להן ain/(zu/...) ihnen/euch. für sie (PI), sie (PI), ihnen. (Chald): 

deshalb/deswegen/außer/ aber/sondern. (Chald): es sei denn

lhnba להנבא
um zu weissagen, um Prophet zu sein, um prophetisch 

begeistert zu sein, um als Prophet zu handeln/sprechen. um 

begeistert zu reden

lhnh להנה zu ihnen/diesen/jenen. (zu ihnen: ihnen gehört€; sie hatten)

lhnzkt להנזקת
(Chald): um Schaden zu bringen/leiden. (Chald): um Schaden 

zuzufügen

lhnxil להנחיל um zum Besitz zu geben, um zum Erbe zu geben, um zu 

vererben, um Erbesitzzu verteilen, um aufzuteilen

lhnxM להנחם
um Reue zu empfinden, um zu bereuen/bedauern. um Mitleid 

zu haben, um sich zu trösten, um betrübt zu sein, um sich 

besänftigen zu lassen

lhnxtM להנחתם um zu führen/leiten sie (PI)

lhnid להניד
um wandern zu lassen, um zu vertreiben/verjagen. Um den 

Kopf zu schütteln

lhnix להניח

um zu lassen, um sinken/ruhen/liegen zu lassen, um (sich) 

niederzulassen, um zur Ruhe zu kommen, um Ruhe zu 

schenken/verschaffen. um seinen Zorn zu stillen, um zu 

setzen/versetzen/bringen/legen/lassen/verlassen/erlauben/überl

assen. um zurückzulassen/niederzulegen

lhnixu להניחו

um ihn/es zu 

lassen/verlassen/überlassen/bringen/versetzen/legen/setzen. 

um ihn/es zurück/ruhen/sinken/liegen zu lassen, um ihn/es 

nieder zu legen
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lhnixM להניחם
um ruhen/liegen zu lassen sie (PI), um zu erlauben ihnen, um 

zu lassen/überlassen/ bringen/legen/setzen/verlassen sie (PI), 

um zurückzulassen/niederzulegen sie (PI)

lhnis להניס
um zu fliehen/entkommen/flüchten. um fliehen zu lassen, um in 

Sicherheit zu bringen, um in die Flucht zu schlagen/treiben. um 

durch die Flucht zu retten

lhniP להניף
um hin und her zu bewegen, um zu 

schwingen/winken/drohen/widmen/weihen/ schütteln, um das 

Schwingopfer zu schwingen

lhnskh להנסקה (Chald): um hinaufzubringen/heraufzubringen

lhnelh להנעלה (Chald): um hineinzuführen. (Chald): um zu bringen

lhnph להנפה um zu drohen/schwingen/schütteln/winken/widmen/weihen. Um 

hin und her zu bewegen

lhnyl להנצל
um herausgerissen/gerettet zu werden, um sich zu retten, um 

zu entkommen

lhnkM להנקם
um Rache zu nehmen, um sich zu rächen, um gerächt zu 

werden

lhntiC להנתיך
um zum Schmelzen zu bringen, um zu schmelzen, um 

auszuschütten, um zerrinnen zu lassen

lhntN להנתן
um gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt zu werden, um 

dahinzuschwinden, um zu vergehen

lhsb להסב

um zu 

wenden/bringen/umringen/verändern/verwandeln/umgeben. 

um wenden zu lassen, um 

wegzuschaffen/herumzuwenden/zurückzuwenden. um einen 

Umweg machen zu lassen, um ringsum aufzustellen, um 

umkreisen/umgehen zu lassen

lhsgir להסגיר
um zu verschließen/überliefern/übergeben. um 

auszuliefern/einzuschließen/ abzusondern, um in die Hände zu 

geben

lhsiP להסיף um hinzuzufügen/fortzufahren/fortzusetzen. um zu 

vermehren/vergrößern/ wiederholen, um wiederum zu tun

lhsir להסיר um wegzunehmen/weichenzumachen/abzutun/wegzuschaffen. 

Um zu entfernen, um zu sich kommen zu lassen

lhsirh להסירה
um weichen zu lassen sie (Sg). um zu 

entfernen/verweigern/entziehen sie (Sg). um 

wegzunehmen/abzuwenden/abzutun/wegzuschaffen sie (Sg)
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lhsC להסך

um zu 

decken/bedecken/beschirmen/blockieren/schützen/schirmen. 

(mit Füßen) die Notdurft zu verrichten, um auszugießen, um zu 

spenden, um ein Trankopfer darzubringen

lhstM להסתם um geschlossen/ausgebessert/repariert zu werden

lhstr להסתר um sich zu verbergen, um verborgen zu sein

lhebid להעביד
um arbeiten zu lassen, um zum Dienst zu zwingen, um zu 

Sklaven zu machen, um zu quälen mit Arbeit, um müde zu 

machen

lhebir להעביר

um zu entfernen/bringen/führen. um 

übergehen/vorübergehen/durchziehen/ hindurchziehen zu 

lassen, um hinüberzuführen/durchzuführen/vorüberzuführen/ 

wegzubringen/hinüberzubringen/darzubringen/auszusondern/be

iseitezunehmen/ wegzunehmen

lhebru להעברו

ihn zu bringen/führen/entfernen. ihn 

hinüberzubringen/darzubringen/auszusondern/ 

hinüberzuführen/vorüberzuführen/wegzubringen. ihn 

durchziehen/hindurchziehen/ übergehen/vorübergehen zu 

lassen, ihn beiseite/weg zu nehmen

lhezr להעזר um Hilfe zu erhalten/erlangen. Um Beistand zu erfahren

lhelh להעלה (Chald): um hineinzuführen. (Chald): um zu bringen

lhelut להעלות

um hinaufgehen/wachsen/aufsteigen zu lassen, um 

heraufzuführen/herauszuholen/ 

herauszuziehen/hinaufzubringen/hinaufzuführen/aufzuheben/w

egzunehmen/ aufzubringen/aufzuziehen. um zu 

bringen/opfern/holen/erheben/überziehen. um ein(e) 

Gabe/Geschenk darzubringen

lhelutM להעלותם

zu/(für/...) ihr~ (PI) 

HinaufgehenLassen/Heraufführen/Hinaufführen/Erheben/ 

Aufheben/Aufziehen/Bringen/Hinaufbringen/Opfern/WachsenLa

ssen/Holen/ Herausholen/Herausziehen/Aufsteigen Lassen

lhelt להעלת

um 

(hin)aufzubringen/hinaufzuführen/aufzuheben/wegzunehmen/a

ufzuziehen/ heraufzuführen/herauszuholen. um 

aufsteigen/hinaufgehen zu lassen, um zu bringen/ 

holen/erheben/überziehen/opfern
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lheM להעם zu/(für/…) das/dem Volk. (Sg): zu/(für/…) die/den Leute(n)

lhemid להעמיד

um stehen zu lassen, um 

hinzustellen/anzustellen/einzusetzen/wiederherzustellen/ 

vorzustellen/festzulegen. um zu stellen/bestellen/bestimmen. 

um bestehen zu lassen

lhemidu להעמידו

um 

wiederherzustellen/hinzustellen/anzustellen/einzusetzen/vorzust

ellen/festzulegen ihn. um bestehen zu lassen ihn. um stehen 

zu lassen ihn. um zu stellen/bestellen/ bestimmen ihn

lheybh להעצבה um sie (Sg) wiederzugeben/abzubilden. Um zu kränken sie 

(Sg). Um zum Mitleid zu bewegen sie (Sg)

lhewut להעשות um gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet zu 

werden, um zu geschehen

lhewir להעשיר
um reich zu machen/werden. Um zu bereichern, um Reichtum 

zu erwerben/machen

lhpil להפיל

um fallen zu lassen/machen. (um kommen zu lassen), um 

abzulassen/ niederzumachen/aufzuhören. um zu Fall zu 

bringen, um zu fällen/werfen/töten/losen/ verteilen, um das Los 

zu werfen

lhpiY להפיץ

um zu zerstreuen/vertreiben/ergießen/verwehen/scheuchen. 

um dahinzufahren/ 

wegzugehen/auszustreuen/umherzustreuen. um sich zu 

zerstreuen

lhpiyni להפיצני um mich zu zerstreuen/vertreiben/scheuchen

lhpir להפיר
um zu lösen/brechen/vereiteln/scheitern/zerstören. um 

aufzugeben/aufzulösen/ aufzuheben, um rückgängig zu 

machen

lhpC להפך

zu/(für/...) (d~/ein~) Gegenteil/Umkehrung/Verkehrtheit/Ölkrug. 

um umzudrehen/ umzustülpen/umzukehren. um zu 

vernichten/zerstören/wenden/schwenken/verändern/ 

verwandeln/verdrehen. um kehrt zu machen

lhplia להפליא
um Wunder zu vollbringen, um wundervoll zu sein/handeln. um 

außerordentlich/ wunderbar zu verfahren, um wunderbar zu 

machen

lhpyY להפצץ für Happizzez
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lhpkd להפקד
um zu fehlen, um vermißt zu werden, um Rechenschaft 

abzulegen, um heimgesucht/ gestraft/bestraft zu werden, um 

einen Auftrag zu erhalten, um aufgefordert zu werden

lhpr להפר
um zu lösen/brechen/vereiteln/scheitern/zerstören. um 

aufzugeben/aufzulösen/ aufzuheben, um rückgängig zu 

machen

lhprcM להפרכם

zu/(für/...) euer/eure 

Lösen/Aufgeben/Vereiteln/Scheitern/RückgängigMachen/ 

Auslösen/Zerstören/Aufheben. zu/(für/...) euer/eure~ Brechen 

(= v Bund)

lhpwio להפשיט
um abzuziehen (= v Haut), um 

abzuhäuten/auszuziehen/abzustreifen/entkleiden

lhptx להפתח um geöffnet/gelöst/befreit/losgegeben zu werden, um offen/frei 

zu sein, um sich zu öffnen/lösen. um loszubrechen

lhyhil להצהיל
um erglänzen zu lassen, um aufzuscheinen, um fröhlich zu 

machen

lhyib להציב
um zu stellen, um stehen zu lassen, um 

aufzurichten/einzusetzen/festzustellen. um fest zu 

machen/setzen

lhyil להציל
um zu entreißen/retten/verschonen/rauben/befreien. um 

wegzunehmen/herauszureiße/ auseinanderzureißen, um an 

sich zu reißen

lhyilu להצילו um dich zu retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien. um 

dich herauszureißen/ wegzunehmen, um dich an sich zu reißen

lhyilC להצילך
um sie (PI) zu retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien. 

um sie (PI) herauszureißen/wegzunehmen. um sie (PI) an sich 

zu reißen

lhyilM להצילם um dich zu retten/entreißen/verschonen/rauben/befreien. um 

dich herauszureißen/ wegzunehmen, um dich an sich zu reißen

lhyilni להצילני
um mich zu retten/entreißen/befreien/verschonen. um mich 

herauszureißen/ wegzunehmen

lhylh להצלה (Chald): um zu retten/befreien

lhyluth להצלותה (Chald): um zu retten/befreien ihn

lhylC להצלך
um zu entreißen/retten/verschonen/rauben/befreien dich, um 

wegzunehmen/ herauszureißen dich
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lhkbY להקבץ um sich zu versammeln, um versammelt zu werden

lhkdiw להקדיש um abzusondern, um zu heiligen/weihen. um als heilig zu 

betrachten, um einen heiligen Anteil zu geben

lhkdiwu להקדישו
um zu heiligen/weihen ihn. Um als heilig zu betrachten ihn. Um 

abzusondern ihn

lhkdiwni להקדישני
um mich zu heiligen/weihen. Um mich als heilig zu betrachten, 

um mich abzusondern

lhkhl להקהל um sich zu versammeln, um versammelt zu werden

lhkuY להקוץ für Hakkoz

lhkoiN להקטין um kleiner zu machen, um zu verringern/verkleinern

lhkoir להקטיר
um zu verbrennen/opfern/räuchern. um in Rauch aufgehen zu 

lassen, um Räucheropfer darzubringen, um Weihrauch zu 

verbrennen

lhkiM להקים

um aufzurichten/aufzustellen/aufzuziehen/aufzuhelfen. um zu 

errichten/erwecken/ erhalten/bestätigen. um 

stehen/aufstehen/bestehen zu lassen, um zu halten (= v Wort), 

um einzulösen (= v Versprechen)

lhkimu להקימו
um ihn stehen/bestehen/aufstehen zu lassen, um ihn 

aufzurichten/aufzustellen/ auzuziehen. um ihm aufzuhelfen, um 

ihn zu errichten/erwecken/erhalten/bestätigen

lhkl להקל
um zu verunehren/verachten/erleichtern. Um leicht zu machen, 

um gering zu achten

lhkmuth להקמותה (Chald): um einzusetzen/festzusetzen/hinzustelen/aufzustellen 

ihn. (Chald): um zu errichten/bestellen/bestätigen ihn

lhkrib להקריב

um zu bringen/opfern/überreichen. um darzubringen (= v 

Opfer), um nahe (daran) zu sein, um 

nahen/hinzutreten/herannahen zu lassen, um zum Opfer zu 

bringen, um hinweg zu rücken

lhkwib להקשיב um aufmerksam zuzuhören, um aufzumerken/hinzuhören. Um 

zu beachten, um aufmerken zu lassen

lhkt להקת (die/eine) Gruppe/Versammlung von

lhr להר
zu/(für/von/…) (d~/ein~) Berg/Gebirge/Berggegend/Bergland 

(von)
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lhrah להראה
um sich zu zeigen, um zu erscheinen, um sichtbar zu sein, um 

gesehen zu werden, sich sehen zu lassen, um sich zu 

offenbaren

lhraut להראות
um gesehen zu werden, um sich sehen zu lassen, um zu 

erscheinen, um sichtbar zu sein, um sich zu zeigen/offenbaren. 

um sehen/schauen/erleben zu lassen, um zu zeigen/offenbaren

lhrbh להרבה
um viel/groß/zahlreich zu machen, um zu vermehren, um 

reichlich zu tun. (Inf): viel/ zahlreich/groß/mehr. (Inf): (die/eine) 

Menge/Fülle

lhrbut להרבות
um viel/groß/zahlreich zu machen, um zu vermehren, um 

reichlich zu tun

lhrg להרג um zu erschlagen/töten. um umzubringen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mord/Totschlag/ Blutbad/Morden/Schlachten

lhrgu להרגו töten/erschlagen. um ihn umzubringen

lhrgiM להרגים zu/(für/…) (d~(PI)) umbringende(n)/erschlagende(n)/tötende(n)

lhrgieu להרגיעו um Ruhe zu verschaffen ihm. Um ihm einen Ruheplatzzu finden

lhrgC להרגך um dich zu erschlagen/töten. Um dich umzubringen

lhrgnu להרגנו um uns zu töten/erschlagen, um uns umzubringen

lhrug להרוג um zu erschlagen/töten. um umzubringen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mord/Totschlag/ Blutbad/Morden/Schlachten

lhrix להריח
um zu riechen, um mit dem Geruch aufzunehmen, um gern zu 

riechen

lhriM להרים

zu/(für/...) (d~) Berge~/Gebirge~/Berggegenden/Bergländer~ . 

um zu heben/erheben/ rühmen/preisen/erhöhen. um 

aufzuheben/wegzunehmen/darzubringen/abzuheben. um hoch 

zu erheben, um zur Schau zu stellen, um hoch zu machen

lhrie להריע
um zu lärmen/schreien/jubeln/jauchzen/jammern. um den 

Kriegsruf auszustoßen, um ins Horn zu stoßen, um Signal zu 

blasen, um ein Geschrei zu erheben

lhrik להריק

um darben zu lassen, um 

auszuleeren/auszuschütten/auszugießen/herabzufließen. um 

zu entleeren, um zu ziehen (= v Schwert), um zum Kampfe 

hinauszuführen

Seite 2006



   

lhre להרע

um schlecht zu behandeln/handeln/machen. um zu 

verletzen/rebellieren. um Schaden zuzufügen, um 

übel/Böseszu tun. um böse zu machen, um Unheil zu bringen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) ÜbelTun/BösesTun

lhrpa להרפא
dem Rapha. um 

geheilt/heil/ganz/repariert/ausgebessert/gesund/wiederhergeste

llt zu werden, um zu heilen

lhrph להרפה

(zu) dem Rapha (= Stammvater der Riesen), um 

heil/geheilt/gan~repariert/ 

ausgebessert/gesund/wiederhergestellt zu werden, um zu 

heilen

lhrri להררי
zu/(für/...) mein~ Berg(e~ )/Berggegend(en)/Gebirge(~ ). 

zu/(für/...) (d~ ) Berge~/Berggegenden/Gebirge~ /Bergländer~ 

von

lhrwie להרשיע

um für schuldig zu erklären, um zu 

verurteilen/verdammen/überwältigen/überführen. um 

böse/gttlos/ungerecht zu handeln, um als 

gttlos/ungerecht/strafbar zu erweisen

lhwaut להשאות um zu verwüsten

lhwair להשאיר um übrigzulassen/zurückzulassen/übrigzubehalten

lhwbie להשביע
um schwören zu lassen, um zu beschwören, um mit Bitten zu 

beschwören, um zu sättigen, um zur Genüge zu geben, um 

reich zu machen

lhwbit להשבית
um zu einem Ende zu bringen, um aufhören/ruhen/fehlen zu 

lassen, um abzuschaffen/ wegzuschaffen/abzuhalten. um ein 

Ende zu machen, um zu versagen

lhwbe להשבע um zu schwören/besch wären. Um zuzuschwören

lhwbr להשבר
um gebrochen/zerbrochen zu werden, um zu 

zerbersten/zerschellen. um bröselig/ rissig/verwundet/verletzt 

zu sein

lhwut להשות um zu verwüsten

lhwxit להשחית
um zu 

verderben/vernichten/zerstören/schädigen/verwüsten/ruinieren. 

um schlecht zu handeln, um verderbt/korrupt zu sein

lhwxith להשחיתה
um zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen 

sie (Sg)

lhwxitC להשחיתך
um zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen 

dich, um umzubringen dich
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lhwxtu להשחתו um ihn zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen

lhwib להשיב

um 

zurückzugeben/wiederzugeben/wiederherzustellen/zurückzubrin

gen/darzubringen/ zu 

rückzudrängen/abzuwehren/umzuwenden/zurückzuziehen/zu 

rückzuweisen/ wiederzubeleben, um zu 

antworten/heilen/retten/erwidern/wenden/melden/vergelten/ 

erstatten/erquicken. um rückgängig zu machen, um 

wohnen/sitzen/bleiben zu lassen, um zu heiraten/bevölkern. 

um bewohnbarzu machen

lhwibh להשיבה

um sie (Sg) 

zurückzuziehen/zurückzubringen/wiederherzustellen/zurückzudr

ängen/ 

abzuwehren/umzuwenden/zurückzuweisen/wiederzubeleben/zu 

 rückzugeben/ wiederzugeben/darzubringen. um sie (Sg) zu 

heilen/retten/wenden/erquicken/ erwidern, um sie (Sg) 

rückgängig zu machen

lhwibu להשיבו

um ihn 

zurückzubringen/wiederzugeben/zurückzugeben/wiederherzust

ellen/ zu 

rückzudrängen/abzuwehren/umzuwenden/zurückzuziehen/zu 

rückzuweisen/ wiederzubeleben/zurückzugeben/darzubringen. 

um ihn rückgängig zu machen, um ihn zu 

retten/heilen/wenden/erquicken. um ihn zurückkommen zu 

lassen. (Qere): um sie (Sg) zurückzubringen

lhwibM להשיבם

um zurückzubringen sie (PI), um 

wiederzugeben/zurückzugeben/wiederherzustellen/ zu 

rückzudrängen/abzuwehren/umzuwenden/zurückzuziehen/zu 

rückzuweisen/ wiederzubeleben/zurückzugeben/darzubringen 

sie (PI), um rückgängig zu machen sie (PI), um zu 

retten/heilen/wenden/erquicken sie (PI), um zurückkommen zu 

lassen sie (PI)

lhwcxh להשכחה (Chald): um zu finden/erhalten/bekommen

lhwcix להשכיח
um in Vergessenheit geraten zu lassen, um vergessen zu 

lassen
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lhwcil להשכיל

um einsichtig/klug zu sein/werden/machen. um 

verständig/klug/erfolgreich zu handeln, um zu 

beachten/betrachten/verstehen/bedenken. um 

aufzumerken/einzusehen/ achtzugeben, um Einsicht zu 

erlangen, um sich weise zu verhalten

lhwcilC להשכילך um zu lehren/belehren dich, um weise zu machen dich

lhwcilM להשכילם um zu lehren/belehren sie (PI), um weise zu machen sie (PI)

lhwlix להשליח um ziehen/loszu lassen, um zu senden/schicken

lhwliC להשליך
um zu werfen/verwerfen/fällen/verstoßen. um 

hinzuwerfen/abzuwerfen/ 

niederzustürzen/einzureißen/wegzuwerfen

lhwmdh להשמדה (Chald): um zu vernichten/zerstören

lhwmdM להשמדם zu/(für/...) ihr~ (PI) Zerstörung/Vernichtung/Verderben. um sie 

(PI) zu zerstören/ vernichten/vertilgen

lhwmid להשמיד um zu zerstören/vernichten/vertilgen

lhwmidu להשמידו um ihn/es zu zerstören/vernichten/vertilgen

lhwmidM להשמידם um zu vernichten/zerstören/vertilgen sie (PI)

lhwmidnu להשמידנו um uns zu zerstören/vernichten/vertilgen

lhwmie להשמיע
um aufzubieten/zusammenzurufen/auszurufen. um hören zu 

lassen, um ein Lied hören zu lassen, um zu 

singen/tönen/verkündigen

lhwmeut להשמעות zu/(für/...) (cr/ein~) Report/Nachricht/Verkündigen (von)

lhwnih להשניה
(Chald): (um) abzuändern/zurückzunehmen. (Chald): um zu 

übertreten

lhweN להשען
um sich anzulehnen/niederzulassen/auszuruhen. um sich zu 

stützen/verlassen/neigen/ lehnen, um zu vertrauen, um 

anzugrenzen

lhwplh להשפלה
(Chald): um zu erniedrigen/demütigen/beugen. (Chald): um 

sich zu erniedrigen

lhwkut להשקות
um zu bewässern/tränken/wässern. Um trinken zu 

geben/lassen

lhwkio להשקיט
um Ruhe/Friede zu verschaffen/verleihen. Um ruhen zu lassen, 

um Ruhe zu halten/ bewahren

Seite 2009



   

lhwktu להשקתו um ihn zu tränken, um ihn trinkenzugeben/trinkenzulassen

lhwtbx להשתבח um zu preisen/danken. Um sich zu rühmen

lhwtge להשתגע
um sich wahnsinnig zu benehmen, um zu verrückt/meschugge 

zu sein

lhwtxut להשתחות
um sich zu beugen, um sich nieder zu werfen, um zu 

anbeten/dienen/huldigen

lhtapk להתאפק
um sich zusammenzunehmen/zurückzuhalten. Um an sich zu 

halten, um sich ein Herz zu fassen

lhtbutC להתבותך (Chald): um dir zu antworten/erwidern. (Chald): um dir 

zurückzuschicken/ zu rückzugeben/zu rückzubringen

lhtgll להתגלל um sich zu wälzen, um zu überrollen

lhtgrd להתגרד um sich zu kratzen/schaben

lhthlC להתהלך
um zu wandeln/leben. Um 

einherzugehen/herumzugehen/umherzuziehen. Um spazieren 

zu gehen

lhthll להתהלל
um sich zu rühmen, um gerühmt/gepriesen zu werden, um zu 

prahlen, um anzugeben

lhtxzk להתחזק

stark/tapfer/mächtig zu sein, seine Kräfte zu konzentrieren, 

sich zusammenzunehmen, sich zu wehren/stärken. Mut zu 

fassen, um sich stark/mutig zu fühlen/erweisen. sich hilfreich 

zu zeigen

lhtxlut להתחלות
zum KrankWerden. Um krank zu werden, um sich krank zu 

stellen

lhtxnN להתחנן um zu bitten/flehen

lhtxtN להתחתן um sich zu verschwägern, um einzuheiraten

lhtixw להתיחש
um sich in das Geschlechtsregister einzutragen, um in dem 

Geschlechtsregister eingetragen zu sein/werden. (Inf): in den 

Einträgen der Geschlechtsregister

lhtiyb להתיצב
um hinzutreten/standzuhalten/beizustehen. um sich zu stellen, 

um sich hinzustellen, um zu stehen/bestehen. um zum Beraten 

zusammenzutreten, um aufzutreten gegen, um einzustehen für

lhtC להתך zu Hathach. Hathach
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lhtmhmh להתמהמה um zu zögern/warten/zaudern/säumen

lhtndb להתנדב
um freiwillig zu tun/geben. Um sich willig zu zeigen, um eine 

freiwillge Gabe zu bringen

lhtnuss להתנוסס um zu fliehen, um sich zu flüchten

lhtnxM להתנחם um sich trösten zu lassen, um sich zu erbarmen, um 

Mitleid/Reue zu empfinden/ haben, um sich zu rächen

lhtncl להתנכל
um arglistig zu handeln, um arglistige Pläne zu schmieden, um 

sich listig zu benehmen

lhteull להתעולל um Böses zu tun. Um zu verüben

lhtelM להתעלם um sich/dich/... zu entziehen/verbergen. um sich/dir/... nichts 

angehen zu lassen, um unaufmerksam zu sein

lhtenut להתענות
um sich zu beugen/demütigen. Um Leiden zu teilen, um 

gebeugt/geplagt zu sein

lhtpar להתפאר um sich zu verherrlichen/rühmen. um sich herrlich zu erweisen, 

um verherrlicht zu werden, um zu verfügen über, um zu prahlen

lhtpll להתפלל um zu beten/bitten/richten/schlichten/vermitteln. Um fürzubitten

lhtpw להתפש um ergriffen/gefangen/eingenommen/erobert/besetzt zu werden

lhtkdw להתקדש
um sich zu heiligen, um geweiht/geheiligt/gefeiert zu werden, 

um sich als heilig zu erweisen

lhtkolh להתקטלה (Chald): um getötet zu werden

lhtruee להתרועע
um zu zerbrechen, um ins Verderben zu stürzen, um 

zerschmettert zu werden

lhtree להתרעע
um zu zerbrechen, um ins Verderben zu stürzen, um 

zerschmettert zu werden

lhtrpa להתרפא um Heilung zu suchen, um sich heilen zu lassen

lu לו
zu ihm. für/(um/zu/von/bei/gegen/auf/vor/...) ihm/ihn/sich. er. 

ihm. ihn. sich. wenn, o wenn doch. (Qere): nicht, (zu ihm): er 

hat(te)/besitzt/besaß. (zu ihm): ihm gehört€

lua לוא nicht, wenn, o wenn doch, (im Io: fürwahr/gewiß/sicherlich)
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lubiM לובים (die) Lubiter/( Libyer)

ludiiM לודיים (die) Ludier

ludiM לודים die Luditer

luh לוה borgend, (der/ein) borgend(e®)/entleihend(e®)/begleitend(e®). 

(der/ein) Schuldner

luz לוז Lus. (der/ein) Mandelbaum/Nußbaum

luzh לוזה nach Lus

lux לוח
(die/eine) Tafel/Platte/Planke/Vertäfelung (von), (das/ein) 

Tablett/Brett (von)

luxt לוחת (die/eine) 

Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen (von)

luo לוט
Lot. Verhüllend, bedeckend, (die/eine) 

Bedeckung/Verhüllung/Decke

luoh לוטה bedeckt, verhüllt

luoN לוטן Lotan

lui לוי Levi. (der/ein) Levit. (Sg): (die) Leviten

luinu לוינו unsere Leviter. (wir) liehen/entliehen/borgten

luit לוית (der/ein) Schmuck/Kranzvon

luitN לויתן (der) Leviathan

lula לולא wenn nicht, gewiß

luli לולי wenn nicht, gewiß

luw לוש (Qere): Laisch

luwi לושי knete (du)!

lutC לותך (Chald): bei dir
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lzat לזאת zu/(für/…) diese®/jene® (Sg)

lzbub לזבוב zu/(für/...) (cr/ein~) Fliege, (coli Sg): zu/(für/...) (d~ ) Fliegen

lzbux לזבוח um zu opfern/schlachten

lzbulN לזבולן zu/(für/von/…) Sebulon

lzbx לזבח
um zu opfern/schlachten. zu/(für/als/ ) (d~/ein~) 

Schlachtopfer/Opfer/Schlachtung/ Opfermahlzeit/Darbringung 

(von)

lzbxi לזבחי
zu/(für/...) d~Schlachtungen/Opfermahlzeiten/Opfer~ 

/Schlachtopfer~ von. zu/(für/...) mein~ 

Schlachtung(en)/Opfermahlzeit(en)/Opfer(n)/Schlachtopfer(n)

lzh לזה zu/(für/…) dies~ /diese~ /jene~ /solch׳~ /welch~, dieser, diese

lzhb לזהב zu/(für/um/...) (d~/ein~) Gold

lzunh לזונה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Dirne/Hure/Prostituierte~

lzueh לזועה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Zittern/Erschrecken/Entsetzen/Furcht/Schrecken

lzit לזית zu/(für/…) (d~/ein~ ) Olbaum/Olivenbaum/Olive (von)

lzitC לזיתך
zu/(für/…) dein~ Ölbaum/Olive. (coli Sg): zu/(für/…) dein~ 

Olbäume~ /Oliven

lzcr לזכר

zu/(für/...) (d~/eirr ) 

Gedenken/Gedächtnis/Andenken/Erinnerung/Einprägung/ 

Gedanken/Erwähnung (von). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mann/Männchen/Männliche~ (von), um sich zu erinnern, um zu 

gedenken, um dem Gedächtnis einzuprägen, um eingedenk zu 

sein

lzcruN לזכרון
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Denkwürdigkei

t/ Erinnerung/Erinnerungszeichen

lzcriM לזכרים zu/(von/…) (d~ (PI)) männliche~/Männer~/Männchen

lzcrN לזכרן
zu/(für/als/ -_) (d~/ein~ ) 

Gedächtnis/Andenken/Gedenkzeichen/Denkmal/Gedenken/ 

Erinnerungszeichen/Erinnerung/Denkwürdigkeit
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lznb לזנב zu/(für/...) (d~/ein~) Schwanz/Schweif/Ende/Stumpf

lznuniM לזנונים
(PI): zu/(für/...) (d~/ein~) Unzucht. zu/(für/...) (d~) 

Götzendienste~/Buhlereien/ Hurereien/Abgöttereien

lznut לזנות
um sich zu prostituieren, um Hurerei/Unzucht zu treiben, um zu 

huren, um herumzuhuren, um buhlerisch nachzulaufen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Hurerei/Unzucht/ Untreue/Götzendienst

lznt לזנת
um sich zu prostituieren, um Unzucht/Hurerei zu treiben, um 

herumzuhuren, um zu huren, um buhlerisch nachzulaufen, um 

abgöttisch zu sein

lzeuh לזעוה zu/(für/...) (d~/ein~) Entsetzen/Schrecken/Mißhandlung/Hohn

lzekti לזעקתי zu/(für/...) mein~ Hilferuf/Schreien/Geschrei/Wehklage

lzpt לזפת zu/(für/...) (cr/ein~) Pech/Teer/Erdharz

lzkN לזקן
zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) 

Alte~/Greis/Alteste~/Greisenalter/Bart/Ratsherr/Führer/Kinn 

(von)

lzkni לזקני zu/(für/...) (d~ ) Alte(n)/Greise /Älteste~/Ratsherren/Führer~ 

von. zu/(für/...) (d~ ) alte(n) Männer~ von

lzkniu לזקניו
(PI): in/(für/zu/...) sein~ Alter. (PI): in/(für/zu/...) sein~ hohe~ 

Alter. zu/(für/...) seine~ Altesten/Führer~/Greise~/Ratsherren. 

zu/(für/...) seine~ alten Männer~

lzkniM לזקנים
zu/(für/...) (d~ ) Älteste~ /Greise(n)/Ratsherren/Führer~. 

zu/(für/...) (d~ ) alte~ Menschen. (PI): zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Alter/Greisenalter

lzr לזר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

fremde~/fremdartige~/ausländische~/ungesetzliche~/ausgeschl

ossene~/unerlaubte~/befremdliche~/seltsame~ . zu/(für/...) 

(d~/ein~) Laie (= NichtPriester). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kranz/Rand/Leiste (von/aus)

lzra לזרא zu (d~/ein~ ) Ekel

lzru לזרו zu/(für/...) sein~ Kranz/Rand/Leiste

lzrut לזרות um zu streuen/verstreuen/worfeln. Um umherzustreuen

lzruth לזרותה um zu streuen/verstreuen/zerstreuen/sichten/verbreiten sie (Sg)
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lzrx לזרח zu/(von/…) Serah. Zu/(für/...) (d~/ein~) Glanz

lzrxi לזרחי von (dem) Sarhiter

lzriM לזרים zu/(für/…) (d~(PI)) Laien/fremde~ /ausländische(n)

lzre לזרע

zu/(für/...) (dem/den) sähend(e~). um zu 

säen/streuen/pflanzen/besähen/bestreuen. um 

auszusähen/auszustreuen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Samen/Saat/Aussaat/ Nachkommenschaft (von). zu/(für/...) 

(d~/ein ) Arm/Beistand/Nachbarn/Helfer/Kraft/ 

Unterstützung/Macht/Hilfe (von)

lzreu לזרעו
zu/(für/...) sein~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/Nachkommenschaft/A

rm/ Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer

lzreC לזרעך
zu/(für/…) dein~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/Säen/Aus

saat/ Leibesfrucht

lzrecM לזרעכם
zu/(für/...) euer Samen/Saat/Nachkommenschaft/Aussaat. 

zu/(für/) euer Arm/ 

Beistand/Nachbar/Helfer/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe

lzrw לזרש zu/(an/...) Seresch

lx לח
zu/(für/...) euer Samen/Saat/Nachkommenschaft/Aussaat. 

zu/(für/...) euer Arm/ 

Beistand/Nachbar/Helfer/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe

lxbb לחבב zu Hobab

lxbuk לחבוק
um zu umarmen/verschränken. Um 

liebzukosen/einzuschränken

lxbl לחבל

um zu verderben/zerstören/verheeren. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Bindende~ /Seil/Gebiet/ 

Pfand/Strick/Landanteil/Schmerz~/Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/M

ast/Mastkorb/ 

Seemann/Steuermann/Gegend/Schnur/Schlinge/Meßschnur/Ve

rbindung/Bande/ Schar/Qual/Geburtswehe~ 

/Schiffsmannschaft (von), (coli Sg): zu/(für/...) (d~) Seeleute~ 

(von)
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lxblh לחבלה (Chald): um zu vernichten/zerstören/verletzen/beschädigen. 

(Chald): um Leid anzutun

lxbliM לחבלים

zu/(für/...) (d~) Seile~/Taue~/Schnüre~ 

/Meßschnüre~/Schnurlängen/Bezirke~/Gegenden/Teile~ 

/Erbteile~ /Landanteile~ 

/Verbindungen/Banden/Scharen/Haufen/Truppen/Stricke~ 

/Schlingen/Schiffer~ /Seeleute~ /Steuermänner~ /Kapitäne~. 

zu/(für/...) (d~) abgemessene~ Gebiete~/Anteile~. zu/(für/...) 

(d~)Geburtsschmerzen/Wehen/ Qualen

lxbkuk לחבקוק zu/(von/...) Habakuk

lxbr לחבר

zu/(von/...) Heber, um zu verbinden/verknüpfen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) 

Bande/Verbindung/Genossenschaft/Gemeinschaft/Gesellschaft

/Beschwörung/Zauberei/Genossen/Gefährten/Freund/Kamerad/

Beschwörer/Zauberspruch

lxbrh לחברה zu/(für/...) (d~/ein~) Gesellschaft/Gemeinschaft/Wunde/Strieme

lxbruN לחברון zu/(an/mit/…) Hebron

lxbruni לחברוני zu/(von/…) (dem) Hebroniter

lxbrti לחברתי zu/(für/…) meine® Wunde/Strieme

lxbw לחבש

um zu 

wickeln/umwickeln/binden/verbinden/satteln/regieren/versenken

/umbinden/ bekleiden/bedecken/beladen. um 

anzuziehen/einzukerkern

lxbwh לחבשה

um sie (Sg) zu 

verbinden/binden/umbinden/bekleiden/bedecken/beladen/wicke

ln/ umwickeln/satteln/versenken. um sie (Sg) 

anzuziehen/einzukerkern

lxg לחג
um zu feiern (ein Fest), um zu tanzen/torkeln/taumeln. um 

schwindlig zu werden, zu/ (für/...) (d~/ein~) 

Fest/Festtag/Festfeier

lxga לחגא zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schrecken/Zittern/Beben

lxgi לחגי zu/(von/…) Haggi. Zu/(für/…) mein~ Fest/Festfeier/Festtag

lxdw לחדש zu(/in/von/...) (d~/ein~ ) Monat/Neumond/Neumondstag. Um zu 

erneuern, um neu/ frisch zu machen
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lxdwi לחדשי zu (d~ ) Monate~ von

lxdwiu לחדשיו zu seinen Monaten/Neumonden/Neumondstagen

lxdwiM לחדשים
zu/(an/…) (d~ ) Monate~ /Neumonde~. Zu/(für/…) (d~(PI)) 

neue(n)

lxh לחה seine/ihre (Sg) Frische/Kraft/Lebenskraft

lxul לחול

um Reigen zu tanzen, um zu 

wirbeln/gebären/erschrecken/beben/harren/warten/ zittern, um 

sich zu drehen/winden/kreisen. um sich umzuwälzen, um 

gewirbelt zu werden, um loszubrechen auf. um stark/nervig zu 

sein. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Sand/ Strand

lxumh לחומה zu/(für/von/…) (d~/ein~) Mauer/Ringmauer/Schutz/Wall

lxumt לחומת zu/(für/...) (d~/ein~ ) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutzvon. 

zu/(für/...) (d~) Mauern/ Wälle~/Ringmauern/Schütze~ (von)

lxunN לחונן

zu/(für/...) (d~/ein~ ) gnädig/barmherzig/günstig/geneigt 

seiende~ (von). zu/(für/...) (d~/ein~) sich zuwendende~ (= zu 

jmd). zu/(für/...) (d~/ein~) sich erbarmende~ . zu/ (für/...) 

(d~/ein~) sich gnädig bedenkende~ mit. zu/(für/...) (d~/ein~) 

aus Gnade schenkende~ . zu/(für/...) (d~/ein~) begnadende~ 

mit

lxusiM לחוסים
zu/(für/...) (d~ (PI)) Zuflucht/Schutzsuchende(n)/nehmende(n). 

zu/(für/...) (d~ (PI)) vertrauende(n). zu/(für/...) (d~ (PI)) sich 

bergende(n)/verbergende(n)/schirmende(n)/ fluchtende(n)

lxuP לחוף zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) Küste/Gestade/Ufer (von)

lxupM לחופם zu/(von/…) Hupham

lxuY לחוץ draußen, nach draußen

lxukki לחוקקי

zu/(für/...) (den/die (PI)) 

befehlende(n)/einritzende(n)/meißelnde(n)/aushauende(n)/ 

einschneidende(n)/eingrabende(n)/zeichnende(n)/entwerfende(

n)/ausdenkende(n)/ festsetzende(n) (von). zu/(für/...) (den/die 

(PI)) schriftlich anordnende(n) (von)
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lxurM לחורם zu Huram (Abi). Huram (Abi)

lxuwi לחושי zu Huschai. Huschai

lxut לחות
(die) Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen 

(von). zu/(für/...) (d~ ) Zelte~ /Zeltdörfer~ 

/Behausungen/Dörfer~ (von)

lxzal לחזאל zu/(an/...) Hasael

lxzut לחזות

um zu sehen/schauen/erblicken. um eine Vision zu haben, um 

sich umzusehen nach, um anzusehen/auszusuchen. um mit 

Freude zu sehen, um sich zu weiden, um sich anzusehen. 

zu/(für/...) (d ) Brüste~ /Bruststücke (von). zu/(für/...) (d~/ein ) 

Vision/ Offenbarung/Schauen/Bündnis/Vertrag (von)

lxziz לחזיז zu/(für/...) (d~/ein~) Blitzstrahl/Gewitterwolke/Regen (von)

lxzir לחזיר für Hesir. Zu/(für/…) (d~/ein~) Schwein/Wildschwein/Eber

lxzk לחזק

um zu 

verhärten/verstocken/festigen/stärken/siegen/umgürten/ermutig

en. um hart/fest zu machen, um stark/tapfer/fest zu sein, um 

stark/hart/fest zu werden, um auszubessern. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Stärke/Macht/Hilfe

lxzkh לחזקה

zu/(für/ ) (d /ein~ ) 

Kraft/Stärke/Gewalt/Uberwältigung/Verstärkung/Ausbesserung/ 

Macht/Strenge. zu ihrem (Sg) Festhalten, um sie (Sg) 

festzuhalten/festzumachen. um sie (Sg) auszubessern, um sie 

(Sg) zu stärken/verhärten/ermutigen

lxzkih לחזקיה zu/(von/…) Hiskia

lxzkihu לחזקיהו zu/(von/…) Hiskia(hu)

lxoa לחטא

um zu 

fehlen/sündigen/reinigen/versagen/entschulden/ersetzen/sühne

n/entsündigen. um in die Irre zu gehen, um in Schuld zu 

stehen, um fehlzutreten, um sich zu versündigen/verschulden. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Verfehlung/Sünde/Sündenstrafe/ 

Vergehen/Sünder/Fehler

lxoah לחטאה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Sünde/Schuld/Strafe/Sündenstrafe/Sündopfer
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lxoat לחטאת zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) Sünde/Sühnung/Strafe/Sündopfer (von)

lxoatM לחטאתם
zu/(für/…) ihre~ (PI) 

SündeinyStrafein~)/SühnungienySündopfer 

lxob לחטב um Holz zu hauen, um zu hacken/schneiden/spalten/behauen. 

um abzuholzen, um Bäume zu fällen, um Feuerholzzu sammeln

lxobiM לחטבים

zu/(für/...) (d~ (PI)) Holz hauende~. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

hackende~/abholzende~. zu/ (für/...) (d~ (PI)) Bäume 

fällende~. zu/(für/...) (d~ (PI)) Feuerholz sammelnde~. 

zu/(für/...) (d~ (PI)) schneidende~/spaltende~/behauende~

lxouP לחטוף um zu ergreifen/rauben/berauben/fangen/nehmen

lxoia לחטיא
um zur Sünde zu verleiten, um zu verfehlen, um als schuldig 

darzustellen, um zu sündigen gegen. (Chald): zu/(als/...) 

Sündopfer

lxot לחטת zu/(für/als/...) (d~/ein~) Sünde/Sündopfer/Strafe

lxi לחי

Lachai (Lachai Roi - zum Leben mich sehend). Lehi. (Ramath 

Lehi). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebenskraft/Sippe/Herkunft. 

(die/eine) Wange/ Kinnbacken/Kinnlade (von), (das/ein) Kinn. 

zu/(für/...) (d~/ein~) lebende~/lebendige~/rohe

lxih לחיה

zu/(in/...) Lehi. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Leben/Lebewesen/Geschöpf/Tier/Herde/Truppe/ 

Schar/Rotte/Volk. zu/(für/...) (d~/ein~) wilde~ Tier, (coli): 

zu/(für/...) (d~ ) Tiere~, zu/ (für/...) (d~ /ein~ ) lebendige Seele, 

ihre (Sg) Wange/Kinnlade/Kinnbacke. ihr (Sg) Kinn

lxihM לחיהם hre (PI) Kinnbacken/Kinnladen/Wangen

lxiu לחיו sein~ Kinn/Kinnlade/Wange/Kinnbacke

lxiut לחיות

um zu leben/genesen/erquicken. um am Leben zu 

bleiben/lassen/erhalten. um wieder aufzuleben, um lebendig zu 

machen, um Leben zu spenden, um (wieder) zu beleben, um 

das Leben zu genießen, um wieder gesund zu werden, um 

leben zu lassen

lxiuta לחיותא (Chald): zu dem Tier/Getier

Seite 2019



   

lxiutM לחיותם
um sie (PI) leben zu lassen, um sie (PI) am Leben zu erhalten, 

um sie (PI) zu erquicken/ beleben, um sie (PI) 

wiederzubeleben, um sie (PI) lebendig zu machen

lxii לחיי

(PI): zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Leben/Lebenszeit/Lebenskraft/Lebendigkeit/ Lebensunterhalt 

von. (Du): (die) Kinne/Kinnladen/Wangen/Kinnbacken von. 

meine Kinnbacken

lxiiC לחייך
(PI): zu/(für/...) dein~ 

Leben/Lebenszeit/ebenskraft/Lebendigkeit/Lebensunterhalt. 

(Du): deine Kinnladen/Wangen/Kinnbacken

lxiiM לחיים (PI): zu/(für/…) (d~/ein~) 

Leben/Lebenskraft/Lebenszeit/Lebendigkeit/Lebensunterhalt

lxil לחיל

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer/ 

Vermögen/Heer/Geburtsschmerz~ 

/Schreck/Horror/Wall/Damm/Entsetzen (von)

lxilh לחילה

zu/(für/...) ihr~ (Sg) Wall/Damm/Mauer. zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Besitz/Heer/Reichtum/ 

Vermögen/Streitmacht/Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Macht. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Qual/ Schmerz/Angst/Zwinger

lxilu לחילו
zu/(für/…) sein~ 

Kraft/Stärke/Tüchtigkeit/Vermögen/Streitmacht/Heer/Besitz/ 

Reichtum

lxiM לחים frisch, feucht, neu. (die (PI)) neue(n)/frische(n)/feuchte(n)

lxirM לחירם zu/(an/…) Hiram

lxit לחית

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Tier/Wild/Lebewesen/Leben/Geschöpf/Volk von. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) lebendige~ Seele von. (coli Sg): zu/(für/...) (d~ ) 

Tiere~ /Raubtiere~ von. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Begierde/Schar/Rotte/Truppe/Appetit von

lxitu לחיתו

um leben zu lassen ihn. um am Leben zu erhalten ihn. um zu 

erquicken/beleben ihn. um wiederzubeleben ihn. um lebendig 

zu machen ihn. (parag. Waw): zu/(für/...) (d~/ein~) 

Tier/Lebewesen/Wild/Raubtier von. zu/(für/...) sein~ 

Tier/Lebewesen/Wild

lxitnu לחיתנו
um uns am Leben zu erhalten, um uns leben zu lassen, um 

uns lebendig zu machen um uns zu beleben/erquicken. um uns 

Leben zu spenden, um uns wiederzubeleben

Seite 2020



   

lxch לחכה (sie) verzehrte, (sie) leckte (auf), (sie) fraß (auf), (sie) weidete 

ab. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Angel/Haken/Fanggerät

lxci לחכי zu/(für/an/...) mein~ Gaumen/Mundhöhle

lxcimi לחכימי (Chald): zu (den (PI)) Weisen/Magiern von

lxcimiN לחכימין (Chald): zu/(an/...) (den) Weisen

lxcM לחכם
zu/(für/...) (d~/ein~ ) weise~/kluge~/geschickte (von). 

zu/(für/an/...) ihr~ (PI) Gaumen/ Mundhöhle

lxcmh לחכמה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/Verstand

lxcmiM לחכמים
zu/(für/von/...) (d~ (PI)) Weise~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

weise~/kluge~/geschickte~/verständige~ /sachverständige~ 

/kundige~

lxcmti לחכמתי
zu/(für/...) mein~ 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/Verstand

lxl לחל

zu/(von/...) (dem) 

gemeine~/ungeweihte~/unheilige~/profane~/gewöhnliche~. zu 

(dem) nicht heilige~. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wall/Damm/Wallgraben/Mauer/Vormauer

lxlut לחלות
zu/(für/...) (d~(PI)) Kuchen/Opferkuchen (von), um zu 

beten/flehen/besänftigen. um sich bittend zu wenden

lxlx לחלח zu/(nach/…) Halah

lxli לחלי
zu/(für/mit/…) (d~/ein~) 

Krankheit/Leid/Leiden/Halsband/Geschmeide. (zur Krankheit: 

ist krank)

lxlch לחלכה zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) schwache~/unglückliche~/elende~

lxll לחלל um zu entheiligen/entweihen/nutzen/benutzen/schänden. Um 

in Gebrauch zu nehmen, um preiszugeben

lxllu לחללו um zu entheiligen/entweihen/nutzen/benutzen/schänden ihn. 

um in Gebrauch zu nehmen ihn. um preiszugeben ihn

lxlM לחלם zu/(für/...) Helem
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lxlP לחלף

um zu 

toben/brausen/sprossen/schweben/verschwinden/entgleiten/ent

schlüpfen/ übertreten/durchbohren/wechseln/keimen. um 

vorbeizugehen/vorüberzugehen/ 

vorüberzugleiten/vorüberzugehen/vorüberzufahren/auszusprieß

en. um vorbei zu sein, um ein Ende zu haben

lxlk לחלק

zu/(von/...) Helek. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker/Feld/ 

Grundstück/Los/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei. (von), um zu 

teilen/verteilen/plündern/ verstreuen/zerstreuen. um 

aufzuteilen/auszuteilen. um das Los zu werfen, um Beute zu 

verteilen

lxlkih לחלקיה zu/(von/…) Hilkia

lxM לחם

Lehem/(Lechem) (Bet-Iechem). (das/ein) 

Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch (von), (die/ eine) 

Speise/Nahrung/Frucht (von), (der/ein) 

Korn/Brotkuchen/Unterhalt/Körper (von). (Sg): (die) 

Einkünfte/Brote (von). (Brot des Angesichtes): (die) 

Schaubrote, (der/ein) Kampf/Krieg (von), (die/eine) Belagerung 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~) Wärme/Hitze/ Glut/Schwiegervater. 

kämpfe (du)!, kämpfend, (der/ein) kämpfend(e(r)). um warm/ 

heiß zu sein/werden. um hitzig/zornig zu werden

lxmh לחמה

ihr~ (Sg) 

Brot/Korn/Nahrung/Frucht/Brotkuchen/Getreide/Speise/Mahl. 

zu/(für/...) (dP/ein~) 

Mauer/Ringmauer/Schutz/Hitze/Sonnenscheibe/Glut/Zorn/Grim

m/Gift/Wall/ Butter

lxmu לחמו sein Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen. Seine 

Speise/Nahrung/Frucht. (sie) aßen/essen (= v Brot), eßt (ihr)!

lxmul לחמול zu/(von/...) HamuI

lxmur לחמור zu/(für/...) (d~/ein~ ) Esel/Haufen/Eselslast (von)

lxmurihM לחמוריהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Esel~ (PI)

lxmuriM לחמורים zu/(für/...) (d~) EseP /Eselslasten/Haufen

lxmurinu לחמורינו zu/(für/…) unsere~ Esel
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lxmut לחמות zu/(für/…) (d~) Mauern/Ringmauern/Wälle~ /Schutze (von)

lxmuth לחמותה zu/(für/...) ihr~ (Sg) Schwiegermutter

lxmi לחמי
Lahmi. mein~ 

Brot/Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/Brotkuchen/Getreide. 

kämpfenden/bekämpfenden. (die (PI)) bekämpfend mich

lxmiM לחמים kämpfend, (die (PI)) kämpfend(e(n))

lxmC לחמך
dein Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Getreide. Deine 

Speise/Nahrung/Frucht

lxmcM לחמכם euer~ 

Brot/Brotkuchen/Getreide/Speise/Nahrung/Mahl/Frucht/Korn

lxmlh לחמלה
um Mittleid zu haben, um zu schonen/sparen. Um 

aufzusparen/zurückzuhalten

lxmM לחמם
um warm/heiß zu sein/werden. um hitzig/zornig zu werden, ihr~ 

(PI) Brot/Mahl/Speise/ 

Nahrung/Frucht/Körper/Eingeweide/Fleisch

lxmnu לחמנו unser~ 

Brot/Brotkuchen/Getreide/Speise/Nahrung/Mahl/Korn/Frucht

lxms לחמס zu/(für/…) (d~/ein~ ) Frevel/Unrecht/Gewalttat/Bosheit. 

Zu/(für/…) (d~ /ein ) unrecht~ Gut

lxmr לחמר
zu/(für/in/…) (d~/ein ) 

Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/Rauschtrank/ 

Esel/Pech/Homer

lxmru לחמרו zu/(für/...) sein~ Esel/Haufen/Eselslast

lxmrihM לחמריהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Esel 

lxmw לחמש
um den Fünften zu erheben, um mit einem Fünftel zu 

besteuern, um zu fünftein. zu/ (für/...) (d~/ein~) 

Bauch/Leib/Unterleib/Lende

lxmwh לחמשה zu/(als/...) fünf

lxmwiM לחמשים zu/(in/...) fünfzig

lxmwt לחמשת zu/(für/…) (d~ ) fünf (von)

lxnuC לחנוך zu Henoch
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lxnuN לחנון zu Hanun

lxno לחנט um zu würzen, um einzubalsamieren

lxnct לחנכת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Einweihung von

lxnnh לחננה

um sie (Sg) zu begnaden mit. um sie (Sg) gnädig zu bedenken, 

um zu ihr gnädig zu sein, um gegen sie (Sg) barmherzig zu 

sein, um sich ihr zuzuwenden, um ihr aus Gnade zu schenken, 

um ihr gnädig/günstig/geneigt zu sein, um sich ihrer (Sg) zu 

erbarmen

lxnni לחנני für Hanani

lxnnihu לחנניהו für Hananja(hu)

lxnncM לחננכם
euch gnädig/barmherzig/günstig/geneigt zu sein, sich euch 

zuzuwenden, euch gnädig zu bedenken mit. euch aus Gnade 

zu schenken, sich euer zu erbarmen, euch zu begnaden

lxntcM לחנתכם

zu/(für/...) euer 

LagerAufschlagen/SichLagern/Kampieren/Belagern/SichNeigen

/ 

SichBeugen/SichNiederlassen/Zelten/Wohnen/Belagern/Bewac

hen

lxsd לחסד
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Uebe/Huld/Anmut/Uebeserweis/ 

Wohlwollen/Schande/Schandtat/Blutschande

lxsdu לחסדו

zu/(für/auf/...) sein~ 

Güte/Treue/Gunst/Gnade/Gefälligkeit/Uebe/Huld/Anmut/ 

Schande/Schandtat/Blutschande/Schönheit/Liebeserweis/Wohl

wollen/Glauben

lxsdi לחסדי

zu/(für/...) (d~ ) Liebeserweise~ von. zu/(für/...) mein~ 

Güte/Liebe/Treue/Glaube/ 

Schönheit/Anmut/Solidarität/Gunst/Huld/Wohlwollen/Liebeserw

eis/Anmut. zu/(für/...) meine~ Liebeserweise~

lxsh לחסה zu(von/…) Hosa

lxsut לחסות um Zuflucht zu nehmen/suchen. um Schutz zu suchen, um zu 

vertrauen, um sich zu flüchten/bergen/verbergen/schirmen
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lxsidiu לחסידיו
zu/(für/von/...) seine~ 

liebreichen/gütigen/frommen/gttergebenen/gnädigen/gütigen/ 

treuen

lxsidiC לחסידיך
zu/(für/…) deine~ 

liebreichen/gütigen/frommen/gttergebenen/gnädigen/gütigen/ 

treuen

lxsil לחסיל zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Abfresser (= Heuschreckenart)

lxsiM לחסים

zu/(für/...) (d~ (PI)) Zuflucht/Schutz suchende~ . zu/(für/...) (d~ 

(PI)) vertrauende~. zu/ (für/...) (d~ (PI)) sich 

bergende~/verbergende~/schirmende~/flüchtende~ . zu/(für/...) 

(d~ (PI)) Zuflucht nehmende~

lxsr לחסר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

fehlende~/mangelnde~/ermangelnde~/entbehrende~ 

bedürftige~ (von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Mangel/Dürstigkeit/Armut (von)

lxph לחפה
für Huppa. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Schutz/Baldachin/Decke/Brautgemach

lxpiM לחפים zu/(für/…) Huppim

lxpr לחפר
um zu graben/scharren/suchen/spähen/erforschen. um 

auszukundschaften/ nachzugraben, (zu den grabenden 

Kühen): zu den Maulwürfen (= nicht sicher)

lxpwi לחפשי frei, in Freiheit

lxY לחץ

(die/eine) 

Bedrängung/Bedrückung/Drangsal/Unterdrückung/Not (von), 

(mit Brot/ Wasser): in Knappheit, (er/es) 

drängte/bedrängte/drückte/bedrückte/unterdrückte. (er/ es) 

behandelte gewalttätig, (er/es) klemmte ein. zu/(für/...) (d~/ein~ 

) Pfeil/Blitz/Pest/ Plage/Geschoß (von)

lxyb לחצב um zu hauen/behauen/hacken/graben/töten/schneiden/spalten. 

um auszuhauen/ niederzustrecken, um Flammen zu sprühen

lxybiM לחצבים
zu/(für/...) (d~(PI)) Steinmetzen. zu/(für/...) (d~(PI)) 

hauende~/aushauende~/ behauende~ /hackende~ /grabende~ 

/niederstreckende~ /tötende~ /schneidende~

lxyu לחצו (sie) unterdrückten/drängten/bedrängten/drückten/bedrückten, 

(sie) klemmten ein. (sie) behandelten gewalttätig
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lxyub לחצוב um zu hauen/behauen/hacken/graben/töten/schneiden/spalten. 

um auszuhauen/ niederzustrecken, um Flammen zu sprühen

lxyi לחצי
zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil 

(von)

lxyihM לחציהם

(die (PI)) 

drückend/unterdrückend/bedrängend/einklemmend/drängend 

sie (PI), (die (PI)) gewalttätig behandelnd sie (PI), ihre (PI) 

Unterdrücker/Bedränger

lxyiu לחציו

zu/(für/...) seine~ Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. seine 

drückenden/unterdrückenden/ 

bedrängenden/einklemmenden/drängenden/bedrängenden. 

seine gewalttätig behandelnden, seine Bedrücker/Bedränger

lxyicM לחציכם

(die (PI)) euch 

unterdrückend/bedrängend/drückend/bedrückend/einklemmend

/ drängend/bedrängend. (die (PI)) euch gewalttätig 

behandelnd, eure Bedrücker/ Bedränger

lxyiM לחצים

(die (PI)) 

drückend(e(n))/bedrückend(e(n))/unterdrückend(e(n))/drängend

(e(n))/ bedrängend(e(n))/einklemmend(e(n)). (die (PI)) 

gewalttätig behandelnd(e(n)). zu/(für/...) (d~) Pfeile~. zu/(für/...) 

ihre~ (PI) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung

lxynu לחצנו unsere Unterdrückung/Not/Bedrängung/Bedrückung/Drangsal

lxyr לחצר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/Gehöft 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) umhegte~/befestigte~ Lager (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) abgeschlossene~ Hof raum (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Ortschaft ohne Mauer (von)

lxyrut לחצרות

zu/(für/...) (d~) Vorhöfe~/Siedlungen/Höfe~/Gehöfte~ 

/Umzäunungen (von). zu/(für/...) (d~) befestigte~/umhegte~ 

Lager~ (von). zu/(für/...) (d~ ) Ortschaften ohne Mauer (von). 

zu/(für/...) (d~) abgeschlossene~ Hofräume~ (von)

lxyrutiu לחצרותיו
zu/(für/...) seine~ Höfe~ /Vorhöfe~/Siedlungen/Gehöfte~ 

/Umzäunungen. zu/(für/...) seine~ nicht ummauerten 

Ortschaften. zu/(für/...) seine~ befestigten Lager~

lxyrN לחצרן zu/(von/...) Hezron
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lxk לחק

zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Bestimmte~/Zugemessene~/Festgelegte~/Vorhaben/ 

Festsetzung/Grenze/Satzung/Anordnung/Verordnung/Nahrungs

menge/Portion/Anteil (von). zu/(für/...) (d~/ein~) festgesetzte~ 

Maß (von)

lxkur לחקור
um auszukundschaften, um zu 

spionieren/untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ 

ergründen/erkunden. um auszuforschen

lxkiM לחקים

zu/(für/...) (d~) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Vorhaben/FestSetzung

en/ Grenzen/Nahrungsmenge/Portionen/Anteile~ . zu/(für/...) 

(d~ ) festgesetzte~ Maße~

lxkr לחקר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Erforschen/Erforschte~ 

/Erforschung/Uberlegung (von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) zu 

Erforschende~ . um zu 

untersuchen/forschen/erforschen/prüfen/ 

ergründen/spionieren/erkunden. um 

auszuforschen/auszukundschaften

lxkt לחקת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Satzung/Gewohnheit/Sitte/Brauch von. 

zu/(für/...) (d~ ) Satzungen/Gewohnheiten/Sitten/Bräuche~ 

(von)

lxrb לחרב
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Schwert/Trockenheit/Hitze/Dürre/Öde/Zerstörung/Vernichtung/ 

Messer

lxrbh לחרבה

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) trockene~ Land. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Wüstenland/Festland/ 

Trümmerstätte/Trockenheit/Trümmerrest. zu/(für/...) (d~ ) 

Trümmer~

lxrbut לחרבות
zu/(für/...) (d~ ) Schwerter~/Dolche~/Messer~ (von). zu/(für/...) 

(d~ ) Ruinen/ Verwüstungen/Ödnisse~ /Trümmer~ 

/Trümmerstätten/Trümmerreste~ (von)

lxrdh לחרדה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Schrecken/Furcht/Mühe/Bestürzung/Sorgfalt. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) sorgsame~ Dienst

lxrdt לחרדת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Furcht/Schrecken/Bestürzung/Sorgfalt/Mühe (von). zu/(für/...) 

(d~ /ein~ ) sorgsame~ Dienst (von)

lxrut לחרות um zu brennen/entbrennen (= vor Zorn), um ärgerlich zu sein

lxrxr לחרחר um anzufachen (= v Streit), um zu schüren/entzünden

lxromiM לחרטמים
zu/(für/...) (d~ (PI)) 

Schreiber~/Bildschriftkenner~/Traumausleger~. zu/(für/...) (d~) 

Magier~ /Zauberer~
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lxrM לחרם

zu/(für/von/...) Harim. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Banngut/Weihung/Vernichtung/Schlinge/ 

Bann/Geweihte~/Verbannte~/Fischnetz. zu/(für/...) (d~/ein~) 

dem Bann Geweihte~

lxrmu לחרמו
zu/(für/…) sein~ Netz/Garn/Bann/Verbannte~ 

/Banngut/Vernichtung

lxrmuN לחרמון zu Hermon. Hermon

lxrmiM לחרמים zu/(für/…) (d~ /ein ) Netze ~ /Banngüter~

lxrs לחרס zu/(für/...) (d~/ein~) Ausschlag/Krätze/Sonne

lxrP לחרף

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Winter/Herbst/Pflückzeit/Erntezeit. um zu 

verhöhnen/spotten/ schmähen/verachten. um zum Kampf zu 

provozieren, um sein Leben aufs Spiel zu setzen, um sich 

lustig zu machen

lxrph לחרפה zu/(für/...) (d~/ein~) 

Schande/Schmach/Schmähung/Scham/Hohn/Spott/Gespött

lxrput לחרפות zu/(für/…) (d~) Schmähungen/Schanden/Schimpfe~

lxrwi לחרשי

zu/(für/an/...) (d~ ) Handwerker~/Arbeiter~ von/in. zu/(für/ ) (d ) 

Werkmeister~/Baumeister~/Künstler~/Scherben/Bruchstücke~/

Wälder~ von. zu/(für/...) (d~) tönerne~/irdene~ Gefäße~ 

/Töpfe~ von

lxrwiM לחרשים

zu/(für/...) (d ) Handwerker~/Ackerbauer~ /Zauberer~ /Wälder~ 

/Kunstwerke~ / Kunstarbeiten/Werkmeister~ 

/Baumeister~/Künstler~ . zu/(für/...) (d~) Arbeiter~ in 

Metall/Stein/Holz. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

einschneidend(e(n))/gravierend(e(n))/ 

schmiedend(e(n))/bearbeitend(e(n))/pflügend(e(n))/ausdenkend

(e(n))/ersinnend(e(n))

lxw לחש (die/eine) Beschwörung, (der/ein) Beschwörer/Zauber. 

(das/ein) Geflüster/Gemurmel/ Amulett

lxwb לחשב

um 

auszudenken/anzurechnen/auszuarbeiten/anzusehen/nachzud

enken/ hochzuachten, um zu 

ersinnen/denken/rechnen/meinen/schätzen/erfinden/arbeiten/ 

planen/steben/erstreben/weben. um zu halten/sorgen für. 

zu/(für/...) (d /ein~ ) Künstler/Weber/Gurt/Gürtel/Schärpe (von)
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lxwbih לחשביה für Haschabja

lxwut לחשות um zu schweigen, um still zu sein, um sich zu besänftigen

lxwC לחשך
zu/(für/in/…) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/Unglück

lxwP לחשף
um zu schöpfen/entblößen/entblättern/schälen. um 

aufzudecken, um frei zu machen, um kahl zu reißen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) kleine~ Herde

lxt לחת (die) Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) Furcht/Angst/Schrecken

lxtut לחתות um zu holen/tragen/legen/packen/ergreifen. Um wegzunehmen

lxtiM לחתים (Du): (die) 

Tafeln/Platten/Tablette/Planken/Bretter/Vertäfelungen

lxtnu לחתנו zu/(für/…) sein~ 

Bräutigam/Schwiegersohn/Schwiegervater/Verschwägerte~

lobh לטבה

zu/(für/...) (d~) 

gute”/angenehme~/vortreffliche~/zweckmäßige~/liebliche~ . 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gute~/Freundlichkeit/Wohlwollen/Glück/Segensfülle

lobux לטבוח
zu dem Schlachten, um zu 

schlachten/morden/metzeln/töten/zerlegen. Um 

umzubringen/zu zu bereiten

lobx לטבח

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Koch/Schlächter/Schlachttier/Schlachtvieh/Scharfrichter/Traban

t/ 

Leibwächter/Schlachten/Zerlegung/Schlachtung/Fleischmahlzeit

/Leibwache

lobxh לטבחה zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Schlachtung/Schlachten/Schlächterin/Fleischmahlzeit/Köchin

lohur לטהור zu/(für/von/…) (d~/ein~) reine~/unvermischte

lohr לטהר

um (sich) zu reinigen, um rein zu machen, um für rein zu 

erklären. zu/(für/an/...) (d~/ r ) 

Glanz/Reinheit/Heiligung/Klarheit. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

reine~/unvermischte~

lohrh לטהרה um sie (Sg) zu reinigen, um sie (Sg) für rein zu erklären. 

zu/(für/...) ihre~ (Sg) Klarheit/ Reinigung/Heiligung/Glanz
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lohru לטהרו
um ihn/es zu reinigen, um ihn/esfür rein zu erklären, um ihn/es 

rein zu machen. zu/(für/...) sein~ 

Glanz/Reinheit/Heiligung/Klarheit

lohrM לטהרם um sie (PI) zu reinigen, um sie (PI) für rein zu erklären

lohrtu לטהרתו zu/(für/…) seiner Reinheit/Reinigung

loub לטוב

zu/(für/auf/um/...) (d~/ein~ ) 

Güte/Vortrefflichkeit/Schönheit/Fröhlichkeit/Glück/Beste~/Gute~

/Erfreuliche~ (von), (coli Sg): zu/(für/...) (d~ ) Güter~ (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) gute~ /wohlgefällige~ /nützliche~

loubh לטובה

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Gute 

/Wohlwollen/Glück/Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. zu/(für/...) 

(d /ein ) gute Geschick. zu/(für/...) (d /ein ) gute~/vortreffliche~/ 

angenehme /liebliche /schöne /vortreffliche /zweckmäßige 

/reichliche /gütige / freundliche~/fröhliche, zum Guten

loubih לטוביה zu/(dem/von/für/...) Tobia

loubiM לטובים

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gute~/vortreffliche~/angenehme~/fröhliche~/reichliche~ / 

glückliche~ /gütige~ /liebliche~ /kostbare~ /köstliche~ /schöne~ 

/wohlgefällige~ / nützliche~ /zweckmäßige~ /freundliche~

loux לטוח um zu beschichten/bestreichen/tünchen/überstreichen

louopt לטוטפת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Denkzeichen/Erinnerungszeichen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kopfband/Armband/Stirnbinde/Gebetbinde

lour לטור
(Chald): zu (d~/ein~ ) Berg/Felsen. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Reihe/Schicht/Lage/Mauer (von)

loopt לטטפת
zu/(für/als/...) (d~) Zeichen. (PI): zu/(für/als/…) (d~/ein~ ) 

Gebetsriemen

loirutM לטירותם
zu/(nach/...) ihren (PI) 

Zeltlagern/Einfriedungen/Zäunen/Mauern/Zinnen/Burgen/ 

Zeltdörfern. zu/(nach/...) ihren (PI) ummauernten Orten

loma לטמא
um zu verunreinigen, um für unrein zu halten/erklären. um 

unrein zu machen, um zu entehren/schänden/profanieren. 

zu/(für/...) (d~/ein~) unreine~/gttlose~ . als unrein

Seite 2030



   

lomah לטמאה

zu/(für/...) (der/die/eine(r)) unreine~/gttlose~ (Sg). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Unreinheit/ Unreinigkeit, um zu verunreinigen, um für 

unrein zu halten/erklären. um zu enteren/ schänden, um unrein 

zu sein/werden

lomau לטמאו
um ihn/eszu verunreinigen, um ihn/esfür unrein zu 

halten/erklären. um ihn/eszu enteren/schänden. um ihn/es 

unrein zu machen

lomuN לטמון
um zu verstecken/verbergen/verschütten/vergraben. Um 

verborgen aufzubewahren

lomnu לטמנו
zu verstecken/verbergen/verschütten/vergraben ihn. Ihn 

verborgen aufzubewahren

loet לטעת
um zu pflanzen, um einzupflanzen/einzusetzen. Um 

einzuschlagen (= v Zeltpflock)

lopcM לטפכם (coll Sg): zu/(für/...) eure~ kleinen Kinder~

lopnu לטפנו (Sg): zu/(für/…) unsere~ kleinen Kinder~

loruP לטרוף
um in Stücke zu reißen, um zu 

zerreißen/vernichten/zerfleischen

lorx לטרח zu/(für/…) (d~/ein~) Last/Beschwerde

lorP לטרף
um zu zerreißen/zerfleischen/vernichten. um in Stücke zu 

reißen. zu/(für/nach/...) (d~ / w) 

Beute/Nahrung/Speise/Raub/Blatt/Zerrissene~/Mahl

low לטש
schärfend, hämmernd, schmiedend, spitzend, scharf blickend, 

(er/es) schärfte/spitzte

li לי
mir. mich, zu mir. zu/(von/mit/für/gegen/auf/bei/über/an/...) 

mir/mich. (zu mir): ich habe/hatte/besitze/besaß. (zu mir): 

mirgehört€

liaw ליאש um verzweifeln zu lassen, um der Verzweiflung zu überlassen

liawihu ליאשיהו zu/(von/…) Joschia(hu)

libwh ליבשה zu/(für/…) (dem/das) Trocknen/Festland

lid ליד

zu (der) Hand (von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/Macht/Stärke/ 

Seite/Seitenlehne/Pfote/Zapfen/Teil/Plat~Denkmal/Mahnmal/St

ück/Tätigkeit/Hilfe/ Ufer (von)

lidu לידו
zu/(für/…) sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen
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lidut לידות

um zu werfen/schleudern. um abzuschlagen. zu/(für/...) (d~ ) 

Hände /Pfoten/Zapfen/ Seiten/Teile /Denkmale 

/Portionen/Seiten/Seitenlehnen/Plätze /Ufer /Mahnmale / 

Stücke (von)

lidutuN לידותון zu/(von/...) Jeduthun

lidi לידי
zu/(für/…) meine~ Hand/Hände~ . (Du): zu/(für/…) (d~ ) (zwei) 

Hände~ /Seiten von

lididu לידידו zu/(für/…) sein~ Geliebten/Freund/Uebling/Iieblichen/Genossen

lididi לידידי zu/(für/von/…) meine~ Geliebten/Freund/Liebling/Genossen

lidituN לידיתון zu/(für/...) Jedithuin/(Jeduthun)

lidei לידעי

zu/(für/...) meine~ kennende~/wissende~/erkennende~ 

/wahrnehmende~/erfahrende~ / verstehende~ . zu/(für/...) 

meine~ Einsicht/Kenntnis habende~. (zu/(an/...) denen die 

kennend mich). zu/(für/...) (d~ (PI)) wissend(e~ )/kennend(e~ 

)/erkennend(e~ )/ verstehend(e~ ) (von)

lideih לידעיה zu/(für/von/…) Jedaja

lideiC לידעיך

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

kennende~/erkennende~/verstehende~/wahrnehmende~/kenne

nlernende~ /erfahrende~ dich. zu/(für/...) (d~ (PI)) um dich 

wissende~

lideiM לידעים
zu/(für/...) (d~ (PI)) Einsicht/Kenntnis habende~. zu/(für/...) (d~ 

(PI)) verstehende~/wissende~ /erkennende~ /wahrnehmende~ 

/erfahrende~ /kennenlernende~

lidtuN לידתון zu/(von/...) Jeduthun

lihua ליהוא zu/(von/...) Jehu

lihuaxz ליהואחז zu/(an/...) Jehoahas/(Joahas)

lihud ליהוד (Chald): zu/(nach/…) Juda

lihudh ליהודה zu/(für/von/wider/…) Jehuda/(Juda)

lihudiM ליהודים zu/(für/bei/…) (d~(PI)) Judäer~
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lihuh ליהוה
zu/(für/wider/von/auf/...) j~hVh. j~hVh. zu/(für/wider/von/...) 

(dem/den) j~hVh (von), j‟hWh hat(te)/besitzt/besaß. j~hWh 

gehört(e). (für/(zu/wider/von/...) der war und ist und sein wird)

lihuide ליהוידע zu Jehojada/(Jojoda). Jehojada

lihuikiM ליהויקים zu/(von/...) Jehojakim/(Jojakim)

lihuirib ליהויריב zu/(für/…) Jehorarib

lihuntN ליהונתן zu Jehonathain/(Jonathan)

lihurM ליהורם zu/(von/...) Jehoram/(Joram)

lihuwe ליהושע zu/(für/an/...) Jehoschua/(Joschua)

lihuwpo ליהושפט zu/(von/an/...) Jehoschaphat/(Joschaphat)

liuab ליואב zu/(für/…) Joab

liuaw ליואש voin/(zu/...) Joasch

liuldth ליולדתה
zu/(für/von/...) ihr~ (Sg) gebärende~ . (von der die sie (Sg) 

gebar)

liuldtu ליולדתו zu/(für/...) sein~ gebärende~׳, (für (die (Sg)) gebärend ihn)

liuM ליום zu/(für/pro/an/von/...) (d~/ein~ ) Tag (von), dem Tag

liundb ליונדב zu/(von/...) Jonadab

liunh ליונה zu/(von/…) Jona. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) Taube

liusP ליוסף zu/(fur/...) Joseph

liuya ליוצא

zu/(für/...) (d~/ein~ ) ausgehende~ /herausgehende~ 

/herauskommende~/ausziehende~ /abstammende~ 

/hinausgehende~ /hervorgehende~ /weggehende~ / 

hervorkommende~ /abziehende~

liuyru ליוצרו zu/(für/…) (der) schaffend/bildend/formend/gestaltend ihn

liurM ליורם zu/(von/…) Joram
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liurwiM ליורשים

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

besetzende~/vertreibende~/enteignende~/erbende~/beerbende

~ zu/(für/...) (d~ (PI)) in Besitz nehmende~. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

als Erbbesitz erhaltende~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) aus dem Besitz 

vertreibende~

liuwb ליושב
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Bewohner/Einwohner (von). zu/(für/...) 

(der) wohnend/sitzend/ bleibend/weilend/verbleibend. 

zu/(für/...) (der) sich setzend/niederlassend

liuwbi ליושבי zu/(für/von/…) (d~ (PI)) Bewohner~/Einwohner~ von

liut ליות (die) Kränze/Gewinde/Laubwerke

liutM ליותם zu/(von/…) Jotham

lizreal ליזרעאל zu/(von/…) Jesreel

lixd ליחד zu/(für/...) (d~/ein~) zusammen/miteinander/beisammen

lixzkal ליחזקאל für Jeheskel/(Ezekiel)

lixzkih ליחזקיה von Jehiskia

lixzkihu ליחזקיהו zu/(für/…) Jehiskia(hu)/(Hiskia)

lixlal ליחלאל voin/(zu/…) Jahleel

lixmnh ליחמנה zu/(für/...) ihr~ (Sg) InBrunstSein

lixyal ליחצאל zu/(von/…) Jahzeel

liiN ליין zu/(für/…) (d~/ein~ ) Wein/Traubenwein/Rausch

liciN ליכין zu/(von/für/…) Jachin

lil ליל (die/eine) Nacht (von), nachts

lild לילד zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kind/Junge~/Sohn/Knabe~ /Geborene

lilh לילה (die/eine) Nacht. (Sg): Nächte, (bei) Nacht
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lilut לילות (die) Nächte (von), (in den Nächten)

lilia ליליא (Chald): die Nacht

lilit לילית
(die) Lilith, (das/ein) weibliche(s) Nachtgespenst, (der/ein) 

weibliche® Dämon

liM לים
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Meer/See. Zu/(für/…) (d~ ) 

Westen/Mittelmeer

lima לימא (Chald): zu dem Meer. (Chald): das Meer (Akk)

limh לימה (hin) zu dem Meer, westwärts

limi לימי zu/(für/…) (d~ ) Tage~ von. Zu/(für/…) meine~ Tage~

limiM לימים
zu/(für/an/nach/auf/von/…) (d~) Tage(n)/Meere(n). Zu/(für/…) 

(d ) (große(n)) Seen

limiN לימין zu/(von/...) Jamin. zu/(für/...) (d~/ein~) rechte~ Seite/Hand 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~) Glücksseite/Süden/Ehrenplatz (von)

liminu לימינו zu/(für/an/…) seine~ rechte~ Seite/Hand

limini לימיני zu/(für/...) meine~ rechte~ Seite/Hand/Glücksseite

liminC לימינך zu/(für/…) deine~ rechte~ Seite/Hand

limnh לימנה zu/(von/…) Jimna

liN לין übernachte/nächtige/bleibe/verbleibe (du)!, kehre ein (du)

linu לינו übernachtet/nächtigt/bleibt/verbleibt (ihr)!, kehrt ein (ihr)!

lini ליני
verbringe die Nacht (du)!, 

übernachte/bleibe/verbleibe/logiere/wohne/nächtige (du)!, 

kehre ein (du)!

lisd ליסד um zu gründen/setzen/bestimmen. um Fundament/Grund zu 

legen, um herzurichten/ hinzu stellen/anzuordnen

lisud ליסוד
um anzuordnen, um zu gründen/bestimmen/etablieren. um 

einzusetzen (= i Amt), zu/ (für/...) (d~/ein~׳) 

Grundlage/Fundament/Grund/Unterbau (von)

lisrh ליסרה
um zurechtzuweisen, um zu 

lehren/disziplinieren/mahnen/gründen
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lisrC ליסרך
um dich zu 

lehren/disziplinieren/mahnen/züchtigen/strafen/ziehen/erziehen/

ermahnen/ belehren, um dich zurechtzuweisen

liezihu ליעזיהו zu/(von/…) Jaasia(hu)

lieliM ליעלים zu/(für/...) (d~ ) Steinböcke /Gemsen

lieP ליעף
zu/(für/…) (d~/ein~) erschöpfte~/müde~/matte~. Zu/(für/…) 

(d~/ein~) Flug

liekb ליעקב zu/(für/von/über/...) Jakob

lier ליער zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Dickicht/Gebüsch/Wald/Hain/Holz/Park/Honigwabe (von)

lipt ליפת zu/(für/...) Japhet. Japhet

liptx ליפתח zu Jiphtah

liyba ליצבא
(Chald): um Gewißheit zu erlangen. (Chald): um sich 

Gewißheit zu verschaffen

liyhri ליצהרי zu/(von/…) (dem) Jizhariter

liyxk ליצחק zu/(für/...) Jizhak/(Isaak)

liyr ליצר
zu/(von/...) Jezer. zu/(von/als/...) (d~/ein~) 

Neigung/Tendenz/Gesinnung/Einbildung/ 

Streben/Trachten/Sinnen/Gebilde/Gedankengebilde (von)

liyru ליצרו

zu/(für/...) seine~ Bildner/Schöpfer/Töpfer. zu/(für/...) (der) 

schaffend/bildend/ formend/gestaltend ihn. zu/(für/...) sein 

Neigung/Tenden~Gesinnung/Sinnen/ 

Streben/Trachten/Gebilde/Bildwerk/Götzenbild/Einbildung/Geda

nkengebilde. zu/(für/...) sein Dichten und Trachten

liyri ליצרי für Jizri

likdt ליקדת (Chald): zu (dem) Brennen/Brand von

likht ליקהת zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Gehorsam von

likiM ליקים für Jakim
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likmeM ליקמעם zu/(von/...) Jokmoam

lirah ליראה
um (sich) zu fürchten, um sich zu scheuen, um Angst/Ehrfurcht 

zu haben, um ehrfürchtig zu sein. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Angst/Ehrfurcht

lirai ליראי
zu/(für/...) (d~ ) fürchtende~/furchtsame~ vor. zu/(für/...) (d~ ) 

sich fürchtende~ vor. zu/ (für/...) (d~ ) Angst/Scheu/Ehrfurcht 

habende~ vor

liraiu ליראיו
zu/(für/...) seine~ fürchtenden. (für/(zu/...) (d~ (PI)) fürchtende~ 

ihn)

liraiC ליראיך zu/(für/…) (d~ (PI)) fürchtende~ dich

liraM ליראם
um in Furcht zu versetzen sie (PI), um zu ängstigen sie (PI), 

um Furcht einzujagen ihnen

lirani ליראני
um in Furcht zu versetzen mich, um zu ängstigen mich, um 

Furcht einzujagen mich

liratC ליראתך
zu/(für/…) dein~ Furcht/Scheu/Ehrfurcht/Angst. (zur Ehrfurcht 

für dich)

lirbeM לירבעם zu/(von/...) Jarobeam/(Jerobeam)

lirdN לירדן zu/(für/von/…) d~Jordan (von)

lirua לירוא
um zu schießen/schleudern/werfen. Um 

aufzuwerfen/aufzustellen

liruwlM לירושלם zu/(für/von/an/in/nach/…) Jeruschalem/(Jerusalem)

lirut לירות
um zu schießen/werfen/schleudern. um zu legen (= v 

Fundament), um zu errichten ( v Steinmal), um 

aufzuwerfen/aufzustellen

lirx לירח zu/(für/in/…) (d~/ein~) Mond/Monat

lirxmal לירחמאל zu/(von/...) Jerahmeel

lirxe לירחע zu/(dem/…) Jarha

lirixu ליריחו zu Jericho

lirctiM לירכתים
zu/(für/…) (d~ ) (zwei) Rückseiten. (Du): zu/(für/...) (d~ ) 

Rückseite

lirmut לירמות für Jeremoth
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lirmih לירמיה zu/(von/...) Jirmeja/(Jeremia)

lirmihu לירמיהו zu Jirmeja(hu)/(Jeremia). Jeremia

lirkuN לירקון zu/(für/...) (d~/ein~) Vergilben/Verwelken/Gelbbrand

lirwtu לירשתו zu/(für/...) sein~ Besitz/Besitznahme/Besetzung

lirt לירת
um zu schießen/werfen/schleudern. um zu legen (= v 

Fundament), um zu errichten ( v Steinmal), um 

aufzuwerfen/aufzustellen

liw ליש Laisch. (der/ein) Löwe

liwbab לישבאב für Jeschebab

liwbi לישבי zu/(für/…) (d~ ) Bewohner~/Einwohner~ von

liwbiM לישבים
zu/(für/...) (d~ ) Bewohner~ /Einwohner~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

wohnend(e(n))/ sitzend(e(n))bleibend(e(n))/verweilend(e(n)). 

zu/(für/...) (d~ (PI)) sich setzend(e(n))/ niederlassend(e(n))

liwbkwh לישבקשה für Joschbekascha

liwh לישה nach Laisch. Laischa

liwub לישוב zu/(von/...) Jaschub

liwui לישוי zu/(von/...) Jischui

liwuN לישון um zu schlafen, um einzuschlafen

liwue לישוע für Jeschua

liwueh לישועה zu/(für/auf/…) (d~/ein~) Hilfe/Rettung/Heil/Glück/Sieg

liwuetC לישועתך zu/(für/nach/auf/…) dein~ 

Heil/Hilfe/Rettung/Rettungstaten/Heilstaten/Glück/Sieg

liwxk לישחק zu(an/…) Isaak
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liwi לישי zu/(für/...) Ischai/(lsai). Ischai

liwmealiM לישמעאלי zu/(für/…) (d~ ) Ismaeliter~

liwe לישע zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück (von)

liweth לישעתה zu/(für/…) (d~/ein~) Hilfe/Rettung/Heil/Glück/Sieg

liwral לישראל zu/(für/von/an/…) Israel. Israel

liwri לישרי

zu/(für/auf/...) (d (PI)) 

richtige~/rechte~/rechtschaffene~/redliche~/fromme/ 

angenehme~ /willkommene~ /aufrechte~ /aufrichtige~ 

/zuverlässige~ /eifrige~ /ebene~ / geradene~ /passende~ 

/angemessene~ von

liwriM לישרים

zu/(für/...) (d~) richtige~ /rechte~ /gerade~ 

/aufrechte~/aufrichtige~ /zuverlässige~/eifrige~ 

/rechtschaffene~ /ebene~ /passende~ /angemessene~ 

/redliche~ /fromme~ / angenehme~ /willkommene~

liwwcr ליששכר zu/(für/von/...) Issachar

litd ליתד
zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) 

Pflock/Nagel/Zeltpflock/Hering/Spaten/Pfahl

lituM ליתום zu/(für/...) (d~/ein~) Waise

litumiu ליתומיו zu/(für/…) seine~ Waisen/kinderlose~

litr ליתר

zu Jether. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Rest/Ubriggebliebene~/Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/ 

Bogensehne/Überragende~ /Überfluß/Überschuß/Übrige~ 

/Überrest/Vorrang/Vorzug (von)

lC לך

zu dir. zu/(bei/von/mit/für/gegen/nach/wegen/auf/...) dir/dich. 

(zu deinem Besten), dich. dir. dein, gehe (hin) (du)!, 

komm/wandere/ziehe/reise (du)!, fahre fort mit zu (du)!, (zu dir): 

du ha(tte)st/besitzt/besaßest. (zu dir): dirgehört€

lcbud לכבוד
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht/ 

Schwersein/An sehen/Liebste~ /Ruhm/Reichtum/Stolz (von)
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lcbuw לכבוש

um zu 

bezwingen/überwältigen/vergewaltigen/unterjochen/zertreten/un

terdrücken. um unter die Herrschaft zu stellen, um sich zu 

kümmern, um urbar zu machen, um sich anzunehmen (= v 

Schuld), um nieder zu treten

lcbut לכבות um zu löschen/verlöschen. Um auszulöschen

lcbw לכבש

zu/(für/pro/...) (d~/ein~ ) Lamm/Schaflamm. um unter die 

Herrschaft zu stellen, um zu 

bezwingen/vergewaltigen/unterdrücken/zertreten/unterjochen/ü

berwältigen. um sich zu kümmern, um niederzutreten

lcd לכד
(er/es) nahm (ein/heraus/gefangen). (er/es) fing (ab), (er/es) 

belagerte/besetzte/ eroberte, fangend, (der/ein) fangend(e(r)). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Krug/Eimer. (die/eine) Schlinge/Falle

lcdnu לכדנו
(wir) nahmen (ein/heraus). (wir) fingen (ab), (wir) 

belagerten/besetzten

lcdti לכדתי (ich) nahm (ein/heraus). (ich) fing (ab), (ich) belagerte/besetzte

lch לכה
Lecha. Geh (hin) (du)!, komm (du)!, wander/zieh/reise (du)!. 

Zu/(für/…) dich/dir

lchN לכהן
um Priester zu sein, um das Priesteramt zu verwalten. 

Zu/(für/als/...) (d~/ein~) Priester (von)

lchnu לכהנו
zu/(für/...) sein~ PriesterSein. Zu/(für/...) sein~ 

PriesteramtVe!walten

lchnih לכהניה zu/(für/wider/…) ihre~ (Sg) Priester~

lchniM לכהנים zu/(für/von/...) (d~ ) Priester~

lchnt לכהנת zu/(für/...) (d~/ein~ ) Priesteramt/Priestertum von

lcu לכו
geht (hin) (ihr)!, kommt/zieht/wandert/wandelt/reist (ihr)!, 

kommt (ihr)!

lcucbi לכוכבי zu/(für/…) (d~ ) Sterne~ von

lcucbiM לכוכבים zu/(für/von/...) (d~ ) Sterne

lcul לכול zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gesamtheit/Ganze~/Gänze (von). 

zu/(für/...) all~/jede~/irgendein~ /irgend/ganz/allerhand (von)
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lcuN לכון (Chald): zu euch

lcurw לכורש zu/(von/…) Koresch/Kyrus

lcuwi לכושי zu/(für/...) (d~/ein~) Kuschiter

lcx לכח
zu/(für/um/ ) (d~/ein~ ) 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag/Besitz/Eigentum (von). 

zu/(für/...) (d~ ) Kraft der Erde

lci לכי gehe (du) (hin)!, komm/wandere/ziehe/reise/wandele (du)!. 

(Qere (ohne Jod)): zu dir

lcidur לכידור zu/(für/...) (d~/ein~) Angriff/Krieg/Schlachtgetümmel

lcir לכיר
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Kessel/Pfanne/Topf/Becken/Plattform/Schüssel/Waschgefäß/ 

Kochtopf

lciw לכיש Lachisch

lciwh לכישה nach Lachisch

lccriM לככרים
zu/(für/an/...) (d~ ) Talente~ 

/Münzen/Scheiben/Gegenden/Bezirke~ /Brotlaibe~/Kreise~ 

/Rundungen

lcl לכל

zu all~. zu/(für/von/an/in/über/auf/...) 

all~/jede~/irgendein~/irgend/ganz/allerhand (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von). (Chald): all~ (+ 4. 

Fall)

lcla לכלא

(Chald (Sg)): für alle. (Chald): für das ganze. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Gefängnis/ Einschließung/Isolierung. um zu 

vollenden/vervollständigen/vernichten/verbrauchen. um zu 

Ende zu gehen, um vorüber/erschöpft zu sein, um 

aufzubrauchen/ dahinzuschwinden/aufzuhören/aufzureiben. 

um ein Ende zu bereiten, um fertig zu machen

lclb לכלב zu Kaleb. Zu/(für/…) (d~/ein~) Hund

lclh לכלה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Vernichtung/Vertilgung/Vollendung/Braut/Schwiegertochter. zu/ 

(für/...) (d~/ein~) Ende. zu/(für/...) (d~/ein~) 

vollständige~/endgültige~ Vernichtung, zum 

Vollenden/Vervollständigen

lclhnh לכלהנה
zu/(für/…) ihre~ (PI) Gesamtheit/Ganze/Gänze. Zu/(für/…) 

ihnen/sie (PI) alle(n)
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lclua לכלוא
um zu hindern/verweigern/hemmen/versagen/verhindern. um 

zurückzuhalten/ einzuschließen/einzusperren/vorzuenthalten. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Gefängnis

lclut לכלות

um zu einem Ende zu kommen, zu (dem/einem) 

ZuEinemEndeKommen (von), um aufzuhören, um 

vollendet/ganz/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/aufgebrauc

ht/ verbraucht zu sein, um zu Ende zu sein, um zu 

vergehen/vollenden/vervollständigen/ 

vernichten/verbrauchen/vertilgen. um zu Ende zu gehen, um 

dahinzuschwinden/ 

umzukommen/aufzubrauchen/abzufressen/aufzureiben. um ein 

Ende zu bereiten, um aufgerieben/vernichtet zu werden, um 

fertig zu machen

lclutM לכלותם

um zu 

vollenden/vervollständigen/vernichten/verbrauchen/vertilgen sie 

(PI), um aufzubrauchen/abzufressen/aufzureiben sie (PI), um 

ein Ende zu bereiten ihnen, um fertig zu machen sie (PI)

lcliuN לכליון
zu Chiljon. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Erlöschen/Vernichtung/Hinschmachten (von)

lclcl לכלכל

um zu versorgen mit Nahrung, um zu versorgen mit dem 

Nötigen, um zu sorgen für. um sich zu kümmern, um (in sich) 

zu fassen, um (aufrecht) zu erhalten, um zu ertragen/messen. 

um auszuhalten

lclclC לכלכלך um dich mit Nahrung zu versorgen, um zu sorgen für dich, um 

dich zu fassen/erhalten/ ertragen, um dich aufrecht zu erhalten

lclcM לכלכם
zu/(für/von/...) alle~ von euch, alle von euch. zu/(für/von/...) 

eure~ Gesamtheit/ Ganze ~ /Gänze

lclM לכלם
zu/(nach/…) ihnen allen, für sie (PI) alle. Zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Ganze~/Gesamtheit/ Gänze

lclmh לכלמה
zu/(für/…) (d~/ein~) 

Schande/Beleidigung/Schmähung/Schmach

lclnu לכלנו
zu/(für/…) unsalle(n). Zu/(für/…) unsere~ 

Gesamtheit/Ganze~/Gänze

lclth לכלתה zu/(für/...) ihr~ (Sg) Schwiegertochter

lcltM לכלתם
um sie (PI) fertig zu machen, um ihnen ein Ende zu bereiten, 

um sie (PI) zu vollenden/ verbrauchen/vertilgen/vernichten. um 

sie (PI) aufzureiben

Seite 2042



   

lcM לכם euch. ihr. zu/(nach/an/für/unter/von/bei/über/...) euch, (zu 

euch): ihr besitzt/besaßt/ habt/hattet. (zu euch): euch gehört€

lcmuw לכמוש zu/(für/...) Kemosch (= Götze)

lcN לכן
daher, deshalb, deswegen, nun. nun gut. wohlan, jedoch, 

nichtdestoweniger. geht (hin) (ihr)!, wandert/zieht/reist/wandelt 

(ihr)!

lcnh לכנה zu/(für/...) euch, (zu euch): ihr habt/hattet: euch gehört(et). geht 

(hin) (ihr)!, wandert/ zieht/reist/wandelt (ihr)!

lcnus לכנוס um zu sammeln/versammeln. Um anzusammeln

lcnM לכנם zu/(für/...) (d~) Mücken

lcneni לכנעני
zu/(an/nach/von/…) (dem/einem) Kanaaniter (auch Synonym 

für Kaufman)

lcnP לכנף
zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Flügel/Rand/Saum/Zipfel/Ecke/Grenze/Ende/Decke/Schwinge 

(von)

lcsa לכסא
zu/(für/auf/bei/...) (d~/ein ) 

Sessel/Hochsitz/Thron/Ehrenplatz/Vollmond/ 

Vollmondfest/Festzeit (von)

lcsh לכסה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Sessel/Thron/Hochsitz/Ehrenplatz/Vollmond/Vollmondfest/ 

Festzeit

lcsut לכסות

um zu 

decken/bedecken/verhüllen/verheimlichen/verschweigen/enthalt

en/bekleiden. um zuzudecken. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Decke/Kleidung/Bedeckung/Augenhülle/ Gesichtshulle/Kleid 

(von)

lcsil לכסיל
zu/(für/…) (d~ /ein~ ) dumme~ /freche~ /gttlose~ . Zu/(für/…) 

(d~/ein~ ) Tor/Dummkopf

lcslh לכסלה zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Torheit/Vertrauen

lcsP לכסף zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück (von)

lcspM לכספם zu/(für/von/…) ihr~ (PI) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück

lcst לכסת

um zu 

decken/bedecken/bekleiden/verbergen/verhüllen/verheimlichen/

verschweigen/ enthalten, um zuzudecken, um über sich zu 

decken
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lcstu לכסתו
um ihn/es zu 

decken/bedecken/bekleiden/verbergen/verheimlichen/verschwei

gen/ enthalten/verhüllen. um ihn/es zuzudecken

lceus לכעוס
um mürrisch/verdrießlich/zornig zu. Um sich zu ärgern, um zu 

zürnen, um zornig zu sein

lcP לכף

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Hand/Handfläche/Felsen/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Griff/Sohl

e/ Fußsohle/F‟fote/Schüssel/Handgriff/Palmwedel (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) hohle~ Hand (von), sich zu beugen, 

niederzubeugen

lcpur לכפור zu/(für/...) (d~/ein~) Reif/Becher

lcpr לכפר

um zu 

sühnen/entsühnen/versöhnen/decken/bedecken/beschwichtige

n/besänftigen. um zuzudecken. (Inf): indem versühnend. 

zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) Dorf/Gehöft/Pech/ 

Lösegeld/Weiler/Harz/Sühnung/Bedeckung/Geschenk/Bestech

ung/Reif

lcpriM לכפרים
zu/(für/…) (d~ ) junge~ Löwen. Zu/(für/…) (d~ ) Gehöfte~ 

/Weiler~ /Dörfer~

lcpth לכפתה (Chald): um zu binden

lcrbiM לכרבים zu/(für/von/...) (d~ ) Cherubim

lcrub לכרוב zu/(für/...) (d~/ein~) Engel/Cherub

lcrubiM לכרובים zu/(für/von/…) (d) Cherubim/Flügelwesen

lcrut לכרות
um zu fällen/vertilgen. um zu schneiden, um 

abzuschneiden/umzuhauen/abzuhauen/ auszurotten, um zu 

schließen (= v Bund)

lcri לכרי
zu/(von/…) (d~/ein~/d~ ) Leibwächter(~ 

)/Trabanten/Scharfrichterf )/Leibwache(n) (Sg+Pl)

lcrmu לכרמו zu/(für/…) sein~ 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/Obstpflanzung

lcrmi לכרמי zu/(von/…) Karmi. Zu/(für/…) mein~ 

Weinberg/Garten/Olivengarten/Weingarten/ Obstpflanzung

lcrmiM לכרמים
zu/(für/als/...) (d~) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/Weinberge / 

Winzer~ /Weinbergarbeiter~
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lcrmC לכרמך zu/(für/…) dein 

Garten/Olivengarten/Weingarten/Weinberg/Obstpflanzung

lcrml לכרמל

zu/(von/an/...) dem Karmel. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Garten/Baumgarten/ 

Gartenlandschaft/Fruchtgarten/Baumpflanzung. (Sg): 

zu/(für/...) (d~) frische~ geriebene~ Körner~

lcrt לכרת
um zu schließen (= v Bund), um zu schneiden, um 

abzuschneiden/umzuhauen/ abzuhauen/auszurotten. um zu 

fällen/vertilgen

lcrti לכרתי

zu/(für/...) (d~(PI)) 

fällende~/vertilgende~/schneidende~/abschneidende~/umhaue

nde~/abhauende~/ausrottende~ (von). zu/(für/...) (d~ (PI)) 

schließende~ (von)(= v Bund)

lcwdia לכשדיא (Chald): zu den Chaldäern/Astrologen/Magiern

lct לכת
zu gehen/ziehen/wandern/reisen/leben. Hinzugehen, (das/ein) 

Gehen/Hingehen/ Ziehen/Wandern

lctb לכתב

um zu schreiben, um aufzuschreiben/aufzuzeichnen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Schrift/ 

Schriftstück/Vorschrift/Schriftart/Buch/Verzeichnis/Register/Ges

chlechtsregister (von)

lctu לכתו
Gehen/Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Fließen/Wandeln/Le

ben

lcti לכתי
Gehen/Kommen/Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Wandeln/L

eben

lctC לכתך dein Gehen/Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Wandeln/Leben

lctM לכתם

ihr (PI) 

Gehen/Hingehen/Wandern/Ziehen/Reisen/Fließen/Wandeln/Le

ben/ Fortdauern, ihr (PI) SichVerbreiten/BekanntWerden 

(Nachricht). zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gold/Feingold/Glanzgold

lctP לכתף
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Seite/Schulter/Schulterblatt/Schulterstück/Flanke/Abhang/ 

Berglehne (von)

lctrt לכתרת zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) Krone/Krönung/Kapitel/Knauf. 

zu/(für/an/...) (d~) Knäufe~/Kapitele~ /Kronen/Krönungen

lla ללא
zu Lo (Ammi/-). Ohne, zu nicht. (voin/(zu/...) denen die nicht), 

(als nicht)

llah ללאה zu/(für/…) Lea
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llat ללאת (die) Schlingen/Schleifen/Schlaufen (von)

llbatiu ללבאתיו zu/(für/...) seine~ Löwinnen

llbb ללבב
zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Herz~/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~ (von)

llbbM ללבבם
zu ihre-~ (PI) 

Herzen/Empfindung/Gesinnung/Stimmung/Sinn/Mut/Denken/Wi

ssen/ Inneren/Mitte

llbunh ללבונה zu/(von/…) Libona/(Libanon)

llbuwC ללבושך
zu/(für/an/...) dein~ 

Bekleidung/Kleidung/Kleid/Gewand/Kleidungsstück

llbia ללביא zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Löwin

llbN ללבן
zu/(für/...) Laban. Laban, um Backsteine anzufertigen, zu weiß, 

um weiß zu werden, um weiß/sauber zu machen, um zu 

reinigen/läutern

llbnh ללבנה zu/(an/mit/…) Libna

llbw ללבש
um anzuziehen, um zu tragen/bekleiden. Um sich mit zu 

bekleiden, um zu erfüllen, um zu kommen über

lldh ללדה um zu gebären

lldt ללדת
um zu gebären/zeugen/erzeugen. Um ein Kind zu bekommen, 

um Eier zu legen, um a uszu brüten

lldti ללדתי zu/(nach/…) meinem Gebären/Zeugen/Erzeugen

llhbh ללהבה
zu/(für/…) (d~/ein~) Flamme. Zu/(für/…) (d~/ein~) blitzende~ 

Spitze

llua ללוא ohne, zu nicht, (von denen die nicht)

lluo ללוט zu/(für/…) Lot. Zu/(für/ ) (d~/ein~) Bedeckung/Verhüllung

llui ללוי zu/(für/von/…) Levi. (Sg): zu/(für/...) Leviter~

lluiM ללוים zu/(für/von/...) (d~ ) Leviten

lluN ללון
um zu übernachten/bleiben/wohnen. Um die Nacht zu 

verbringen
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llxuM ללחום um zu essen, um Brot zu essen

llxM ללחם
zu/(für/um/nach/...) (d~ /ein~ ) 

Brot/Speise/Brot/Mahl/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/ 

Brotkuchen/Kampf/Krieg/Belagerung (von)

llxmC ללחמך zu/(für/…) dein 

Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Getreide/Speise/Nahrung/Frucht

llouw ללטוש
um zu schärfen/hämmern/schmieden/spitzen. Um scharf zu 

blicken

llilh ללילה zu/(für/…) (d~/ein~) Nacht

lliN ללין
um zu übernachten/bleiben/wohnen. Um die Nacht zu 

verbringen

llcdh ללכדה um sie (Sg) einzunehmen/herauszunehmen/abzufangen. Um 

sie (Sg) zu nehmen/ fangen/belagern/besetzen

llcdni ללכדני
um zu fangen/nehmen/belagern mich, um mich 

herauszunehmen/abzufangen

llciw ללכיש zu/(an/…) Lachisch

llct ללכת um zu gehen/ziehen/wandern/reisen/leben/wandeln/kommen. 

Um hinzugehen

llmd ללמד
um zu lehren/lernen/belehren/unterweisen. Um einzuüben, um 

(sich) zu gewöhnen

llmdM ללמדם zu lehren/belehren/unterweisen sie (PI), einzuüben sie (PI)

lledN ללעדן zu/(von/…) Ladan

llenh ללענה
zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Wermut/Bitterkeit. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

bittere~ Kraut

llyiM ללצים
zu/(für/...) (d~(PI)) spottende~. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

unbeherrscht/unbedacht/spöttisch seiende~. zu/(für/...) (d~ 

(PI)) Spötter~/Unverständige~

llko ללקט um zu sammeln/lesen. Um aufzulesen

llwct ללשכת zu/(von/...) (d~/ein~ ) 

Raum/Vorratsraum/Kammer/Zelle/Gemach/Zimmer von

llwM ללשם zu Leschem. Leschem
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llwnu ללשנו zu/(für/nach/…) seine~ Sprache/Zunge/Rede

llwnnu ללשננו zu/(für/mit/…) unser~ Zunge/Sprache/Rede

llwntM ללשנתם zu/(für/nach/…) ihre~ (PI) Sprachen/Zungen/Reden

llt ללת
um zu gebären/zeugen/erzeugen. Um ein Kind zu bekommen, 

um Eier zu legen, um auszubrüten

lM לם
(Aleppotxt - mit nachfolgendem Wort r-b-h): zu/(für/…) (d~/ein~ 

) Vermehrung/Menge (von)

lma למא (Chald): zu was/(dem)

lmad למאד zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kraft/Heftigkeit/Vermögen. Gar sehr

lmadM למאדם von ab dem Menschen/Mann/Sterblichen

lmah למאה zu/(auf/gegen/...) (d~/ein~) Hundert

lmahbi למאהבי zu/(für/...) meine Liebhaber seiende

lmaumh למאומה zu/(für/…) etwas/irgendetwas. (neg): zu/(für/…) gar nichts

lmaur למאור zu/(für/in/…) (d~/ein~) Licht/Leuchtkörper/Leuchte (von)

lmaurt למאורת zu/(für/...) (d ) Lichter /Leuchtkörper~ /Leuchten/Strahlen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) üchtloch/Höhle/Uchtort/Augenstern von

lmaut למאות zu/(für/…) (d~ ) Hunderten/Hundertschaften

lmaxriM למאחרים
zu/(für/...) (d~ ) (sich) aufhaltende~ . zu/(für/...) (d~ ) 

zurückhaltende~/zögernde~/verzögernde~ /versäumende~ 

/weilende~ . zu/(für/...) (d~ ) bis in die Nacht sitzende~

lmaiw למאיש (zu) voin/(ab/…) (d~/ein~ ) Mann/Menschen/Bewohner

lmacl למאכל
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Nahrung/Eßbare~/Speise/Essen/Nahrungsmittel. (Sg): zu/(für/ 

als/...) Eßware-

lmamr למאמר
(Chald): um zu 

sagen/sprechen/befehlen/fragen/erzählen/berichten. (Chald): 

um anzuordnen. zu/(für/...) (d~/ein ) Wort/Anordnung
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lmani למאני
(Chald): zu (den) Gefäßen/Geräten von. (Chald): (die) 

Gefäße/Geräte von (Akk)

lmar למאר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Licht/Leuchte. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

leuchtende~ Körper

lmat למאת zu/(für/betreffs/…) (d~ /einΓ d~ ) Hunderte )

lmbua למבוא
zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Eingang/Zutritt/Zusammenkunft (von). 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Untergang (von) (= v Sonne). zu/(für/...) 

(d~ ) Gegend des Sonnenuntergangs. zu/(für/...) (d~) Westen

lmbul למבול zu/(für/auf/...) (d~/ein ) Flut/Sintflut

lmbuei למבועי zu/(für/…) (d~ ) Quellen von

lmbox למבטח zu/(für/...) (d~/ein~) Hoffnung/Zuversicht/Verlaß/Vertrauen

lmbiN למבין

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

wahrnehmende~/verstehende~/unterscheidende~ 

/belehrende~ zu/(für/...) (d~/ein~) Einsicht 

habende~/vermittelnde~. zu/(für/...) (d~/ein~) Einsicht 

machende~ . zu/(für/...) (d~/ein~) einsichtig/verständig seiende~

lmbN למבן von ab (dem/einem) Sohn (von), (von einem Sohn an (von))

lmbna למבנא (Chald): um zu bauen

lmbnih למבניה (Chald): um zu bauen

lmbea למבעא (Chald): zu bitten/suchen/begehren

lmbyri למבצרי zu/(für/mit/...) (d~ ) befestigte~ Orte~ von. zu/(für/mit/...) (d~ ) 

Festungen/Städte~/Befestigungen von

lmbrawunh למבראשונ zu was zuerst/vorher/anfangs. Weil zuerst

lmgdul למגדול zu/(für/...) von (d~ /ein~ ) große~ /größere~ /ältere~ /älteste~ 

/angesehene~/großartige~/berühmte~ /stolze~ /laute~

lmgdl למגדל
zu/(nach/...) Migdal (Eder). Zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) 

Turm/Kastell/Warte/Kanzel (von)
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lmgur למגור
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Furcht/Station/Wanderschaft/Schrecken/Horror/Aufenthaltsort/ 

Speicher/Reisestop/Wohnort/Grauen/Herz~ /Innere~

lmgidi למגידי

zu/(für/an/...) (d~ (PI)) 

mitteilende(n)/erzählende(n)/deutende(n)/erklärende(n)/ 

lösende(n)/anzeigende(n)/ankündigende(n)/meldende(n)/angeb

ende(n)/lobende(n)/ 

erwähnende(n)/preisende(n)/bekennende(n) von

lmgla למגלא (Chald): um zu offenbaren

lmgph למגפה zu/(für/…) (d~/ein~) Schlag/Plage/Seuche/Niederlage/Pest

lmd למד

zu lernen, (das/ein) Lernen, (er/es) 

lernte/lernt/lehrte/belehrte/unterwies. (er/es) gewöhnte (sich), 

(er/es) übte ein. gewohnt, gewöhnt, angelernt, gelehrt, (der/ein) 

Jünger/Schüler. um zu messen, um auszumessen

lmdbr למדבר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis/Mund/Rede 

(von)

lmdu למדו

(sie) lernten/lernen/lehrten/lehren/belehrten/unterwiesen. (sie) 

übten ein. (sie) gewöhnten (sich), (sie) wurden belehrt/gelehrt. 

lernt/lehrt (ihr)!. zu/(für/...) sein~ 

Kleidung/Teppich/Decke/Kleid/Gewand. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kleidung

lmduM למדום (sie) lehrten ihnen/sie (PI), (sie) belehrten/unterwiesen sie (PI)

lmdxpt למדחפת zu/(für/...) (d~ ) Stöße /Schläge

lmdi למדי
zu/(von/...) (dem) Meder, (die) Jünger/Schüler von. (die) 

gewohnt(e(n))/gewöhnt(e(n))/ geübt(e(n)) von. mein(e) 

Jünger/Schüler. zur Genüge

lmdiu למדיו
(PI): zu/(für/…) seine~ Kleidung/Teppiche~ /Kleider~ 

/Decken/Gewänder~

lmdinut למדינות
zu/(für/...) (d~) Provinzen/Distrikte~ 

/Länder~/Gegenden/Gerichtsbezjrke / Verwaltungsbezirke~ 

(von)

lmdN למדן voin/(ab/…) Dan

lmdni למדני lehre/belehre/unterweise mich (du)
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lmdt למדת

(du) lerntest/lehrtest/belehrtest/unterwiesest. (du) übtest ein. 

(du) gewöhntest (dich), zu (dem/einem) Maß/Ausmaß von. zu 

(der/einer) Größe/Zahl/Anzahl/Spanne/ Ausdehnung/Messung 

von. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Steuer/Abgabe von

lmdti למדתי (ich) lernte/lehrte/belehrte/unterwies. (ich) übte ein. (ich) 

gewöhnte mich. (Qere (ohne Jod)): (du) gewöhntest

lmdtni למדתני (du) lehrtest/belehrtest/unterwiesest mich

lmh למה zu was?, wozu?, warum?

lmhumN למהומן zu Mehuman

lmhC למהך
(Chald): um zu gehen/kommen/gelangen. (Chald): um gebracht 

zu werden

lmhlmut למהלמות zu/(für/nach/…) (d~) Schläge~׳

lmhr למהר
um zu beschleunigen/eilen/herbeizueilen. um schnell zu tun. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Tauschgeld/Werbepreis. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Kaufpreis für die Braut

lmu למו
zu ihm/ihnen. zu/(für/an/vor/von/über/auf/in/...) ihnen/sie/sich 

(PI), sie (PI), (zu ihnen) (sie) haben/hatten: ihnen gehört(e). zu. 

Auf

lmuab למואב zu/(für/von/um/an/…) Moab

lmual למואל Lemuel, zum Gegenüber, (in die entgegengesetzte Richtung)

lmug למוג
um beben zu lassen, um zu 

fließen/schwanken/zittern/bangen/verzagen/vergehen/ 

schmelzen

lmudi למודי (die (PI)) gelernte(n)/kundige(n)/geübte(n) von

lmudiM למודים (die) Jünger/Schüler. angelernt, gelehrt, gewohnt, gewöhnt, 

(die (PI)) angelernte(n)/ gelehrte(n)/gewohnte(n)/gewöhnte(n)

lmuo למוט
um zu stolpern/straucheln/wanken/fallen/schwanken. 

Zu/(für/…) (d~/ein~) Stange/ Tragestange

lmuliC למוליך zu/(für/...) (d~/ein~ ) gehen/wandeln lassende~ . zu/(für/...) 

(d~/ein~) bringende~/führende~ /hinwegschaffende~

lmult למולת zu/(für/wegen/…) (d~) Beschneidungen
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lmusdut למוסדות zu/(für/...) (d~) 

Fundamente~/Grundmauern/Grundlegungen/Gründungen (von)

lmusr למוסר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Warnung/ 

Berichtigung/Zurechtweisung/Unterweisung (von)

lmusri למוסרי

zu/(für/...) meine~ Fesseln/Bande~ . zu/(für/...) (d~ ) 

Fesseln/Bande~ von. zu/(für/...) mein~ 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Wamung/Beri

chtigung/ Zurech tweisung/Unterweisung

lmued למועד

zu/(für/auf/...) (d~ /ein ) bestimmte~/verabredete~ 

Zeit/Ort/Verabredung/ Versammlungsort (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Festzeit/Versammlung/Schar/Reihe/ 

Platz/Sammelstätte/Zusammenkunft/Fest (von)

lmuedh למועדה
zu/(für/...) ihre~ (Sg) bestimmte~/verabredete~ 

Zeit/Ort/Versammlungsort/ Sammelstätte. zu/(für/...) ihre~ (Sg) 

Zusammenkunft/Festzeit

lmuedi למועדי

zu/(für/...) (d~ ) bestimmte~/verabredete~ Zeiten von. 

zu/(für/...) (d~ ) bestimmte~ Orte~ von. zu/(für/...) (d~) 

Festzeiten/Versammlungsorte~/Verabredungen/ 

Sammelstätten/Zusammenkünfte~/Versammlungen/Feste~ 

von. zu/(für/...) mein~ Fest(e~ 

)/Zusammenkunft/Zusammenkünfte~ 

/Versammlung(en)/Festzeit(en). zu/(für/...) (d~) 

wankende~/schwankende~/gleitende~ (von)

lmuedih למועדיה

zu/(von/...) Moadja. zu/(für/...) ihre~ (Sg) bestimmten 

Orte~/Zeiten. zu/(für/...) ihre~ (Sg) verabredeten Zeiten. 

zu/(für/...) ihre~ (Sg) 

Versammlungspunkte~/Verabredungen/Sammelstätten/Zusam

menkünfte~ /Feste~ /Festzeiten

lmuediM למועדים

zu/(für/...) (d~) Verabredungen/Feste~ 

/Versammlungen/Scharen/Versammlungspunkte~ 

/Sammelstätten/Zusammenkünfte~ /Festzeiten. zu/(für/...) (d~ ) 

bestimmte~ /verabredete~ Zeiten/Orte~

lmupt למופת
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

lmuyai למוצאי
zu/(für/…) (d~) Quellen/Ausgänge~ /Wörter~ /Befehle~ 

/Aussprüche~ /Strecken von

lmuyaihM למוצאיהם
zu/(für/von/...) ihre~ (PI) 

Tagesreisen/Stationen/Ausgangorte~/Quellen/Ausgänge~/Aufg

änge~ /Strecken/Aussprüche~ /Erlasse~ /Worte~
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lmuyk למוצק
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Metallguß/Enge/Einengung/Bedrängnis/Not

lmukw למוקש zu/(für/…) (d~/ein~) Schlinge/Fallstrick/Nachstellung/Falle

lmura למורא zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Furchtbare~/Staunen/Ehrfurcht/Furcht/Angst/Schrecken

lmurg למורג
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Dresche/Dreschwagen/Dreschwalze/Dreschschlitten

lmurw למורש zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Besitz/Erben/Besitzung/Erbgut/Wunsch/Sehnsucht (von)

lmurwh למורשה zu/(für/als/…) (d~/ein~) Besitzung/Besitztum/Erbe/Besitz (von)

lmuwb למושב

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Sitz/Sessel/Platz/Wohnsitz/Ort/Sitzung/Wohnstätte/Lage/Stelle/ 

Position/Einwohner/Wohnung/Siedlungsgebiet/Wohnen/Wohnh

aus (von). zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Zeit des Aufenthalts

lmuwie למושיע zu/(für/...) (d~/ein~) Retter/Helfer

lmuweut למושעות zu/(für/…) (d~) Rettungen/Hilfsleistungen

lmut למות
um zu sterben, um tot zu sein. zu/(für/auf/...) (d~ /ein~ ) 

Tod/Todesschlaf/Totenreich/ Unterwelt (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) tödliche~ Krankheit/Plage (von)

lmutu למותו zu/(für/...) sein~ Tod/Sterben

lmutM למותם zu/(für/in/bei/...) ihr~ (PI) Tod/Untewelt/Plage/Totenreich

lmutr למותר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Vorteil/Gewinn/Profit/Vorzug/Uberschuß/Überfluß

lmutt למותת um zu töten, um sterben zu lassen, um umzubringen

lmza למזא (Chald): um zu heizen/feuern. (Chald): um anzuzünden

lmzbx למזבח zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Altar (von)

lmzbxut למזבחות zu/(für/an/…) (d~) Altäre
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lmzur למזור zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Wunde/Geschwür/Falle/Verband/Heilung/Netz/Schlinge

lmzih למזיה (Chald): um zu heizen/feuern ihn

lmzmh למזמה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Anschlag/Plan/Gedanke~/Entwurf/Intrige/Besonnenheit/ 

Überlegung/Nachdenken. zu/(für/...) (d~/ein~) (böse~) Plan

lmzmrut למזמרות
zu/(für/...) (d~ ) Winzermesser~/Sicheln/Kerzenlöscher~ . 

zu/(für/ ) (d~ ) Zangen zum üchtputzen. zu/(für/...) (d~) 

Messer~ zum Dochttrimmen

lmzrx למזרח
zu/(nach/...) (dem) Osten (von). Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Morgenröte/Sonnenaufgang (von)

lmzrxh למזרחה
nach (dem) Osten. zu/(nach/...) (d~/ein~ ) 

Morgenröte/Sonnenaufgang. in Richtung von 

Aufgang/Sonnenaufgang

lmxbrut למחברות zu/(für/...) (d~ ) Klammern/Zusammenfügungen/Bindebalken

lmxul למחול zu/(für/in/...) (d~/ein׳~) Tanz/Reigentanz

lmxut למחות um zu streichen/wischen/zerstören/vertilgen/streifen/verderben. 

Um abzuwischen/ weg zuwischen

lmxza למחזא (Chald): um zu sehen

lmxziaut למחזיאות für Mahasioth

lmxzik למחזיק
zu/(als/…) (d~ /ein~ ) stärkende~/ergreifende~ 

/behaltende~/festhaltende

lmxzikiM למחזיקים
zu/(für/...) (d~ (PI)) fest fassende~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

haltende~/festhaltende~/zurückhaltende~/stärkende~/ergreifen

de~ /behaltende~

lmxih למחיה
zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Erhaltung des Lebens. zu/(für/...) (d~ 

/ein~ ) Leben/Lebenskraft/ 

Nahrung/Lebensmittel~/Unterhalt/Lebensunterhalt

lmxch למחכה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

wartende~/harrende~/hoffende~/zögernde~/erwartende~/erhoff

ende~ . zu/(für/...) (d~/ein~) sich sehnende~

lmxli למחלי zu(von/…) Mahli
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lmxlkut למחלקות
zu/(für/von/…) (d~ ) Teile~/Anteile~ 

/Einteilungen/Abteilungen/Ordnungen

lmxnh למחנה
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager/ 

Armee/Streitmacht (von)

lmxnut למחנות zu/(für/...) (d~) Lager~ /Feldlager~ /Kriegslager~/Zeltlager~ 

/Heere~ /Heerlager~/Armeen/Streitmächte~ (von)

lmxsur למחסור zu/(für/…) (d~/ein~ ) Entbehrung/Not/Mangel

lmxyyriM למחצצרים zu (den) blasenden (= v Trompete), zu (den) trompetenden

lmxr למחר für morgen/bald/zukünftig. Für den nächsten Tag

lmxraut למחראות
zu/(für/…) (d~) Latrinen/Kloaken/Aborte~. Zu/(für/…) (d~) 

heimliche-~ Gemächer~

lmxrwt למחרשת zu/(für/…) (d~ ) Pflugscharen

lmxrt למחרת
zu/(an/…) (dem/einem) nächsten/folgenden Tag. Zu/(für/…) 

(d~/ein~) Morgen

lmxrtM למחרתם zu/(für/von/…) ihr~ (PI) nächste~/morgende~ Tag

lmxth למחתה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verderben/Entsetzen/Feuerpfanne/Kohlenpfanne/Verstörung/ 

Zerstörung/Kohlebecken/Löschnapf/Schreck/Schrecken. (Sg): 

zu/(für/...) (d~) Ruinen. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Zange zum 

Lichtputzen

lmoh למטה

zu/(für/von/pro/...) (d~/ein~ ) 

Stecken/Stab/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/Rute/ Rebe 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~) Be tt/Liege/Joch Stange/Joch, unten, 

nach/von unten, unter, darunter

lmohr למטהר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) sich reinigende~ . zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

reinigende~. zu/(für/...) (d~/ein~) sich reinigen lassende~. 

zu/(für/...) (d~/ein~) rein seiende~

lmout למטות

zu/(für/nach/...) (d~) Stämme~ /Stäbe 

/Stöcke~/Stecken/Herrscherstäbe~/Zepter~/Ruten/Aste~/Zweig

e~/Reben (von). zu/(für/...) (d~) 

Betten/Uegen/Lager~/Totenbahren

lmoei למטעי zu/(für/…) Pflanzbeete~/Pflanzungen von
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lmoemutiu למטעמותיו
zu/(nach/...) seine~ feinen Speisen. zu/(nach/...) seine~ 

Leckerbissen/ Lieblingsgerichte~. zu/(nach/...) seine~ 

schmackhaften Gerichte~

lmoemtiu למטעמתיו
zu/(nach/...) seine~ feinen Speisen. zu/(nach/...) seine~ 

Leckerbissen/ Lieblingsgerichte~. zu/(nach/...) seine~ 

schmackhaften Gerichte~

lmor למטר zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) Regen (von)

lmorh למטרה zu/(für/...) (d~/ein~ ) Ziel/Zielscheibe/Gefängnis/Wache

lmi למי
wem?. Zu/(für/von/…) wem/wen?. Zu/(für/von/bei/...) (d ) 

Wasser~ /Gewässer / Bäche~/Flöße~ von

lmidei למידעי zu/(für/...) meine~ bekannt/gekannt/vertraut seienden. 

zu/(für/...) meine~ Vertrauten/ Bekannten/Verwandten

lmiuM למיום seit (dem/einem) Tag (von)

lmixliM למיחלים
zu/(für/auf/...) (d~ ) wartende~ /harrende~ /hoffende~ 

/vertrauende~ /vertröstende~ . zu/ (für/auf/...) (d~ ) hoffen 

lassende~

lmich למיכה zu Micha

lmicihu למיכיהו zu Michaje(hu)/(Micha)

lmildt למילדת zu/(für/…) (d~ /eine~ /d~ ) Hebamme(n) (von) (Sg+Pl)

lmiM למים (PI (Du)): zu/(für/nach/...) (d~ ) 

Wasser/Wasser~/Wässer~/Gewässer~/Bäche~/Flüsse~

lmimi למימי
voin/(ab/…) den Tagen von. (PI (Du)): zu/(für/...) (d~ ) 

Wasser/Wässer~ von

lmimN למימן für Miamin

lminh למינה zu/(für/nach/von/…) ihr~ (Sg) Art/Sorte/Gestalt/Gattung/Abart

lminhu למינהו zu/(für/nach/von/…) sein~ Art/Sorte/Gestalt/Gattung/Abart

lminhM למינהם zu/(für/nach/von/…) ihr~ (PI) Art/Sorte/Gestalt/Gattung/Abart

lminu למינו zu/(für/nach/von/…) sein~ Art/Sorte/Gestalt/Gattung/Abart
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lmiwur למישור
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ebene/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Geradheit/Recht (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) feste~ Grund (von)

lmiwr למישר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ebene/Geradheit/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Recht. zu/(für/...) 

(d~ /ein~ ) feste~ Grund

lmiwriM למישרים
zu (den) geradene~/glatte~/rechte~/ebene~/leichte~ . (gehend 

zu den geradenen: glatt heruntergleitend). (PI): zu/(für/...) 

(d~/ein~) Recht/Wahrheit/Rechtlichkeit/ Gerechtigkeit

lmC למך Lamech

lmcaubh למכאובה zu/(für/...) ihr~ (Sg) Schmerz~/Leiden/Verwundung/Qual/Leid

lmcbir למכביר
zu/(zum/…) Vielmachende~ . Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Überfluß/Fülle/Menge

lmcbr למכבר zu/(für/…) (d~/ein~ ) Decke/Kissen/Geflochtene~/Sieb/Gitter

lmch למכה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

schlagende~/erschlagende~/treffende~/verwundende~/zerschla

gende~/tötende~ (von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Schlag/Schicksalsschlag/Treffer/ Wunde/Plage/Niederlage

lmchu למכהו

zu/(für/...) (de~ der) 

schlagend/erschlagend/zerschlagend/tötend/verwundend/treffe

nd ihn. zu/(für/...) sein~ 

Schlag/Schicksalsschlag/Niederlage/Plage/Treffer/Wunde

lmcunh למכונה
zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Unterlage/Stütze/Stelle/Gestell/Platz/Ort/Grund/Stand

lmcur למכור
um zu verkaufen/geben. Um 

wegzugeben/auszuliefern/preiszugeben

lmciM למכים

zu/(für/...) (d~(PI)) schlagende~/erschlagende~/zerschlagende-

~/tötende~/verwundende~. zu/(für/...) (d~) 

Schläge~/Schicksalsschläge~/Niederlagen/Plagen/ T reifer~ 

/Wunden

lmcir למכיר voin/(zu/…) Machir

lmcmrtu למכמרתו zu/(für/...) sein~ Netz/Fanggerät

lmcmw למכמש nach Michmas
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lmcnw למכנש (Chald): um zu versammeln

lmcrh למכרה
um sie (Sg) zu verkaufen/geben. Um sie (Sg) 

preiszugeben/wegzugeben/auszuliefern

lmcwul למכשול
zu/(für/...) (d~/ein~) Hindernis/Anstoß/Argernis (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Gelegenheit zum Straucheln (von)

lmla למלא um zu füllen/erfüllen. Um aufzufüllen/auszuführen

lmlaut למלאות
um voll zu werden, um zu füllen/erfüllen/überfließen/versorgen. 

um voll/gefüllt/erfüllt/ vollendet zu sein, um voll zu machen, um 

auszufüllen/auszuführen/einzufüllen

lmlaC למלאך zu/(für/...) (d~/ein~) Engel/Boten/Beauftragte~/Gesandte~ (von)

lmlach למלאכה

zu/(für/durch/...) (d~/ein~) 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/ 

Geschicklichkeit/Anstrengung/Angelegenheit/Besit~Handel/Dien

st/G'ttesdienst

lmlaci למלאכי
zu/(für/...) (d~) 

Engel~/Boten/G'ttesboten/Beauftragte~/Gesandte~ von. 

zu/(für/...) mein~“ Engel/Boten/Beauftragte~/Gesandte~ (Sg+Pl)

lmlaciM למלאכים
zu/(für/…) (d ) EngeP 

/Boten/G'ttesboten/Beauftragte~/Gesandte

lmlact למלאכת

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verrichtung/Besorgung/Arbeit/Geschicklichkeit/Anstrengung/ 

Angelegenheit/Geschäft/Werk/Besit~Handel/Dienst/G'ttesdienst 

 von

lmlactu למלאכתו
zu/(für/...) sein~ 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/ 

Anstrengung/Angelegenheit/Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

lmlat למלאת
um zu füllen/besetzen/erfüllen. um einzusetzen/auszufüllen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Füllung/Einsetzung/Einfassung/Reihe/Besatz von

lmlh למלה zu/(für/...) (d~/ein~) Wort/Gerede/Außerung/Rede/Sache

lmluch למלוכה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Königtum/Herrschaft/Königsherrschaft

lmluci למלוכי zu/(von/…) Meluchi
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lmluti למלותי für Mallothi

lmlx למלח zu/(für/...) (d~/ein~) Salz/Schiffer

lmlxh למלחה zu/(für/...) (d~/ein” ) salzige” /gesalzene

lmlxmh למלחמה
zu/(für/in/von/...) (d~ /ein~ ) 

Krieg/Kampf/Streit/Schlacht/Kriegsgerät/Streitmacht

lmliN למלין zu/(für/…) (d ) Worte~ /Außerungen/Reden

lmlC למלך

zu/(für/...) (dem/den) Molech. zu (dem/einem) König (von). 

zu/(für/gegen/von/an/als/ nach/bei/auf/...) (d~/ein~) 

König/Herrscher/Fürst (von), um König zu sein/werden. um zu 

herrschen. zu/(von/...) (dem) KönigSein (von)

lmlca למלכא (Chald): zu/(an/...) dem König

lmlch למלכה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Königin/Königtum. Zu/(für/an/...) ihre~ 

(Sg) König

lmlcu למלכו
zu/(für/…) sein~ König. Zu/(von/…) seinem 

KönigSein/KönigWerden/Herrschen/ (Regierung)

lmlcut למלכות
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Königsherrschaft/Königswürde/Königtum/Königreich (von). 

zu/(für/...) (d~) Königinnen

lmlcutu למלכותו
zu/(für/von/...) sein~ 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

lmlci למלכי zu/(für/...) mein~ König/Herrscher/Fürsten. zu/(für/von/wider/...) 

(d~ ) Könige~/Herrscher~ /Fürsten von

lmlcial למלכיאל zu/(von/…) Malkiel

lmlcih למלכיה für Malkia. Zu/(für/…) ihre~ (Sg) Könige~/Herrscher~/Fürsten

lmlciM למלכים zu/(für/…) (d~ ) Könige~/Herrscher~/Fürsten

lmlcinu למלכינו zu/(für/…) unsere~ Könige~/Herrscher~/Fürsten

lmlcnu למלכנו zu/(für/...) unsere~ König

lmlct למלכת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Königin/Herrscherin von
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lmlkuw למלקוש zu/(für/nach/…) (d~/ein~) Spätregen

lmmlch לממלכה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Königsherrschaft/Königreich/Königtum/Königswürde/Regierung. 

 zu/(für/...) (d~/ein~) königliche~ Macht

lmmlct לממלכת

zu/(für/...) (d~) Königreiche~ /Königtümer~ 

/Königsherrschaften/Regierungen (von), zu/ (für/...) (d~ /ein~ ) 

Königreich/Königtum/Königsherrschaft/Königswürde/Regierung 

von. zu/(für/...) (d~/ein~ ) königliche Macht von

lmmr לממר
(Chald (Inf)): indem sagend. (Chald): um zu 

sagen/sprechen/befehlen. (Chald): um anzuordnen

lmmwlut לממשלות
zu/(für/als/ -_) (d~) Herrschaften/Mächte~ /Herrschaftsgebiete 

/Herrscher (von)

lmmwlt לממשלת zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Herrschaft/Reich/Regierung/Macht/Herrschaftsgebiet von

lmmtiM לממתים
zu/(für/…) (d~ (PI)) tötende~/umbringende~ . Zu/(für/…) (d~ 

(PI)) sterben/umbringen lassende~

lmN למן ab. Von. Seit

lmnayi למנאצי
zu ((denen) die (PI)) 

verachtend/lästernd/verhohnend/verwerfend mich

lmnh למנה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Teil/Mal/Anteil/Portion

lmnuxh למנוחה zu/(für/als/...) (d~ /ein~ ) 

Ruhe/Beruhigung/Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Trost

lmnuxici למנוחיכי zu deinen Ruheplätzen. (PI): zu deiner Ruhe

lmnuxtC למנוחתך
zu/(für/…) dein~ 

Ruhe/Ruheplatz/Wohnort/Trost/Beruhigung/Ruheort

lmnurh למנורה zu/(für/...) (d~/ein~) Menora/Lampe/Leuchte/Leuchter

lmnut למנות
um zu zählen/übergeben/bedenken/scheiden/teilen. um richtig 

zu zählen, um auzuzählen/zu zu 

zählen/zuzurechnen/hinzuzutun/auszu sondern

lmnx למנח

zu (dem/einem) freie~ Raum/Platz. zu (dem/einem) 

freigelasserne~ Raum, zu (dem/ einem) 

gebracht/aufgestellt/freigelassen/niedergelegt werdende~ 

/gewordene~
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lmnxh למנחה

zu/(für/als/_--) (d~/ein~ ) Geschenk/Speisopfer/Unblutige~ 

/Gabe/Opfergabe/Abgabe/ 

Ruhe/Beruhigung/Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Trost. 

zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) Speis- und Trankopfer

lmnxt למנחת
zu/(für/...) (d~/ein~) 

Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tributvon. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Speis- und Trankopfer von

lmni למני zu/(für/…) Meni (= Götze). Zu/(her/…) von

lmnimiN למנימין zu/(von/…) Minjamin

lmniN למנין (Chald): zu/(nach/…) (der) Zahl (von)

lmnyx למנצח
zu/(für/...) (d~/ein~ ) beaufsichtende~/leitende~ . zu/(für/...) 

(d~/ein~) Chormeister/ Aufseher. zu/(für/...) (d~/ein~ ) an der 

Spitze stehende~

lmnrut למנרות zu/(für/…) (d ) Lampen/Leuchten/Leuchter (von)

lmnwh למנשה zu/(für/von/…) Menassche/(Manasse)

lmnwi למנשי zu/(für/...) (d~/ein~) Manassiter

lmntN למנתן
(Chald): um zu geben/gewähren/entrichten. (Chald): um 

aufzuwenden

lms למס

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Frondienst/Fronarbeiter/Fronarbeit/Fron/Tribut/Steuer (von), 

(zu dem Frondienst von dem Knecht): fronpflichtig. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) verzweifelte~/verzagte~

lmsgrut למסגרות
zu/(für/...) (d~) Ränder~ 

/Leisten/Einfassungen/Burgen/Schlösser~ . zu/(für/...) (d~ ) 

schildartigen Seitenfelder~

lmsgrtu למסגרתו zu/(für/…) sein~ Rand/Einfassung/Leiste/Schloß/Burg

lmsC למסך
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Decke/Vorhang. Um zu 

mischen/einzugießen/auszugießen

lmsch למסכה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Gegossene~ 

/Erzbild/Götterbild/Decke/Bedeckung/Schmuck

lmslh למסלה zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) Straße/Dammweg/Landstraße/Bahn. 

Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) gebahnte~ Weg

lmsmrut למסמרות zu/(von/...) (d~) Nager /Pflöcke
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lmsmriM למסמרים zu/(für/...) (d~ ) NägeP /Pflöcke

lmse למסע
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Aufbrechen/Aufbruch/Reise/Wegstrecke/Station/Abzug/Zug/ 

Raststelle/Steinbruch/Geschoß

lmseihM למסעיהם zu/(für/von/nach/...) ihre” (PI) Abzüge /Aufbrüche~/Züge~ 

/Reisen/Raststellen/ Wegstrecken/Stationen

lmseiu למסעיו
zu/(für/auf/…) seine~ 

Aufbrüche~/Abzüge~/Züge~/Reisen/Raststellen

lmspr למספר
zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) 

Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/Erzählung/Aufzählung (von)

lmsprM למספרם
zu/(für/nach/…) ihre~ (PI) 

Zahl/Anzahl/Erzählung/Zählbarkeit/Aufzählung

lmsr למסר um zu begehen, um abspenstig zu machen

lmst למסת
zu/(für/mit/...) (d~/ein~ ) 

Verzweiflung/Machtprobe/Prüfung/Versuchung von

lmebd למעבד (Chald): um zu tun/machen

lmedniM למעדנים zu/(für/von/...) (d ) Freuden/Leckerbissen/Lieblichkeiten. 

zu/(für/von/...) (d~ ) köstliche~ Speisen

lmeuz למעוז
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Stärke/Zuflucht/Festung/Burg/Sicherheitsort/Schutz

lmeuzi למעוזי zu/(für/…) (d~ ) Stärken/Festungen/Burgen von

lmeul למעול
um sich zu vergreifen, um zu 

verfehlen/bedecken/verhüllen/entwenden. um untreu zu sein, 

um abzufallen, um versteckt/treulos zu handeln

lmeuN למעון zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Wohnung/Behausung/Höhle/Versteck/Zufluchtsort (von)

lmezihu למעזיהו für Maasja(hu)

lmeo למעט

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) wenige~ . um klein/wenig/gering zu 

sein/werden. um weniger zu werden, um abzunehmen, um sich 

zu vermindern, um zu verringern. zu/(für/...) (d~/ein~ ) geringe~ 

Betrag. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Wenigkeit. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

kurze~ Zeit

lmeinu למעינו
zu/(für/…) (d /ein~) Brunnen/Quelle (von). Zu/(für/...) sein~ 

Brunnen/Schutz/Quelle/Zuflucht
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lmel למעל

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Untreue/Verfehlung/Versteckheit/Abfall/Betrug. um sich zu 

vergreifen, um zu verfehlen/bedecken/verhüllen/entwenden. 

um untreu zu sein, um abzufallen, um versteckt/treulos zu 

handeln

lmelh למעלה

(hin) nach oben, oben an. obendrauf, garsehr. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Hinaufgehen/ 

Stiege/Aufgang/Treppe/Stufe/Plattform/Grad (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Aufgangsort/ 

Hinaufweg/Bergweg/Aufbruch/Heimkehr/Wallfahrt/Kommende~ 

/Zukunft

lmelut למעלות
zu/(für/von/...) (d~ ) Wallfahrten/Aufbrüche~ 

/Stufen/Treppen/Grade~ . zu/(für/von/...) (d~ (PI)) 

aufkommende~ Gedanken

lmeN למען so/auf daß. damit, um zu. weil, (von) wegen, um willen (von), in 

Hinblick auf. in der Absicht (von), (mit welch~ ): damit

lmenhu למענהו zu/(für/...) sein~ Antwort/Absicht/Zweck/Bescheid

lmenutM למענותם zu/(für/…) ihre~ (PI) Furchen/Acker~/Flächen/Ackerflächen

lmeni למעני um meinetwillen, in Hinblick auf mich

lmenC למענך um deinetwillen, weil/damit du. Wegen dir. So daß du

lmencM למענכם
Hinblick auf euch, euretwegen, wegen euch, von wegen euch, 

um willen von euch

lmeybh למעצבה
zu/(für/in/an/...) (d~/ein~) Ort der Scherzen. Zu/(für/in/…) 

(d~/ein~) Schmerz~/Pein/ Qual

lmerb למערב
zu/(nach/...) (d~/ein~) 

Sonnenuntergang/Westen/Handel/Abendgegend. (Sg): zu/(für/ 

…) (d~ ) Waren

lmewh למעשה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe/Werk/Tun/ 

Arbeitsertrag/Erzeugnis/Ertrag (von)

lmewhu למעשהו
zu/(für/...) seine~ 

Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe/Handlungsweise. 

zu/ (für/...) sein~ Werk/Erzeugnis/Tun/Arbeitsertrag

lmewi למעשי
zu/(für/...) (d~) Taten/Handlungen/Werke~ 

/Erzeugnisse~/Verrichtungen/ Arbeitserträge~ 

/Arbeiten/Mühen/Erträge~ von

lmpge למפגע
zu (d~/ein~) Ziel/Zielscheibe. Zu (d~/ein~) Gegenstand des 

Angriffs
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lmpi למפי zu Mephi (Boscheth)

lmpibwt למפיבשת zu Mephiboscheth

lmplgut למפלגות zu/(für/…) (d~) Abteilungen/Familiengruppen (von)

lmplh למפלה zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Ruine/Trümmerstätte/Trümmerhaufen/Zusammengefallene~

lmpwr למפשר (Chald): um zu deuten. (Chald): um auszulegen

lmya למצא
um zu finden/erreichen/erlangen/treffen/nehmen/bekommen. 

um sich zu finden/treffen/ ergeben, um 

aufzufinden/vorzufinden. um zu stoßen auf

lmyai למצאי

zu/(für/...) (d~) 

Ausgänge~/Quellen/Aufgänge~/Aussprüche~/Worte~/Befehle~/

Tagesreisen/Stationen/Auszüge~ von. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

findende~/vorfindende~/auffindende~ /erreichende~ 

/treffende~ /nehmende~ /bekomende~ /erlangende~ (von)

lmyaihM למצאיהם

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

findende~/auffindende~/vorfindende~/erlangende~/erreichende

~/bekommende~/treffende~/nehmende~ sie (PI). zu/(für/...) (d~ 

(PI)) stoßende~ auf sie (PI)

lmybt למצבת

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gedenkstein/Baumstumpf/Säule/Denksäule/Bildsäule/ 

Göttersäule/Steinmal von. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gedenkstein/Stumpf (von)

lmyd למצד zu/(nach/...) (d~/ein~ ) Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfeste/Warte

lmyua למצוא
um zu finden/erreichen/erlangen/treffen/nehmen/bekommen. 

um sich zu finden/treffen/ ergeben, um 

aufzufinden/vorzufinden. um zu stoßen auf

lmyudh למצודה
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Beute/Netz/Fangnetz/Garn/Zwinger/Zuflucht/Burg/Berghöhe/ 

Bollwerk/Bergfeste/Hinterhalt

lmyuh למצוה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Anordnung/Vorschrift

lmyur למצור
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Befestigung/Einengung/Einschließung/Belagerung/Angst/Not/ 

Festung/Wall
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lmyuti למצותי zu/(für/…) meine~ Anordnung(en)

lmyutiu למצותיו zu/(für/…) seine~ Vorschriften/Anordnungen

lmyutiC למצותיך zu/(für/nach/…) deine~ Vorschriften/Anordnungen

lmyer למצער auf kurze Zeit. zu/(für/...) (d~/ein~) kleine~ /wenige~׳. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Kleinheit, zu/ (für/...) (d׳~/ein“ ) geringe~ Zahl

lmyph למצפה
zu/(für/…) Mizpa. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Warte/Wachturm/Ausschauort/Wächter/Späher

lmyriM למצרים zu/(für/an/...) (d~ ) Ägypter(n). zu/(für/an/über/nach/...) 

Ägypten. zu/(für/...) (d~ ) Ängste~ /Bedrängnisse~ /Engpässe~

lmkdw למקדש
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Heiligtum (von). Zu/(für/…) (d~/ein~) 

heilige~ Ort/Teil/Gabe (von)

lmkdwu למקדשו
zu/(für/...) seine~ Heiligtum. zu/(für/...) seine~ heilige~ Ort/Teil. 

zu/(für/...) seine~ heilige~ Gabe

lmkdwi למקדשי
zu/(für/...) meine~ geheiligt/geweiht 

seiende~/werdende~/gewordene~. zu/(für/...) mein~ Heiligtum. 

zu/(für/...) mein~heilige~ Ort/Teil/Gabe

lmkuM למקום
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft (von), (der/ein) 

Platz/Ort

lmkumu למקומו zu/(für/…) sein~ 

Ort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land/Standort/Ortschaft

lmkumC למקומך zu/(für/…) dein 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Stadt/Region/Land

lmkumM למקומם zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Region/Land

lmkunnut למקוננות

zu/(für/...) (d~(PI)) 

jammernd(e(n))/klagend(e(n))/wehklagend(e(n)). zu/(für/...) (<P 

(PI)) ein Klagelied anstimmend(e(n)). zu/(für/...) (d~ (PI)) 

Totenklage haltend(e(n)). (für/(zu/...) (d (PI)) Klagefrauen)

lmkoN למקטן (zu) von (dem/einem) 

kleine~/geringe~/junge~/jüngere~/jüngste~/unbedeutende~

lmkonM למקטנם (zu) voin/(ab/…) ihrem (PI) 

kleinen/jungen/jüngeren/jüngsten/geringen/unbedeutenden
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lmklo למקלט zu/(für/…) (d~/ein~ ) Zuflucht/Asyl/Zufluchtsort

lmkmh למקמה
zu/(für/…) ihr~ (Sg) 

Platz/Ort/Stelle/Stadt/Region/Land/Ortschaft

lmkmu למקמו zu/(für/…) sein~ 

Standort/Stelle/Ort/Platz/Ortschaft/Stadt/Region/Land

lmkmtM למקמתם
zu/(für/…) ihre~ (PI) Plätze /Orte /Standorte-~ /Räume~ 

/Stellen/Ortschaften (von)

lmknh למקנה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Viehbesitz/Vieh/Besitz/Erwerb/Vermögen 

(von). Zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kauf

lmknihM למקניהם
(PI): zu/(für/…) ihr-~ (PI) Vieh/Besitz/Erworbene~ 

/Vermögen/Landbesitz

lmknnu למקננו zu/(für/…) unser~ 

Vieh/Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Landbesitz

lmkyet למקצעת zu/(für/…) (d~) Kanten/Ecken/WinkeP (von)

lmkra למקרא
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gemeinde/Versammlung/Zusammenkommen/Zusammenrufen 

(von). (Chald): um zu rufen/schreien/lesen/verkünden

lmr למר
zu bitter. zu/(für/...) (d~ /ein ) Tropfen/Myrrhe/Bitterkeit. 

zu/(für/...) (d /ein ) bittere~/scharfe~ /herbe~ /traurige~ 

/betrübte~ /erbitterte~ /heftige~

lmrah למראה
zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Anblick/Ansicht/Gestalt/Erscheinung/Aussehen (von), zu/ 

(für/...) (d~ /ein~ ) Vision/Spiegel

lMrbh לםרבה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Vermehrung/Menge (von). Zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) viele~ /große~ (von)

lmrbY למרבץ zu/(für/…) (d~/ein~ ) Lager/Lagerplatz (von)

lmrgizi למרגיזי

zu/(für/...) (d ) 

erregende~/störende~/erschütternde/beunruhigende~ (von). 

zu/(für/...) (d~) zittern lassende~ (von). zu/(für/...) (d~) in 

Unruhe versetzende~ (von)

lmrd למרד
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Auflehnung/Empörung/Abfall. um 

abzufallen, um abtrünnig/ ungehorsam/widerspenstig zu sein, 

um sich aufzulehnen/empören. um zu verachten

lmrdci למרדכי zu/(für/an/…) Mordochai
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lmrdcM למרדכם
zu eurem 

Abfallen/AbtrünnigSein/EuchAuflehnen/Verachten/Ungehorsam

Sein/ EuchEmpören

lmrud למרוד
um abzufallen, um abtrünnig zu sein, um sich aufzulehnen, um 

sich zu empören

lmruM למרום
zu/(für/in/...) (d~/ein~) 

Höhe/Erhöhung/Hoheit/Würde/Hohe~/Vornehme-~ (von), zu/ 

(für/...) (d~/ein~) hohe~ Ort (von)

lmrut למרות
um zu hadern, um sich aufzulehnen, um 

ungehorsam/widerspenstig zu sein

lmrxb למרחב zu/(für/in/...) (d~ /ein~ ) weite~ Raum. zu/(für/in/...) (d~ /ein~ ) 

Freiheit/Weite. zu/(für/in/...) (d~/ein~) offene~ Land

lmrxbi למרחבי zu/(für/...) (d ) Weiten von. zu/(für/...) (d ) offene Länder von. 

zu/(für/...) (d ) freie Felder von. zu/(für/...) (d) weite Räume von

lmrxuk למרחוק in/(von/...) der Ferne, von der Zukunft, in ferner Zukunft

lmroh למרטה
um zu polieren/glätten/schärfen. Um auszureißen/auszuraufen. 

Um zu raufen

lmroiM למרטים
zu/(für/…) (d~ (PI)) raufende~/ausraufende~ (= v Haare/Bart). 

Zu/(für/...) (d~ (PI)) ausreißende

lmri למרי zu/(für/...) (d (PI)) bittere~ von. zu/(für/...) (d~ ) Bitterkeiten von. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Widerspenstigkeit/Auflehnung

lmriut למריות zu/(von/...) Merajoth

lmriM למרים zu Mirjam. Zu/(für/als/...) (d~ ) Bitterkeiten

lmrcbu למרכבו
(Sg): zu/(für/...) sein Wagen/Kriegswagen/Sattel/SätteP (Sg) + 

(coli PI)

lmrcbtiu למרכבתיו zu/(für/…) seine~ Wagen/Fuhrwerke~/Streitwagen/Kriegswagen

lmrma למרמא (Chald): um zu werfen. (Chald): um aufzuerlegen

lmrmh למרמה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Trug/Betrug/Verrat/Ust/Täuschung/Überlistung

lmrms למרמס zu/(für/...) (d~/ein~) 

Trampeln/Zertreten/Zertretung/Niedertreten/Zertretene

lmre למרע
zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) Böse~. Zu/(für/…) (d~/ein ) 

Genossen/Freund/Gefährten
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lmrehu למרעהו zu/(für/…) sein~ Genosse~/Gefährte~/Freund/Weide

lmreC למרעך zu/(für/an/…) dein~ Freund/Gefährten/Genossen

lmrri למררי zu/(von/…) Merari

lmrwh למרשה in/(bei/…) Marescha

lmwa למשא
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Tragen/Darlehen/Unterpfand/Spruch/Ausspruch/G'ttesspruch/ 

Tribut/Last/Traglast/Wort/Orakel/Schuld (von)

lmwaut למשאות

(PI): zu/(für/...) (d~ /ein~) Hochheben/Aufheben/Tragen (von). 

zu/(für/...) (d~) Gaben/ Tempelgaben/Geschenke~ 

/Rauchsäulen (von). zu/(für/...) (d~) Verwüstungen/ Trümmer~ 

(von). zu/(für/...) (d~) Schulden/Darlehen/Lasten. zu/(für/...) 

(d~) Worte~/Sprüche~/Orakel~ /Aussprüche~/Vorträge~ (von)

lmwbk למשבק (Chald): um zu lassen. (Chald): zurückzulassen/stehenzulassen

lmwbtM למשבתם
zu/(für/...) ihre~ (PI) 

Sitze~/Wohnsitze~/Orte~/Gegenden/Siedlungsgebiete~/Plätze~

/Stellen/Positionen/Sitzungen/Sessel~ /Wohnstätten

lmwgb למשגב
zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Feste/Zuflucht/Erhöhung/Anhöhe/Burg/Schutz (von)

lmwgt למשגת
zu(r) treffend(en)/erreichend(en)/vermögend(en). zu(r) 

einholend(en)/ heranreichend(en)/ausstreckend(en). zu(r) in 

der Lage seiend(en)

lmwh למשה zu/(für/von/...) Mosche/(Mose). Mosche/(Mose)

lmwuaut למשואות zu/(für/…) (d~ ) Ruinen/Verwüstungen

lmwubti למשובתי zu/(für/an/…) mein‟ Abkehr/Abfall/Treulosigkeit/Abtrünnigkeit. 

Am Abfall von mir

lmwuC למשוך

um zu verlängern/greifen/ziehen/gehen/folgen. um 

herauszuziehen, um sich hinzuziehen, um langanhaltend zu 

sein, um Geduld zu haben, um in die Länge zu ziehen, um an 

die Hand zu nehmen

lmwul למשול um zu herrschen, um Macht auszuüben
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lmwush למשוסה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Plünderung/Beraubung/Beute

lmwx למשח um zu salben/weihen/streichen/bestreichen/beschmieren

lmwxh למשחה zu/(für/als/...) (d~/ein~) Salbung/Weihung/Priesterteil. um zu 

salben (zum König/ Priester/Propheten)

lmwxit למשחית

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verderben/Vernichtung/Zerstörung/Zerstörer/Zerstörungstrupp/ 

Plünderer/Würgengel/Verderber. um zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/ 

vernichten/schädigen. um verderbt/korrupt zu sein, um schlecht 

zu handeln

lmwxC למשחך um dich zu salben/weihen/beschmieren/bestreichen

lmwib למשיב

zu (dem/einem) erquickende~ /zurückgebende~ /wendende~ 

/umwendende~ / zurückbringende~ /wiederherstellende~ 

/heilende~ /rettende~ /zurückdrängende~ / abwehrende~ 

/antwortende~ /erstattende~ /vergeltende~ (von)

lmwix למשיח zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gesalbte~ (von)

lmwixu למשיחו zu/(für/...) sein~ gesalbte~

lmwixi למשיחי zu/(für/...) meine~ Gesalbte

lmwcb למשכב
zu/(für/durch/…) (d~/ein~) 

Liegen/Lager/Bett/Krankenlager/Totenbahre/Beischlaf/ 

Schlafplatz (von)

lmwcil למשכיל

zu/(für/...) (d~/ein~ ) einsichtig/klug seiende~/werdende~. 

zu/(für/...) (d~/ein~) erfolgreich seiende~ . zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

weise/klug/einsichtig machende~ . zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

lehrende~/einsehende~/verstehende~/bedenkende~achtgeben

de~/beachtende~/betrachtende~/aufmerkende~. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Einsicht erlangende~ . zu/(für/...) (d~ /ein~ ) sich 

weise verhaltende~ . zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

verständig/klug/erfolgreich handelnd. zu/(für/...) (d~/ein~) 

(der/ein) Weise(r)/Lehrer. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Weisheitslied/Lehrgedicht

lmwcN למשכן
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Wohnung/Wohnstätte/Heiligtum/Stiftshütte/Tabernakel (von). 

zu/(für/von/...) (d~ /ein~ ) Wohnung G'ttes (von)
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lmwcnutiu למשכנותיו zu/(für/...) seine~ Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer~

lmwcntiu למשכנתיו zu/(für/...) seine~ Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer~

lmwl למשל

um zu herrschen/walten/regieren. um ein~ 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers vorzutragen, um zum Gespött 

zu werden. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Spruch/Herrscher/ 

Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann/Gleichnis/Sprichwort/S

pottlied/Gedicht/ Rätsel/Stichelrede (von)

lmwlx למשלח zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Beute/Unternehmen/Unterfangen/Erwerb/Weide (von)

lmwmut למשמות
zu (d~ ) 

Wüsten/Verödungen/Ruinen/Schrecken/Verwüstungen. (PI): zu 

(d~/ein~ ) Einöde

lmwmieiM למשמיעים
zu/(für/...) (d~ (PI)) hören lassende~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

tönende~/ausrufende~/verkündende~/singende~/zusammen 

rufende~/aufbietende~

lmwme למשמע
zu/(für/auf/nach/…) (d~/ein~) Gehörte~ /Hören/Hörensagen 

(von)

lmwmr למשמר
zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Wache/Ordnung/Abteilung/Haft/Gewahrsam/Dienst/Posten/ 

Gefängnis/Wachhaus

lmwmrut למשמרות zu/(für/als/...) (d~(PI)) Dienstposten/Wachen/Wachposten. 

Zu/(für/…) (d ) Nägel~

lmwmrt למשמרת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wache/Wachposten/Dienst/Aufbewahrung/Bewachen/Bewahre

n/ Posten/Verwaltung/Fürsorge/Achtgeben/Aufbewahren (von)

lmwnh למשנה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verdoppeling/Wiederholung/Abschrift/Doppelte~/Zweite~. 

zu/(für/...) (d~/ein~) zweite~ Stelle. zu/(für/...) (d~/ein~) zweite~ 

Rang

lmwsh למשסה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Beute/Plünderung/Beraubung

lmwsut למשסות
zu/(für/…) (d~ ) Beuten/Plünderungen/Beraubungen. (PI): 

zu/(für/…) (d~/ein~ ) Beute

lmwei למשעי zu/(für/...) (d~/ein~) Reinigung

lmweN למשען
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Stütze/Unterstützung/Halt/Vorrat/Unterstützungsmittel
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lmwer למשער (zu) voin/(ab/…) (d~/ein~ ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von)

lmwpxut למשפחות
zu/(für/nach/...) (d~) Familen/Sippen/Leute~ 

/Nationen/Arten/Spezies/Stämme~/Gattungen/Geschlechter~ 

(von)

lmwpxutih

M
למשפחותי

הם

zu/(für/nach/...) ihre~ (PI) 

Geschlechter~/Familien/Sippen/Leute~/Nationen/Spezies/ 

Arten/Stämme~ /Gattungen

lmwpxutM למשפחותם
zu/(für/nach/…) ihre~ (PI) 

Familien/Sippen/Arten/Geschlechter~/Stämme~/Gattungen/ 

Leute~ /Nationen

lmwpxt למשפחת zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) FamilieinJ/SippeinyGeschlechtier~ 

)/Stamm/Stämme~/Gattung(en) von

lmwpxtu למשפחתו
zu/(für/nach/…) sein~ Familie/Sippe/Leute~ 

/Nation/Spezies/Art/Geschlecht/Stamm/ Gattung

lmwpxtihM למשפחתיה

ם

zu/(für/nach/...) ihre(n) (PI) 

Familien/Sippen/Arten/Leute~/Nationen/Spezies/ 

Geschlechter~ /Stämme~ /Gattungen

lmwpxtiu למשפחתיו
zu/(für/nach/…) seinen Familien/Sippen/Leute~ 

/Nationen/Arten/Geschlechter~/Stämme~ /Gattungen

lmwpxticM למשפחתיכ

ם

zu/(für/nach/…) eure~ 

Familien/Sippen/Arten/Geschlechter~/Stämme~ /Leute~

lmwpxtM למשפחתם
zu/(für/nach/...) ihr~ (PI) 

Familie(n)/Sippe(n)/Art(en)/Geschlecht(er~ )/Stamm/ Stämme~ 

/Gattung(en)/Leute~ /Nation(en)/Spezies

lmwpo למשפט

zu/(für/von/als/auf/nach/...) (d~ /ein~ ) 

Gericht/Recht/Gesetz/Satz/Urteil/Rechtssache/ 

Pflicht/Rechtsspruch/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise 

(von)

lmwpoi למשפטי

zu/(für/...) mein~ Recht(e~ )/Gericht(e~ )/Satz/Sätze~ /Urteil(e~ 

)/Ordnung(en)/ 

Pflicht(en)/Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtssprüche~ 

/Rechtsangelegenheit(en)/ 

Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahren/Plan/Pläne~ 

/Bauplan/Baupläne~/Verfahren/ Vorgehensweise(n). zu/(für/...) 

(d~) Gerichte~/Urteile~/Rechtssprüche~ von. zu meinem 

rechtsprechenden/Richter

lmwpoiC למשפטיך

zu/(für/nach/...) deine~ Rechtssprüche~ /Urteile~ /Rechte~ 

/Rechtsangelegenheiten/ Rechtsvorschriften/Gerichte~ 

/Gerichtsverfahren/Pläne~ /Baupläne~ /Verfahren/ 

Vorgehensweisen/Pflichten
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lmwpoC למשפטך

zu/(für/auf/...) dein 

Recht/Rechtsspruch/Urteil/Recht/Gericht/Verfahren/ 

Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Geset~Rechtsangelegenheit/R

echtsvorschrift/ Vorgehensweise/Rechtssache/Pflicht

lmwklt למשקלת zu/(für/als/...) (d~/ein~) Waage/Setzwaage/Bleilot

lmwra למשרא (Chald): um zu lösen/beginnen/öffnen

lmt למת zu/(für/um/...) (d~/ein~) Tote~ /Leichnam

lmta למתא (Chald): um zu kommen

lmtuk למתוק zu süß. zu/(für/.-_) (d~/ein~) Süße/Süßigkeit. zu/(für/...) 

(d~/ein~) süße~/wohlschmeckende~ /angenehme~

lmtxt למתחת unterhalb

lmti למתי zu wann?, für wann?

lmteb למתעב für (der) verabscheuend, für (der) Abscheu einflößend

lmtprut למתפרות
zu/(für/...) (d~(PI)) nähende~ . Zu/(für/...) (d~ (PI)) sich eng 

anlegende

lN לן (er/es) übernachtete/bliebt/wohnte. (er/es) verbrachte die Nacht

lna לנא (Chald): zu uns

lnamniM לנאמנים

zu/(für/von/...) (d~ (PI)) 

fest/beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/ 

treu/betraut/beglaubigt seiende~ . zu/(für/von/...) (d (PI)) 

getragen/ernährt/erzogen/ erhalten werdende~

lnbaiM לנבאים zu/(für/über/...) (d~ ) Propheten

lnbucdnyr לנבוכדנצר zu Nebuchadnezzar

lnbucdrayr לנבוכדראצ zu/(von/…) Nebukadrezzar

lnbuN לנבון
zu/(für/…) (d~/ein~ ) einsichtsvoll/weise/klug/verständig/kundig 

seiende~
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lnbut לנבות zu/(an/...) Naboth

lnbx לנבח zu/(von/…) Nobah. Um zu bellen

lnbia לנביא
zu/(für/als/...) (de~/eine~) Prophet/Seher. (der/ein) 

Prophet/Seher

lnbiai לנביאי zu/(für/…) (d~ ) Propheten von

lnbiaiM לנביאים zu/(für/als/...) (d~ ) Propheten

lnbcdnyr לנבכדנצר zu/(an/…) Nebuchadnezzar

lnbl לנבל
zu Nabal. zu/(für/...) (d~ /ein ) Tor/G'ttlose 

/G'ttesleugner/Schlauch/Krug/Flasche/ 

Harfe/Laute/Musikwerkzeug

lnbli לנבלי
zu/(für/…) (d~) Krüge~ 

/Schläuche~/Flaschen/Musikwerkzeuge~ /Harfen von

lnbniM לנבנים
zu/(für/…) (d~(PI)) klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig 

seiende~

lngbh לנגבה zu/(nach/...) (dem) Süden

lngd לנגד vor Augen, vor. Gegenüber

lngdu לנגדו vor ihm. Ihm vor Augen, ihm gegenüber, in seiner Gegenwart

lngdi לנגדי vor mir. Vor meinen Augen, mir gegenüber

lngdC לנגדך vor dir. Dir gegenüber, vor deinen Augen

lngdcM לנגדכם vor euch, euch gegenüber, vor euren Augen

lngdM לנגדם vor ihnen, ihnen gegenüber, vor ihren (PI) Augen

lngh לנגה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Glanz/Schein/Strahl/Schimmer/Funkeln 

(von)

lnghut לנגהות zu/(für/…) (d~ ) Lichtstrahlen
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lngue לנגוע

um 

anzurühren/heranzureichen/anzutasten/anzufassen/hinzulange

n/hinzugelangen um zu berühren/schlagen/treffen/stoßen. um 

sich anzureihen, um einzutreffen (= v Zeit), um zu reichen bis

lngid לנגיד
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Herrscher/Prinzen/Stammesfürsten/Oberhaupt/Vorsteher/ 

Erhabene~ /Führer/Leiter (von)

lngN לנגן um zu spielen (= auf Saiteninstrument)

lnge לנגע

um zu berühren/schlagen/treffen/stoßen. um 

anzufassen/hinzulangen/hinzugelangen/ 

heranzureichen/anzurühren/anzutasten. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Plage/Schlag/Leiden/ 

Verletzung/Krankheit/Aussatz/Ausschlag/Grind/Schlagen (von)

lngP לנגף
um zu stoßen/schlagen/treffen/plagen/verletzen. Zu/(für/…) 

(d~/ein~ ) Schlag/Anstoß/ Strafe/Plage

lndbh לנדבה
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Bereitwilligkeit/Freiwilligkeit/Gabe/Reichlichkeit/Geschenk. zu/ 

(für/als/...) (d~/ein~ ) freiwillige~ Opfer/Gabe

lndd לנדד
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

fliehende~/wandernde~/umherirrende~/entweichende~/entflatte

rnde~ . zu/(für/...) (d~/ein~) sich regende~

lndh לנדה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Unreinheit/Menstruation/Unrat/Unflat/Götzendienst/ 

Abscheuliche~ /Geschenk

lndx לנדח um anzulegen (= v Axt)

lndib לנדיב zu/(für/…) (d~/ein~ ) Edle~/Fürsten/Edelmann/Tyrannen

lndr לנדר zu/(für/als/...) (d~/ein~) Gelübde/Versprechen/Schwur. Um zu 

schwören/geloben/ versprechen

lndri לנדרי zu/(für/auf/...) meine~v Schwüre~/Gelübde~/Versprechen. 

zu/(für/...) mein~ Schwur/ Gelübde/Versprechen

lndrih לנדריה zu/(für/von/…) ihre~ (Sg) Schwüre~/Gelübde~/Versprechen

lnhr לנהר
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm/Flut/Strömung

lnhri לנהרי
zu/(für/von/…) (d ) Flüsse~ /Ströme 

/Fluten/Strömungen/Kanäle /Seitenarme~ von
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lnu לנו

zu/(für/von/...) uns. uns. (zu uns): wir 

haben/hatten/besitzen/besaßen: uns gehört(e). (wir/sie) 

verbrachten die Nacht, (wir/sie) 

übernachteten/übernachten/blieben/wohnten/ 

nächtigten/verblieben. (wir/sie) kehrten ein

lnud לנוד

um hin und her zu schwingen, um unstet zu sein, um zu 

beklagen. zu/(für/auf/...) (d~/ ein~) 

Bedauern/MitleidHaben/Schwanken/HinUndHerSchwingen/Klag

en/Beklagen/ 

Fliehen/Trösten/Schweifen/UnstetSein/FlüchtigSein/Umherirren

. zu/(für/...) (d~/ein׳~) Verbannung/Heimatlosigkeit/Flucht/Elend 

(von)

lnuh לנוה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Wohnstätte/Wohnung/Niederlassung/Aue/Weide/Aufenthalt 

(von)

lnux לנוח um sich niederzulassen/auszuruhen. um sich zu neigen, um zu 

ruhen/lagern/warten/ verweilen/schweigen. um aufzuhören

lnuxC לנוחך zu/(für/...) dein~ Ruhe. zu/(für/...) dein~ 

Ruhen/SichNiederlassen/SichNiedersenken/ LagerAufschlagen

lnuM לנום um zu schlummern, um einzuschlummern/einzuschlafen

lnus לנוס um zu fliehen/entfliehen/entkommen. Um wegzulaufen

lnue לנוע
um zu schweben/schwanken/wanken/beben/zittern/wandern. 

um umherzuirren, um auf der Fliuch zu sein, um sich hin und 

her zu bewegen, um unstet zu sein

lnuedih לנועדיה zu/(dem/…) Noadja

lnutriM לנותרים zu/(für/...) (d~) übrig bleibende~/gebliebene~/seiende~. 

zu/(für/...) (d~) zurückbleibende~ /zurückgebliebene~

lnzriM לנזרים
zu/(für/als/...) (d~(PI)) 

geweihte~/Nasiräer~/Fürsten/hervorragende~/ausgezeichnete~ 

. zu/(für/...) (d~ (PI)) unbeschnittene~ (= v Weinstock)

lnx לנח zu Noah/(Noach)

lnxur לנחור zu/(für/...) Nahor
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lnxl לנחל

um (Land zum Erbe) aufzuteilen, um zu erben/verteilen. um 

Erbbesitz zuzuteilen, um zum Eigentum zu erhalten, um in 

Besitz zu nehmen. zu/(für/von/in/...) (d~/ein~) Bach/ 

Fluß/Tunnel/Stollen/Bachtal/Wadi/Flußtal

lnxlh לנחלה zu/(für/als/…) (d~/ein~) Erbe/Besitz/Eigentum/Erbbesitz

lnxlt לנחלת zu/(für/über/…) (d~/ein~) Besitz/Erbe/Besitztum/Eigentum von. 

Zu/(für/…) Besitztum/ Eigentum von

lnxltu לנחלתו zu/(für/…) sein~ Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

lnxM לנחם um zu trösten/bemitleiden

lnxmu לנחמו um ihn zu trösten

lnxmni לנחמני um zu bemitleiden/trösten mich

lnxw לנחש
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Schlange/Zauberei/Vorbedeutung/Zauber/Zeichen

lnxwt לנחשת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kupfer/Erz/Metall/Bronze (von)

lnxwtiM לנחשתים
(Du): zu/(in/…) (d~) Ketten. (Du): zu/(in/…) (d~ ) ehernen 

Fesseln

lnxwtM לנחשתם zu/(für/…) ihr~ (PI) Erz/Metall/Bronze/Kupfer

lnxtM לנחתם um sie (PI) zu führen/leiten

lnout לנטות

um zu biegen/neigen/stürzen/spannen/strecken/breiten. um 

(sich) zu wenden, um 

abzuwenden/abzubiegen/auszustrecken/vorzulegen/auszuspan

nen/einzukehren. um aus zu sein auf. um sich zu neigen

lnoe לנטע
um zu pflanzen, um einzupflanzen/einzusetzen. um 

einzuschlagen (= v Nagel/ Zeltpflock). zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Pflanze/Pflanzen/Gepflanzte~

lnoriM לנטרים

zu/(an/...) (d~ (PI)) 

hütende~/bewachende~/nachtragende~/bewahrende~. 

zu/(an/...) (d~ (PI)) zornig seiende~. zu/(an/...) (d~ (PI)) 

feindselige Gesinnung hegende~
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lnot לנטת

um zu 

wenden/biegen/strecken/breiten/neigen/spannen/stürzen. um 

abzubiegen/ 

auszustrecken/auszuspannen/einzukehren/vorzulegen/abzuwe

nden. um sich zu neigen/wenden

lnidh לנידה zu/(für/...) (d~/ein~) Unreinheit/Abscheu/Verbannung

lniM לנים übernachtend, (die (PI)) übernachtend(e(n)). die Nacht 

verbringend, bleibend, logierend, wohnend, einkehrend

lniyuY לניצוץ zu/(für/…) (d~/ein~ ) Funken

lncx לנכח
für. Geradeaus, gerade vor. Gegenüber, nahebei, nahe. Vor. 

Gegen

lncri לנכרי zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Fremde~ /Ausländer

lncriM לנכרים zu/(für/…) (d~ (PI)) Fremde~ /seltsame~ /Ausländer~

lnmhri לנמהרי

(die (PI)) verzagt/schnell/behende/übereilt/bestürzt/ängstlich 

seiend(e(n)) (von), (die (PI)) zu einem schnellen Ende 

kommend(e(n)) (von), (die (PI)) vorschnell/unvorsichtig 

seiend(e(n)) (von)

lnmual לנמואל zu/(von/…) Nemuel

lns לנס

um zu fliehen/entfliehen/entkommen. um wegzulaufen. 

zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/Wamungszeichen/S

ignalstange/Flagge (von)

lnsut לנסות
um zu prüfen/versuchen/üben. um auf die Probe zu stellen, um 

auszuprobieren, um in Versuchung zu bringen, um Versuch zu 

machen

lnsutu לנסותו um zu prüfen/versuchen/üben ihn. um auf die Probe zu stellen 

ihn. um auszuprobieren ihn. um in Versuchung zu bringen ihn

lnsC לנסך
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Trankopfer/Ausgießung/Götzenbild/Gußbild/Götzen. um zu 

gießen/salben/weihen/spenden. um auszugießen

lnsch לנסכה (Chald): um zu opfern. (Chald): um zu bringen (= v Trankopfer)

lnstu לנסתו
um ihn auf die Probe zu stellen, um ihn zu 

prüfen/versuchen/trainieren. um ihn auszuprobieren, um ihn in 

Versuchung zu bringen
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lnstC לנסתך
um dich zu prüfen/versuchen/üben/trainieren. um dich auf die 

Probe zu stellen, um dich auszuprobieren, um dich in 

Versuchung zu bringen

lnemi לנעמי zu Noomi/(Naomi)

lnemN לנעמן zu/(von/…) Naaman

lner לנער

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Jugend/Knaben/Jungen/Jüngling/Diener/Knecht. zu/(für/...) 

(d~/ein~) junge~ Mann. (Qere): zu/(für/...) (d~/ein~) 

Mädchen/Magd. (Qere): zu/(für/...) (d~/ein~) junge~ Frau

lneru לנערו zu/(für/…) seine~ Diener/Knecht/Junge-~ /Knabe~/Jüngling

lnerutiC לנערותיך zu/(für/…) deine~ Mädchen/Mägde~/Jungfrauen/Dienerinnen

lnerih לנעריה zu/(für/…) ihre~ (Sg) Knaben/Diener~ /Knechte”/Jungen. 

Zu/(für/…) ihre~ (Sg) jungen Männer~

lneriM לנערים
zu/(für/…) (d~ ) Knaben/Jungen/Diener~ /Knechte~ . 

Zu/(für/…) (d~ ) junge~ Männer~

lnert לנערת zu/(für/...) (d~/ein~ ) Werg/Flachsfaser

lnertih לנערתיה
zu/(für/…) ihre~ (Sg) Mädchen/Dienerinnen/Mägde~ . 

Zu/(für/…) ihre” (Sg) jungen Frauen

lnpl לנפל

um zu fallen/sterben/schwinden/verfallen/losen/entgleisen. um 

sich fallen zu lassen, um 

einzufallen/abzufallen/niederzufallen/hinzusinken. um sich zu 

stürzen, um hinfällig zu werden

lnplautiu לנפלאותיו zu/(für/…) seine~ Wunder/Wundertaten

lnplatiu לנפלאתיו zu/(für/…) seine~ Wunder/Wundertaten

lnpw לנפש

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Seele/Atem/Hauch/Duft/Gemüt/Empfindung/Leib/Körper (von), 

(coli Sg): zu/(für/...) (d~ ) Seelen (von). (zu/(für/an/durch/...) 

(d~/ein~ ) Seele/ Körper eines Toten: zu/(für/an/durch/...) (d 

/ein ) Leichnam (von))

lnpwh לנפשה
zu/(für/auf/...) ihr~ (Sg) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/ 

Atem/Hauch/Wunsch/Geschöpf/Tier/Mensch/Körper/Leib/Selbst
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lnpwu לנפשו
zu/(für/um/...) sein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Lebewesen/Tier/ 

Gemüt/Leben/Atem/Hauch/Körper/Leib

lnpwi לנפשי
zu/(für/…) mein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/Körper/Leib

lnpwC לנפשך
zu/(für/...) dein 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Gemüt/Leben/Atem/Hauch/Körp

er/ Leib, (coli Sg): zu/(für/...) deine~ Seelen

lnpwcM לנפשכם
zu/(für/…) euer~ 

Seele/Empfindung/Stimming/Gemüt/Leben/Wunsch/Gefühl/Kör

per/ Leib

lnpwM לנפשם
zu/(für/...) ihr~ (PI) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/ Hauch/Körper/Leib. (coli Sg): zu/(für/...) ihre~ (PI) Seelen

lnpwticM לנפשתיכם
(PI): von euch selbst. zu/(für/von/...) eure~ 

Seelen/Personen/Geschöpfe~/Lebewesen/ Gemüter~ 

/Leben/Menschen/Körper~ /Leiber~

lnpwtinu לנפשתינו zu/(für/...) unsere~ Seelen/Lebewesen/Gemüter~ 

/Körper~/Leiber~ /Personen/ Geschöpfe~ /Leben/Menschen

lnpwtM לנפשתם zu/(für/...) ihre~ (PI) Seelen/Geschöpfe~/Lebewesen/Leben

lnpt לנפת
zu/(in/an/...) (d~/ein~) Hochland/Hügel/Erhebung von. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Schwinge/ Sieb von. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Höhe/Hügel/Honig/Wabenhonig/Honigseim

lnptli לנפתלי zu/(für/von/…) Naphtali

lnyx לנצח

um zu beaufsichtigen/bemeistern. um 

vorzustehen/vorzusingen. um überlegen zu sein. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) 

Festigkeit/Ruhm/Glanz/Saft/Lebenssaft/Ewigkeit/Dauer (von), 

für immer/immerfort/ewig

lnyr לנצר

um zu 

beobachten/bewachen/beschützen/bewahren/beachten/hüten/s

chützen/halten/ verwahren/verstecken/belagern. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Sproß/Schößling/Sprößling

lnyri לנצרי

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

beobachtende~/bewachende~/beschützende~/bewahrende~/be

achtende~ /hütende~ /schützende~ /haltende~ /verwahrende~ 

/versteckende~ / belagernde~ (von)
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lnkbh לנקבה zu/(für/...) (d~/ein~) Weib/Weibchen/Mädchen/Frau/weibliche

lnkbyiu לנקבציו
zu/(für/…) seine sich versammelnde . Zu/(für/…) seine 

versammelt werdende~/ gewordene

lnki לנקי
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

unschuldige~/ungestrafte~/unsträfliche~/reine~/freie~/ledige~ 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) von Lasten freie~

lnkM לנקם um zu strafen/bestrafen/vergelten/rächen. um seinen Zorn 

auszulassen. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Rache/Strafe/Vergeltung

lnrut לנרות zu/(für/…) (d ) Lampen/Leuchten/Uchter~

lnwa לנשא
zu/(für/...) (dem/den der) tragend. ( Geräte): zu/(für/…) 

(d~/ein~/seine~/…) Waffenträger

lnwbri לנשברי

zu/(für/...) (d~(PI)) gebrochen/zerbrochen 

werdende(n)/gewordene(n) (von). zu/(für/...) (d~ (PI)) 

zerbrechende(n)/untergehende(n)/zerberstende(n)/zerschellend

e(n) (von). zu/(für/...) (d (PI)) bröselig/rissig/verwundet/verletzt 

seiende(n) (von)

lnwi לנשי
zu/(für/...) (d~) Frauen/Ehefrauen/Weibchen von. 

Zu/(für/um/…) meine~ Frauen

lnwia לנשיא zu/(für/pro/von/...) (d~/ein~ ) 

Fürst~/Führer/Chef/Familienoberhaupt/Erhabene (von)

lnwiu לנשיו zu/(für/...) seine(n) Frauen/Ehefrauen

lnwiM לנשים zu/(für/als/…) (d~ ) Frauen/Weiber~

lnwk לנשק
um zu küssen/gehorchen. Zu/(für/...) (d~/ein~) 

Rüstung/Rüstzeug. (Sg): zu/(für/…) (d~ ) Waffen

lntbut לנתבות zu/(für/...) (d ) Wege /Pfade (von)

lntuw לנתוש
um zu entwurzeln/zerstören/vertreiben. Um 

auszureißen/auszurotten

lntxih לנתחיה
zu/(für/in/…) ihre~ (Sg) 

Fleischstücke~/Stücke~/Abschnitte~/Teile

lntxiu לנתחיו zu/(für/…) seine~ Stücke /Fleischstücke /Abschnitte~ /Teile~

lntibti לנתיבתי zu/(für/auf/…) mein~ Weg/Pfad

lntr לנתר um zu hüpfen
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lsbb לסבב

um herumzugehen um (etw). um zu 

umgehen/umgeben/umringen/umzingeln/ 

durchstreifen/umspannen/umfließen. um sich umzudrehen, um 

sich zu wenden/ drehen, um 

umherzugehen/herumzuirren/einzuschließen

lsbibutinu לסביבותינו
(PI): zu/(für/...) unsere~ Umgebung. zu/(für/...) unsere~ 

umliegenden Gegenden, zu/ (für/...) unsere~ 

Umgegenden/Umkreise~

lsbl לסבל um zu halten/tragen. um auf sich zu nehmen. zu/(für/...) (d~ 

/ein~ ) Lastträger/Last/ Belastung/Fronarbeit

lsblticM לסבלתיכם zu/(für/…) eure~ Lasten/Frondienste

lsgur לסגור um zu schließen/verschließen. Um 

zuzuschließen/einzuschließen. Zu/(für/…) (d~/ein~) Verschluß

lsgiM לסגים zu/(für/...) (d~) Schlacken

lsgltu לסגלתו zu/(für/...) sein~ Eigentum/Besitz

lsug לסוג zu/(für/...) (d~/ein~) Schlacke

lsus לסוס zu/(für/...) (d~/ein~) Pferd/Roß/Schwalbe/Zugvogel

lsusiu לסוסיו zu/(für/...) seine~ Pferde~ /Roße

lsusiM לסוסים zu/(für/...) (d ) Pferde /Roße

lsuP לסוף
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Ende/Schilf/Schilfrohr/Spitze/Nachhut 

(von)

lsur לסור

um zu weichen/schwinden/verschwinden. um 

abzuweichen/wegzugehen/aufzuhören/ 

abzulassen/abzufallen/einzukehren. um zur Seite zu gehen, 

um den Weg zu verlassen, um vom Wege abzubiegen, um 

sich zu entfernen, um entfernt zu werden

lsxb לסחב um zu ziehen/reißen. Um 

herumzuzerren/herumzuschleppen/hinzuzerren/ hinzuschleifen

lsxr לסחר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Handel/Handelsmann/Händler/Handelsplatz/Handelsgewinn/ 

Arbeitserfolg/Gewinn

lsigiM לסיגים zu/(für/...) (d~) Schlacken
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lsixuN לסיחון zu/(für/...) Sihon

lsixN לסיחן zu/(für/...) Sihon

lsisra לסיסרא zu Sisera

lsir לסיר
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Gefäß/Becken/Waschbecken/Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel 

(von)

lslux לסלוח um zu vergeben/erlassen/verzeihen. Um gnädig zu sein

lslx לסלח um gnädig zu sein, um zu erlassen/vergeben/verzeihen

lsli לסלי zu/(von/...) Sallai. Zu/(für/...) (d~ ) Körbe~׳ (von)

lsnblo לסנבלט zu/(von/…) Sanballat

lssti לססתי zu/(für/mit/...) (d~/ein~) Stute

lspd לספד um zu klagen/beklagen. Um Totenklage zu halten

lspud לספוד um zu klagen/beklagen. Um Totenklage zu halten

lsput לספות um zu vernichten/töten/vergrößern/vermehren. Um 

hinzuzufügen/aufzuhäufen/ weg zu raffen/weg zunehmen

lsputh לספותה um zu vernichten/töten/vergrößern/vermehren sie (Sg). um 

hinzuzufügen/aufzuhäufen/ wegzuraffen/wegzunehmen sie (Sg)

lspr לספר
um zu zählen/erzählen/schreiben. um aufzuzählen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Buch/Zählung/ 

Schriftstück/Schrift/Schriftrolle/Inschrift/Brief (von)

lsklu לסקלו um ihn zu steinigen

lsrd לסרד zu/(von/…) Sered

lsrisiu לסריסיו
zu/(für/an/...) seine~ 

Höflinge~/Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer~

lsrisiM לסריסים
zu/(für/…) (d ) Eunuchen/Hofbeamte~/Kämmerer~ 

/Verschnittene

lsrni לסרני zu/(für/...) (d~ ) Fürsten/Herren/Achsen/Angeln von

Seite 2082



   

lstuM לסתום
um zuzuschütten, um zu 

verstopfen/versiegeln/verschließen/verbergen

lstr לסתר

(def): um zu 

verbergen/verdecken/vestecken/verhüllen/verheimlichen/schütz

en/ bergen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Verborgenheit/Heimlichkeit/Umhüllung/Verborgene~/Schutz/Ver

steck/Hülle/Schleier

leb לעב
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Dichtigkeit/Wolke/Schwelle/Dunkel/Wolkendunkel

lebd לעבד

zu Ebed (Melech). zu/(von/für/...) Obed (Edom). um zu 

arbeiten/bearbeiten/dienen/ verehren, um Knecht/Sklave zu 

sein, um herzustellen, um Dienst zu tun. zu/(für/als/ von/...) 

(d~/ein~) Knecht/Diener/Sklaven/Untertan/Verehrer (von)

lebdh לעבדה

um zu bearbeiten/verehren/herzustellen sie (Sg). zu/(für/...) (d~ 

/ein~ ) 

Arbeit/Dienerschaft/Werk/Geschäft/Gesinde/Dienst/Sklavendien

st/Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst/Haushalt

lebdu לעבדו zu/(für/...) sein~ Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer. 

Um ihm zu dienen, um ihn zu verehren

lebduhi לעבדוהי
(Chald): zu seinen Knechten/Sklaven/Dienern. (Chald): seine 

Knechte

lebdi לעבדי

zu/(für/...) (d~ ) Knechte /Diener-~ 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer~ von. zu/(für/...) mein~ 

Knecht(e~)/Diener(~)/Sklaven/Untertanen/Verehrer(~) (Sg+Pl). 

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

arbeitende~/bearbeitende~/dienende~/verehrende~ (von). 

zu/(für/...) (d~ (PI)) G'ttesdienst feiernde~ (von). zu/(für/...) (d~ 

(PI)) als Sklave arbeitende~ (von). zu/(für/...) (d~ (PI)) Knecht 

seiende~ (von)

lebdihM לעבדיהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Knechte~ /Diener 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer /Taten/Werke / Handlungen

lebdiu לעבדיו
zu/(für/an/…) seine~ 

Knechte~/Diener~/Sklaven/Untertanen/Verehrer~

lebdiC לעבדיך
zu/(für/...) deine~ 

Diener~/Knechte~/Sklaven/Untertanen/Verehrer~

lebdiM לעבדים
zu/(für/als/ -_) (d~) Knechte /Diener 

/Sklaven/Untertanen/Verehrer

lebdC לעבדך
zu/(für/von/an/…) deine~ 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

lebdM לעבדם
um sie (PI) zu verehren, um ihnen zu dienen, um ihnen Knecht 

zu sein
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lebdt לעבדת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst von. 

zu/ (für/...) (d~/ein~) Knechtschaft/Sklaverei

lebdtu לעבדתו
zu/(für/...) sein~ 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/ 

Sklavendienst

lebdtM לעבדתם
zu/(für/...) ihr~ (PI) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/Tempeldienst/G'ttesdienst/ 

Sklavendienst

lebud לעבוד um zu dienen/verehren/arbeiten/bearbeiten. um Knecht/Sklave 

zu sein, um herzustellen, um Dienst zu tun

lebudh לעבודה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Dienerschaft/Werk/Dienst/Sklavendienst/Haushalt/ 

G'ttesdienst/Tempeldienst

lebudt לעבודת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag/Werk/ 

Geschäft/Arbeit von

lebudtM לעבודתם
zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag/Werk/ 

Geschäft/Arbeit

lebur לעבור

um zu 

ziehen/durchqueren/segeln/übertreten/taumeln/überschreiten/v

ergehen. um 

vorbeizuziehen/hindurchzugehen/hinüberzugehen/abzuweichen

/durch zugehen/ hindurch zu 

ziehen/hindurchzudringen/vorüberzugehen/vorüberzu ziehen/ 

weiterzugehen, um von einer Seite zur anderen zu gehen

lebo לעבט
um zu pfänden/verpfänden. Um ein Pfand zu nehmen, um sich 

zu leihen (= auf Pfand)

lebidt לעבידת
(Chald): zu (d~/einv ) 

Verwaltung/Arbeit/Dienst/Werk/Geschäft/Amt von. (Chald): 

(die) Arbeit von (Akk)

lebir לעביר

um übergehen/durchziehen/hindurchziehen/vorübergehen zu 

lassen, um überzusetzen/ hinübe 

rzuführen/hinüberzubringen/durchzuführen/vorüberzuführen/we

g zubringen/ 

darzubringen/auszusondern/beiseitezunehmen/wegzunehmen. 

um zu entfernen/ bringen/führen
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lebr לעבר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Durchqueren (von), um zu 

durchqueren/übertreten/überschreiten/ 

vergehen/ziehen/übergehen/übersetzen/durchgehen/vergehen. 

um vorbeizuziehen/ 

hinüberzugehen/hindurchzugehen/abzuweichen/weiterzugehen/

hindurch zu ziehen/ 

hindurchzudringen/vorüberzugehen/vorüberzuziehen. um 

seinen Weg zu gehen, um von einer Seite zur anderen zu 

gehen. zu/(für/an/...) (d~ /ein~ ) Seite/Ecke/Rand/ 

Gegenüber/Jenseitige~ (von)

lebru לעברו zu/(für/in/…) sein~ Richtung/Seite/Ecke/Rand

lebri לעברי

zu/(für/...) (d~(PI)) vorübergehende~ 

/ziehende~/vorbeiziehende~ 

/vorüberziehende~/hindurchgehende~ /hinübergehende~ 

/weiterziehende~ /durchquerende~ / überschreitende~ 

/übertretende~ /übersetzende~ /durchgehende~ 

/hindurchziehende~ / weitergehende~ (von)

lebriM לעברים

zu/(für/...) (d~ ) Hebräer~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

darüberhingehend(e~ )/ziehend(e~ )/ vorbeiziehend(e~ 

)/hindurchgehend(e~ )/durchquerend(e~ )/hinübergehend(e~ )/ 

ünbertretend(e~ )/hindurchziehend(e~ )/vorüberziehend(e~)

lebrC לעברך

zu/(für/...) dein~ 

Hinübergehen/Überschreiten/Weitergehen/Hindurchdringen/ 

Übergehen/Übertreten/Ziehen/Vorbeiziehen/Hindurchgehen/Dur

chqueren/Abweichen/ Durchgehen/Hindurch ziehen

leg לעג auslachend, spottend, (der/ein) spottend(e(r)). verspottend, 

(der/ein/als) Spott/Hohn. (die/eine) Lästerung

legh לעגה
(sie) spottete/spottet/verspottete/verlachte. (sie) lachte aus. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Brot/ Fladenbrot. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

(runde~ ) Brotkuchen

legi לעגי
(die (PI)) barbarisch redende von. (die (PI)) stammelnde von. 

(die (PI)) Spötter von

leglh לעגלה
von Egla. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Färse/Kalb/Wagen/Dreschwagen/Kriegswagen. zu/(für/...) (d~ 

/ein~ ) junge Kuh

legluN לעגלון zu/( mi t/a n/…) Eglon
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leglut לעגלות
zu/(für/...) (d~) 

Wagen/Dreschwagen/Reisewagen/Kriegswagen. 

zu/(für/über/...) (d~) Färsen/Kälber von

legliM לעגלים zu/(für/an/...) (d ) Kälber

legM לעגם ihr״ (PI) Spott/Hohn/Lästerung

led לעד

zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Zeugnis/Zeugen/Ewigkeit/Wiederholung/Fortdauer/Beute/ 

Raub/Zuwachs/Zukunft/Beweis (von), für ewig, zum Raub, zur 

Beute

ledh לעדה
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Zeugnis/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Schwarm/ 

Rotte/Gemeinde/Gemeinschaft/Vorschrift/Zeugin

ledia לעדיא zu/(von/...) Iddo

ledN לעדן Ladan. Zu/(für/…) (d~/eirp) Paradies/Wonne/Lust

ledrial לעדריאל zu/(an/...) Adriel

ledriM לעדרים zu/(für/auf/…) (d~ ) Herden

ledt לעדת

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Volksversarnmlung/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Rotte/ 

 Gemeinschaft/Gesellschaft/Gruppe/Schwarm/Freundeskreis 

von. zu/(für/...) (d~ ) Zeugnisse~/Bezeugungen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Satzung/Bestimmung/Verordnung/ Verfügung/Zeugnis

ledtM לעדתם
zu/(für/...) ihr 

Volksversammlung/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Rotte/ 

 Gemeinschaft/Gesellschaft/Gruppe/Schwarm/Freundeskreis

leu לעו
(sie) schluckten/schlürften/schlangen/stammelten/lallten. (sie) 

tranken aus. (sie) sprachen schnell/unbesonnen. (sie) redeten 

unverständlich

leuz לעוז um Zuflucht zu suchen, um sich zu verlassen

leul לעול

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Falschheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Unredlichkeit/Säugling/ 

Bösewicht/Frevler. zu/(für/...) (d~w/ein~) ungerechte~ 

Menschen
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leulh לעולה

zu/(für/als/...) (d~/ein~) Brandopfer. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Unrecht/Bosheit/ Verkehrtheit/Frevel. (zu/...) (d~/ein~ ) Stufe, 

zu (dem/einem) hinaufgehende~/hinaufziehende~ 

/hinaufsteigende~ /kletternde~ /besteigende~ /bespringende~ / 

kommende~/wachsende~/hinaufkommende~ . zu (dem/einem) 

sich erhebende~, zu (dem/einem) groß werdende~

leullihM לעולליהם hre (PI) Kinder, ihre (PI) kleinen Kinder

leulM לעולם
zu/(für/...) (d~/ein~) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/Dauer. 

für immer, auf ewig

leuN לעון
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenstrafe/Sündenschuld 

(von)

leuni לעוני
zu/(für/nach/...) mein~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/ 

Schuld/Missetat/Strafe

leunM לעונם
zu/(für/…) ihr~ (PI) 

Sünde/Verkehrtheit/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/ 

Schuld/Missetat

leunnu לעוננו
zu/(für/...) unser~ 

Sünde(n)/Verkehrtheit(en)/Verbrechen/Sündenschuld(en)/Straf

e(n)/ Sündenstrafe(n)/Schuld(en)/Missetat(en)

leuntiC לעונתיך
zu/(für/…) deine~ 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Sünden/Verbreche

n

leuP לעוף
(coli Sg): zu/(für/von/an/...) (d~ ) Vögel~/Geflügel (von), um zu 

fliegen/flattern

leur לעור zu/(für/…) (d~/ein~ ) blinde~/geblendete~/verblendete-״. 

Zu/(für/...) (d~/ein~) Haut/ Leder(von)

leut לעות

um zur rechten Zeit zu reden, um zu unterstützen/erquicken. 

um aufmunternd zu reden, um zu 

krümmen/beugen/verkehren/fälschen/betrügen/verführen. um 

falsche Wege gehen zu lassen, um irrezuführen

lez לעז

eine seltsame Sprache sprechend, (der/ein) eine seltsame 

Sprache sprechend(e(r)). stammelnd. zu/(für/...) (d /ein~) 

Ziege/Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/ 

Machterweisung/Lobpreis
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lezazl לעזאזל zu/(für/...) Asa sei. Zu/(für/…) (d~/ein~) Sündenbock

lezb לעזב
um zu verlassen/lassen/erlassen/überlassen. um 

zurückzulassen/abzulassen. zu/(für/...) (d~/ein~) verlassende~ 

(von)

lezbC לעזבך
um dich zu verlassen/überlassen/lassen. Um dich 

zurückzulassen, um dich im Stich zu lassen

lezh לעזה
zu/(für/...) Gaza. zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/ 

Machterweisung/Lobpreis

lezur לעזור um zu helfen/unterstützen. Um beizustehen

leziali לעזיאלי zu/(von/...) (dem) Assieliter

lezih לעזיה zu/(von/...) Usia

lezihu לעזיהו zu/(an/…) Ussia(hu)

lezir לעזיר um zu helfen

lezr לעזר
um zu helfen/unterstützen. Um beizustehen. Zu/(für/…) (d~/ein 

) Hilfe/Beistand/Helfer

lezra לעזרא zu/(an/von/...) Esra

lezrh לעזרה
zu/(für/um/...) (d~/ein~ ) Hilfe/Helfer. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Absatz/Stufe/Vorhof/ Einfassung

lezru לעזרו um zu helfen ihm. Um zu unterstützen ihn. Um beizustehen ihm

lezrih לעזריה zu/(von/…) Asarja

lezrihu לעזריהו voin/(zu/…) Asarja(hu)

lezrC לעזרך zu/(für/...) dein~ Hilfe/Beistand/Helfer/Unterstützung

lezrnu לעזרנו um zu helfen/unterstützen uns. um beizustehen uns. zu/(für/...) 

unsere~ Hilfe/ Unterstützung/Helfer/Beistand

lezrni לעזרני zu helfen mir. Um zu unterstützen mich, um beizustehen

lezrt לעזרת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Hilfe/Beistand/Helfer
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lezrti לעזרתי zu/(für/...) mein~ Hilfe/Unterstützung/Helfer/Beistand

leztiM לעזתים zu (den) Gazitern

leort לעטרת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Krone/Kranz/Diadem von

lei לעי
zu Ai. In Ai. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Steinhaufen/Trümmerhaufen/Ruine

leio לעיט
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Raubvogel (von), (coli Sg): zu/(für/…) (d~ 

) Raubvögel~ (von)

leiiM לעיים zu/(für/...) (d~) Steinhaufen/Ruinen/Trümmer~/Trümmerhaufen

leiluM לעילום
zu/(für/...) (d~/ein~) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/Dauer. 

für immer, auf ewig

leiN לעין
zu/(von/…) Ajin. Zu/(für/mit/...) (d~ /ein~ ) 

Auge/Aussehen/Quelle (von)

leini לעיני
(Du): zu/(für/vor/in/...) (d~ ) Augen von. Zu/(für/vor/…) mein~ 

Auge(n)

leinihM לעיניהם (Du): zu/(für/vor/…) ihre~ (PI) Augen

leiniu לעיניו zu/(für/vor/…) seine~ Augen

leiniC לעיניך (Du): zu/(für/vor/…) deine” Augen

leinicM לעיניכם (Du): zu/(für/vor/…) eureN Augen

leiniM לעינים (Du): zu/(für/vor/nach/…) (d~) Augen

leininu לעינינו (Du): zu/(für/vor/…) unsere~ Augen

leiP לעיף zu/(für/...) (d~/ein~) erschöpfte Vmüde

leiph לעיפה zu/(für/...) (d~ /ein~ ) erschöpfte~/müde~ /matte~/ermüdete~ . 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Dunkelheit/Finsternis

leir לעיר zu/(für/von/…) (d~ /ein~ ) Stadt (von), (die/eine) Stadt (von)

leiru לעירו zu/(für/in/...) seine~ Stadt
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lelh לעלה
zu/(für/als/...) (d~/ein~) Brandopfer. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Laub 

(von), (coli Sg): zu/(für/...) (d~) Blätter~ (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Unrecht

leluz לעלוז
um sich zu freuen, um froh zu sein, um zu 

jauchzen/jubeln/frohlocken

leluN לעלון (Chald): zu/(für/…) (d~/ein~ ) Brandopfer

lelukh לעלוקה zu/(für/...) (d~/ein~) Blutegel/Vampir

lelut לעלות

(um) 

aufzusteigen/hinaufzusteigen/hinaufzugehen/hinaufzuziehen/au

fzukommen. um zu klettern/besteigen/kommen/wachsen. um 

sich zu erheben, um groß zu werden, zum 

Hinaufgehen/Hinaufsteigen (von). zu/(für/als/...) (d~ ) 

Brandopfer~ (von)

leli לעלי zu Eli

leliuN לעליון
zu/(für/...) (d~ ) Höchste~ (= G'tt). zu/(für/...) (d~/ein~) 

höchste~/obere~/oberste~/hohe~ /erhabene~

lelM לעלם

ewig. zu/(für/von/...) (d~/ein~) Ewigkeit/Weltzeit/Vorzeit. 

zu/(für/als/...) (d~/ein~) verborgene~ Schuld. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Jüngling/Diener/Knaben. zu/(für/...) (d~/ein~) junge~ 

Menschen

lelmia לעלמיא
(Chald): zu Ewigkeiten. (Chald): für alle Zeiten. (Chald): (PI): 

für die Ewigkeit

lelmiM לעלמים zu/(für/in/...) (d~ ) Ewigkeiten/Weltzeiten/Vorzeiten/Urzeiten. 

zu/(für/...) alle Zeiten. zu/(für/...) (d ) kommende Zeiten

lelmiN לעלמין

(Chald (PI)): für die Ewigkeit. (Chald): zu/(von/...) allen Zeiten. 

(Chald (PI)): zu/(von/...) (der) 

Ewigkeit/Vergangenheit/Vorzeit/Zukunft. (Chald): zu/(von/...) 

(den) Weltzeiten

lelt לעלת

um 

aufzusteigen/hinaufzusteigen/hinaufzuziehen/hinaufzugehen/au

fzukommen. um zu besteigen/bespringen/klettern/kommen. um 

sich zu erheben. zu/(für/als/...) (d~ /ein~ ) Brandopfer von. 

zu/(für/als/...) (d~) Brandopfer(n) (von)

lelticM לעלתיכם zu/(für/...) eure Brandopfer

leM לעם
zu (dem) Volk (von). (Sg): zu/(für/an/als/von/...) (d~/ein~ ) 

Volk/Völkerschaft/Stamm/ Leute(n)/Angehörige~ 

/Familie(n)/Bevölkerung (von)
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lemd לעמד
um zu stehen/bestehen/bleiben/treten/vertreten. um 

aufzustehen/vorzutreten/ stehenzubleiben/hinzutreten. um sich 

zu stellen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Standplatz/Stelle

lemdh לעמדה

zu ihrem (Sg) 

Stehen/StehenBleiben/Bestehen/SichStellen/SichHinstellen/Auf

stehen/ 

Bleiben/Aufkommen/Vortreten/Eintreten/Vertreten/Treten/Hintre

ten/Auftreten

lemdiM לעמדים
zu/(für/…) (d~ (PI)) stehende~/bleibende~ . Zu/(für/…) (d~ ) 

Säulen/Zeltstangen/ Pfosten

lemu לעמו

zu/(für/...) sein~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(Sg) zu/(für/...) seine~ 

Vewandten/Leute~/Angehörigen/Einwohner~

lemud לעמוד

zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) 

Wolkensäule/Feuersäule/Säule/Zeltstange/Pfosten (von), zu/ 

(für/...) (d~/ein~) erhöhte~ Standort, um zu 

stehen/bestehen/bleiben/treten/vertreten. um 

aufzustehen/vorzutreten/stehenzubleiben/hinzutreten. um sich 

zu stellen

lemudiM לעמודים zu/(für/…) (d~ ) Säulen/Zeltstangen/Pfosten

lemuk לעמוק zu/(von/…) Amok

lemut לעמות
direkt angrenzend (von), (die (PI)) direkt angrenzende(n) (von), 

nahe (bei) (von), parallel zu. nach Maß (von), entsprechend, 

gegenüber (von), gleichlaufend (von)

lemi לעמי zu/(für/von/...) mein~ Volk/Stamm/Familie. zu/(für/...) meine~ 

Angehörige~/Leute~/Verwandten. zu/(für/...) (d~) Völker~ von

lemiM לעמים
zu/(für/...) (d~ ) Völker~/Verwandte~ 

/Völkerschaften/Bewohner~ /Leute~ /Stämme~ / 

Familien/Angehörige~

lemitC לעמיתך
zu/(für/...) dein~ 

Genossen/Volksgenossen/Verknüpfung/Verbindung/Verwandte

n/ Nachbarn/Mitbürger/Nächsten

lemC לעמך
zu/(für/...) dein 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie/Stamm. (coli Sg): 

zu/(für/...) deine~ Leute~/Verwandte~/Angehörige~/Einwohner~
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leml לעמל

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Mühsehlige~/Arbeiter/Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/ 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besit~Ar

ger/Jammer/ Arbeitsertrag. zu/(für/...) (d~/ein~) mühevoll 

gewonnene~

lemlk לעמלק zu/(von/...) Amalek

lemk לעמק
zu/(für/an/in/…) (d~ /ein ) 

Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene/Tal/Flachland (von)

lemr לעמר Laomer (Kedor Laomer)

lemrh לעמרה zu Gomorra

lemrM לעמרם zu/(für/…) Amram

lemrmi לעמרמי zu/(von/…) (dem) Amramiter

lemwa לעמשא zu Amasa

lemt לעמת direkt angrenzend (von), nahe (bei) (von), parallel zu. nach 

Maß (von), entsprechend, gegenüber (von), gleichlaufend (von)

lemtu לעמתו
zugleich mit ihm. direkt an ihm angrenzend, nahe bei ihm. 

neben ihm. ihm gemäß/ entsprechend/gegenüber. parallel zu 

ihm. ganz so wie er

lemtM לעמתם
zugleich mit ihnen, direkt an ihnen angrenzend, nahe bei 

ihnen, neben ihnen, ihnen gemäß/entsprechend/gegenüber. 

parallel zu ihnen, ganz so wie sie (PI)

lenh לענה (der/ein) Wermut, (die/eine) Bitterkeit, (das/ein) bittere(s) Kraut

lenui לענוי

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

schwache~/elende~/geplagte~/arme~/demütige~/sanfte~/gebeu

gte~/gedemütigte~/fügsame~ von. zu/(für/...) (d~ (PI)) sich 

unterwerfende~

lenut לענות

um zu antworten/beantworten/erhören/singen. um Zeugnis 

abzulegen, um sich zu verantworten, um sich abzuplagen, um 

gedrückt/gebeugt/erschöpft zu sein, um zu 

bedrucken/beugen/überwältigen/zwingen/vergewaltigen/erniedri

gen. um sich selbst zu demütigen. zu/(für/...) (d~/ein~v) 

Elend/Jammer (von)
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lenutu לענותו
um ihn zu 

überwältigen/bedrücken/beugen/zwingen/erniedrigen/demütige

n/ unterdrücken/schmähen/kasteien. um ihn niederzudrücken

lenutC לענותך

um dich zu 

überwältigen/beugen/bedrücken/zwingen/vergewaltigen/erniedri

gen/ unterdrücken/schmähen/kasteien. um dich 

niederzudrücken

leni לעני

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Bedrückung/Armut/Elend/Leiden (von). 

zu/(für/von/...) (d~/ein~) arme~ /schwache~ /unglückliche~ 

/elende~ /unglückliche~ /schwache~ /geplagte~ / 

sanfte~/demütige~ (Sg)

leniC לעניך zu/(für/...) dein~ Leiden/Bedrückung/Elend/Armut. zu/(für/...) 

dein~ schwache~/arme~/elende~/geplagte~ (Sg)

lenw לענש
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Tribut/Buße/Geldbuße/Geldstrafe/Brandschatzung

lent לענת um sich zu demütigen/erniedrigen. Um zu 

bedrücken/beugen/überwältigen/zwingen/ vergewaltigen

lentu לענתו

um ihn/es zu 

bedrücken/beugen/überwältigen/zwingen/vergewaltigen/erniedri

gen/ demütigen/unterdrücken/schmähen/kasteien. um ihn/es 

niederzudrücken

lepl לעפל zu (dem) Ophel. Zu/(für/...) (d~/ein~) 

Hügel/Zitadelle/Anhöhe/Anschwellung/Beule/ Geschwulst

lepepi לעפעפי (Du): zu/(für/…) meine~ Augenlider~/Wimpern/Augen

lepepiC לעפעפיך (Du): zu/(für/…) deine~ Augenlider~/Wimpern

lepr לעפר
zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~) junge~ Hirsch/Reh (von)

leprh לעפרה Leaphra. (Beth Leaphra). zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/ Erde/Lehm/Niedrigkeit

leprN לעפרן zu/(an/für/…) Ephron

leY לעץ
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Baum/Wald/Holz/Holzstück (von). (Sg): 

zu/(für/...) (d~ ) Bäume~ (von)
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leybutM לעצבותם zu/(für/…) ihre~ (PI) 

Schmerzen/Leiden/Kränkungen/Wunden/Götzenbilder~

leybi לעצבי

zu/(für/...) (d~) Bildwerke~/Götzen/Götzenbilder~ von. 

zu/(für/...) mein~ Bildwerk/ 

Götze/Götzenbild/Arbeiter/Schmerz~ 

/Leiden/Mühe/Pein/Plage/Mühsal. zu/(für/...) meine~ harte~ 

Arbeit. zu/(für/...) mein~ schwer erworbene~ 

Gut/Besitz/Vermögen

leybiM לעצבים
zu/(für/…) (d~) Götzen/Götzenbilder~ /Gebilde 

/Gefäße~/Arbeiten/Schmerzen/ Kränkungen

leyh לעצה
zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag/Beratung/ 

Ratsversammlung/Kreuzbein/Fett schwänz

leyiuN לעציון nach Ezjon (Geber)

leyiM לעצים
zu/(für/…) (d~) Bäume(n)/Holzstücke(n)/Wälder~ . (PI): 

zu/(für/als/…) (d~/ein~ ) Holz

leyM לעצם
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Knochen/Kern/Wesen/Selbst/Bein/Gebein/Wesentliche~/Innere

~/Substan~Fülle/Kraft/Macht/Körper/Leib (von)

leymut לעצמות zu (den) Knochen/Beinen/Gebeinen (von)

leymutiC לעצמותיך zu/(für/…) deine~ Knochen/Beine~ /Gebeine~

leymih לעצמיה zu/(für/nach/…) ihre~ (Sg) Knochen/Glieder~

leyr לעצר

um zu behalten/herrschen/hindern/verschließen/hemmen. um 

anzuhalten/ 

zurückzuhalten/festzunehmen/einzuschränken/aufzuhalten/zus

ammenzuhalten/ abzuschließen, um in Arrest zu nehmen. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Verschlossenheit/ 

Bedrückung/Unterdrückung/Zwang

leytu לעצתו
zu/(für/auf/...) sein~ 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag/Beratung/ 

Ratsversammlung. zu/(für/...) seine~ kluge~ Denkart

leyti לעצתי
zu/(für/auf/...) mein~ 

Rat/Ratschlag/Ratschläge~/Beratung(en)/Ratsversammlung(en)

/ Plan/Pläne~ /Beschluß/Beschlüsse~ /Anschlag/Anschläge~

lekur לעקור um auszureißen, um zu entwurzeln
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lekr לעקר zu/(für/...) (d~/ein~) Nachkommen (von)

lekruN לעקרון zu/(für/…) Ekron

ler לער zu/(für/…) Er. Zu/(für/…) (d~/ein~) Feind

lerb לערב

um dunkel/Abend zu werden, um zu 

verschwinden/bürgen/versetzen/verpfänden/ 

tauschen/handeln. um sich zu verbürgen, um sein Leben 

einzusetzen. zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) 

Abend/Raben/Ungeziefer/Hundsfliege/Bremse/Stechfliege. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Gemisch (= v Völkern)

lergut לערגות zu/(für/...) (d~) Beete~/Gartenbeete~ (von)

leru לערו zu/(für/…) sein~ Haut/Fell/Leder/Zahnfleisch

lerub לערוב

um dunkel/Abend zu werden, um zu 

verschwinden/bürgen/versetzen/verpfänden/ 

tauschen/handeln. um sich zu verbürgen, um sein Leben 

einzusetzen

lerugut לערוגות zu/(für/...) (d~) Beete~/Gartenbeete~ (von)

leri לערי zu/(von/…) Eri. Zu/(für/…) (d~ ) Städte(n) von

lerih לעריה
zu/(für/nach/…) ihre~ (Sg) Städte~ . Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Entblößung/Nacktheit/Blöße

lerihM לעריהם zu/(für/…) ihre~ (PI) Städte

leriC לעריך zu/(für/...) deine~ Städte~/Feinde

leriM לערים zu/(für/nach/…) (d~) Städte

leriY לעריץ
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Tyrannen/Held/Gewaltige~ /Gewalttätige~ 

/Starke~

lerC לערך

um (sich zur) Schlachtordnung aufzustellen, um zu 

ordnen/schichten/arrangieren/ vergleichen/richten. um 

vorzubereiten/zuzurichten/aufzustellen/vorzulegen. um zur 

Schiachtzu ordnen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Zurichtung/Ordnung/Anordnung/Schichtung/ 

Abschätzung/Reihe/Ausstattung/Schätzung/Vermögen/Wert/Sc

hätzpreis. zu (der/ einer) Stellung (im Leben)
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lerN לערן zu/(von/…) Eran

lerpl לערפל
zu/(für/…) (d~/ein~ ) dichte~ Dunkel. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Dunkelheit/Finsternis/ Wolkendunkel

lerY לערץ
um Schrecken einzuflößen, um zu erschrecken, um erschreckt 

zu sein, um in Furcht/ Schrecken zu versetzen, um sich zu 

fürchten

lewh לעשה
indem machend/tuend/bereitend. um zu machen/tun/bereiten. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Machen/Tun/Bereiten. zu/(für/...) (d~/ein~) 

machende~ (von)

lewhu לעשהו zu/(für/…) (der) machend/schaffend ihn

lewu לעשו zu/(fur/...) Esau

lewukiM לעשוקים
zu/(für/...) (d~ (PI)) grausam behandelte~ . zu/(für/...) (d~ (PI)) 

bedrückte~/unterdrückte~ /eingeschüchterte~ /betrogene~ 

/übervorteilte~. zu/(für/...) (d~ ) Gewalttaten/Bedrückungen

lewut לעשות

um zu 

machen/tun/bereiten/arbeiten/schaffen/erzeugen/erzielen/erarb

eiten/erwerben/ bereiten/vollbringen. um 

auszuführen/herzurichten/herzustellen/hervorzubringen/ 

zuzurichten, im Tun

lewutM לעשותם
um sie (PI) zu 

tun/machen/vollbringen/auszuüben/erarbeiten/erwerben/bereite

n. um sie (PI) auszuführen/herzurichten/zuzurichten

lewi לעשי

zu/(für/...) (d~(PI)) 

machend/tuend/herstellend/arbeitend/erarbeitend/ausführend/ 

erzeugend/erwerbend/ausübend/beistehend/unterstützend. 

zu/(für/...) (d~ (PI)) sich anstrengend/abmühend

lewir לעשיר
zu/(für/...) (d~/ein~) Reichtum. zu/(für/...) (d~/ein~) 

reiche~/glückliche~/stolze~/vornehme~ /begüterte~

lewk לעשק

um zu unterdrücken/übervorteilten/betrügen/vergewaltigen. um 

einzuschüchtern, um grausam zu behandeln. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/ 

Gewalttat/Erpressung/Zank/Unrecht
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lewki לעשקי

zu meinen grausam behandelnden, (zu denen die grausam 

behandelnd mich), zu meinen 

unterdrückenden/einschüchternden/betrügenden/übervorteilend

en

lewkM לעשקם
um grausam zu behandeln sie (PI), um zu 

bedrücken/unterdrücken/betrügen/ übervorteilen sie (PI), um 

einzuschüchtern sie (PI)

lewr לעשר
zu/(für/...) (d~ ) zehn (von). zu/(für/an/...) (d~/ein~) Reichtum, 

um den Zehnten zu geben/bezahlen. um den Zehnten 

einzunehmen/aufzubringen

lewriM לעשרים zu/(für/als/...) zwanzig/zwanzigste~

lewt לעשת

um zu 

tun/machen/arbeiten/verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/era

rbeiten/ erwerben/bereiten/vollbringen. um 

herzustellen/hervorzubringen/herzurichten/ 

zuzurichten/auszuführen. um sich anzustrengen/abzumühen

lewth לעשתה

um sie (Sg) zu 

tun/machen/vollbringen/schaffen/erzeugen/erzielen/erarbeiten/ 

erwerben/bereiten/unterstützen/verfertigen. um sie (Sg) 

auszuführen/zuzbereiten/ herzu stellen/zu zu 

richten/hervorzubringen

lewtu לעשתו

um zu tun/machen ihn/es. um zu 

vollbringen/bereiten/schaffen/erwerben/erringen/ 

verfertigen/erzeugen/erarbeiten ihn/es. um 

auszuführen/auszuüben/zuzubereiten/ 

herzustellen/hervorzubringen/herzurichten/zuzurichten ihn/es

lewtut לעשתות zu/(für/...) (d~/ein~ ) Ansicht/Gedanken/Sinnen/Meinung (von)

lewti לעשתי (zu (d~ ) — zehn): zu/(für/...) (d~) elf

lewtcM לעשתכם zu eurem Tun/Machen/Ausführen/Vollbringen/Ausüben

lewtM לעשתם
um sie (PI) zu 

tun/machen/vollbringen/bereiten/erzeugen/erarbeiten. um sie 

(PI) auszuführen/zu zu bereiten/hervorzubringen/herzu stellen

lewtrt לעשתרת
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Astarte (= Götze). Zu/(für/...) (d~ /ein ) 

Frucht/Fruchtbarkeit (von)

let לעת
zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) 

Zeit/Zeitpunkt/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Mal/ 

Geschichte (von), zur rechten Zeit

Seite 2097



   

letut לעתות
zu/(für/in/…) (d~ ) Zeiten/Epochen/Male~ 

/Gelegenheiten/Zeitumstände~ /Ereignisse~

letiM לעתים
zu/(für/auf/...) (d~) 

Zeiten/Zeitpunkte~/Epochen/Zeitumstände~/Schicksale~/Ereign

isse~ /Gelegenheiten

letnial לעתניאל zu/(von/…) Othniel

lpah לפאה zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ende/Rand/Ecke/ Randgebiet

lpar לפאר
um zu schmücken/zieren/verherrlichen. zu/(für/ ) (d /ein ) 

Haube/Kopfbinde/Tiara/ Kopfschmuck/Turban

lpat לפאת

zu/(für/auf/...) (d~) 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/Enden/Ränder/Ecken/ 

Randgebiete~. zu/(für/auf/...) (d~/ein~) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke/Ende/ Rand/Randgebiet 

von

lpge לפגע

um zu 

treffen/begegnen/überfallen/bedrängen/belästigen/verschonen. 

um anzufallen/ anzugreifen/anzugehen/entgegenzukommen. 

um einzutreten für. um zu bitten (jmd). um zu stoßen auf. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Umstand/Ereignis

lpdut לפדות um loszukaufen/loszumachen/auszulösen/freizukaufen. Um zu 

lösen/befreien/erlösen

lpdiM לפדים (die) Fackeln/Blitze/Flammen

lph לפה
zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) 

Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil/Mündung/Offnung/ 

Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Wort/Maul/Ufer

lpuh לפוה zu/(von/...) Puwa

lpuoipr לפוטיפר zu/(für/an/…) Potiphar

lpul לפול zu/(an/…) Pul. Zu/(für/…) (d~/ein~) Bohne

lpukh לפוקה zu/(für/...) (d~/ein~ ) Anstoß/Wanken

lpx לפח zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Vogelfalle/Schlinge/Netz/Strick/Fallstrick/Vogelnetz/Verderben

Seite 2098



   

lpxd לפחד
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Furcht/Ehrfurcht/Schrecken/Schenkel/Zittern (von)

lpxt לפחת

um einzuhauchen/anzufachen/auszuhauchen/einzublasen. um 

zu blasen/dampfen/ sieden/schwinden. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Grube/Graben. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Statthalter/Gouverneur/Befehlshaber von

lpxtC לפחתך zu/(für/...) dein~ Statthalter/Gouverneur/Befehlshaber

lpi לפי

entsprechend, gemäß, mit (der) Schärfe von. 

zu/(für/bei/mit/nach/...) (d~/ein~) Mund/ 

Schärfe/Schnabel/Rand/Teil/Befehl/Mündung/Öffnung/Schneid

e/Seite/Portion/ Anordnung/Ufer/Maul/Wort von. zu/(für/...) 

mein~ Mund, auf Geheiß von

lpid לפיד
(die/eine) Fackel/Flamme (von), (der/ein) Blitz (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Unheil/ Desaster/Unglück

lpidut לפידות Lappidoth

lpidiM לפידים (die) Fackeln/Blitze/Flammen

lpihu לפיהו zu/(für/…) sein~ Mund/Mündung/Öffnung

lpihM לפיהם
zu/(für/auf/...) ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Offnung/Schärfe/Schneide/ 

Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

lpihN לפיהן gemäß/nach ihnen, ihnen entsprechend

lpiu לפיו
zu/(für/ ) sein~ 

Offnung/Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Mündung/Schärfe

/ Schneide/Seite/Portion/Befehl/Anordnung/Wort

lpla לפלא
um zu erfüllen (Gelübde). Zu/(für/...) (d~/ein~) 

Wunder/Wunderbare~/Wundertat

lplgut לפלגות zu/(für/nach/…) (d~ ) Abteilungen/Bäche~ (von)

lplua לפלוא zu/(von/…) Pallu

lplugt לפלוגת zu/(für/nach/…) (d~ ) Abteilungen/Bäche~ (von)
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lplxN לפלחן
(Chald): zu/(für/...) (den/dem) Dienst/G'ttesdienst (von). 

(Chald): zu/(für/...) (die/der) Verehrung (von)

lploi לפלטי zu/(an/…) Palti

lplioh לפליטה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Entkommen/Entrinnen/Rettung. zu/(für/...) 

(d~/ein~) gerettete~ Rest. (Sg): zu/(für/...) (d~ (PI)) 

Übriggebliebene~/Entronnene~

lpliot לפליטת

(coli): zu/(für/...) (dem/den/das) übriggebliebene~/entronnene~ 

von. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Entrinnen/Entkommen von. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Rettung von. (coli): zu/(für/...) (dem/den) gerettete~ 

Rest von

lplcu לפלכו zu/(für/…) sein~ Distrikt/Bezirk/Stock/Krücke/Spindel

lplmuni לפלמוני
zu/(für/…) (dem/den) betreffende~/unbekannte~/gewisse~. Zu 

eben jenem

lplwtiM לפלשתים zu/(von/…) (den) Philistern

lpnh לפנה
um (sich) zu wenden, um sich abzuwenden. zu/(für/...) (d~/ein~ 

) Ecke/Zinne/Burg/ Zacke/Spitze/Eckstein/Oberste~ 

/Vornehme~ /Fürsten/Oberhaupt

lpnut לפנות

um (sich) zu wenden, um abzuwenden, zu (dem) Wenden 

(von), (vor Abend/ Morgen): gegen Abend/Morgen. (nahe/kurz) 

vor. zu/(für/...) (d~ ) Ecken/Spitzen/ Ecksteine~ 

/Zinnen/Zacken/Burgen/Oberhäupter~ /Obersten/Vornehme~ 

/Fürsten

lpni לפני

vor (örtlich&zeitlich). angesichts, mehr als. vor Augen (von), vor 

(örtlich&zeitlich) mir. vor meiner Zeit. (PI): vor meinem 

Angesicht. (PI): vor (dem/einem) Angesicht (von), zu/ (für/...) 

(d~ ) Gesichter(n) von. (PI): zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) 

Oberfläche/Vorderseite von. vorne

lpnih לפניה
vor (örtlich&zeitlich) ihr (Sg). (PI): zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Gesicht/Aussehen/Ansehen/ 

Angesicht/Vorderseite/Oberfläche/Antlitz

lpnihM לפניהם

vor (örtlich&zeitlich) ihnen/sie/sich (PI). (PI): zu/(für/...) ihr~ (PI) 

Gesicht(er~ )/ 

Vorderseite/Ansehen/Aussehen/Angesicht/Antlitz. ihnen 

entgegen

lpniu לפניו

vor (örtlich&zeitlich) ihm/ihn/sich. bevor ihm. (PI): vor/(zu/auf/...) 

sein~ Gesicht(er~ )/ 

Angesicht/Aussehen/Ansehen/Angesicht/Außere~/Vorderseite/

Oberfläche/Person

Seite 2100



   

lpniC לפניך
(PI): vor (örtlich&zeitlich) dir. (PI): vor deinem Angesicht. (PI): 

zu/(für/...) dein~ 

Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht/Vorderseite/Person

lpnicM לפניכם
vor (örtlich&zeitlich) euch. (PI): vor eurem Angesicht/Gesicht. 

Vor euren Gesichtern

lpniM לפנים
davor, vorher, (von) vorher/früher. vor (örtlich&zeitlich). (PI): 

zu/(für/in/...) (d~/ein~) Vorderseite(n)/Gesicht(er~ 

)/Ansehen/Aussehen/Person

lpnimh לפנימה nach innen. Zu/(nach/…) (dem) Innere~ (von)

lpninu לפנינו vor (örtlich&zeitlich) uns. Vor unserem Angesicht

lpnnh לפננה zu Peninna

lpsx לפסח

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) lahme~ /hinkende~ . zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Pesach/Pascha/ 

Paschafest/Pesachlamm/Vorübergang/Übergehung/Verschonu

ng

lpsxiM לפסחים
für (die) Pesache/(Pesachopfer). Zu/(für/…) (d~ (PI)) 

lahme~/hinkende

lpsiliM לפסילים
zu/(für/...) (d~) Götzenbilder~ /Idole~ . Zu/(für/…) (d~ ) 

ausgehauene~/geschnitzte~ Bilder~

lpslu לפסלו
zu/(für/…) sein~ Götzenbild/Idol. Zu/(für/…) sein~ 

geschnitzte~/gehauene~ Bild

lpelu לפעלו
zu/(für/…) sein~ 

Arbeit/Tat/Tun/Tagwerk/Werk/Handlung/Großtat/Erarbeitetes/L

ohn

lpelut לפעלות zu/(für/…) (d~ ) Taten/Werke~ /Preise~ /Löhne~ (von)

lpeli לפעלי

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

machende~/arbeitende~/tuende~/herstellende~/verfertigende/ 

ausführende~/bereitende~ (von). zu/(für/...) (d~)Täter~ von. 

zu/(für/...) (d~)Taten/ Arbeiten/Werke~ /Handlungen von

lpelM לפעלם
um zu tun/machen/verfertigen/bereiten sie (PI), um 

herzustellen/auszuführen sie (PI). zu/(für/...) ihr~ (PI) 

Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Werk/Tagwerk/Lohn/Erarbeitete~

lpeltC לפעלתך
zu/(für/…) dein~ 

Tat/Tun/Arbeit/Lohn/Preis/Handlung/Erarbeitete~

lpeltcM לפעלתכם
zu/(für/…) eure~ 

Tat/Arbeit/Handlung/Tun/Lohn/Preis/Erarbeitete~
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lpemu לפעמו um ihn zu treiben/stoßen/bewegen. Um ihn umzutreiben

lpemi לפעמי zu/(für/...) mein~ Fuß/Füße~/Tritt(e~). zu/(für/...) (d~) 

Schritte~/Tritte~/Füße~/Schläge~/Stöße~/Ambosse~/Male~ von

lpyei לפצעי zu/(für/…) mein~ Wunde/Verletzung/Quetschung/Beule

lpkd לפקד

um zu 

zählen/mustern/sorgen/besuchen/beauftragen/bestrafen/besicht

igen/ vermissen, um sich zu kümmern, um sich umzusehen 

nach, um sich anzunehmen ( einer Sache), um 

nachzusehen/heimzusuchen/aufzusuchen/anzuvertrauen/ 

anzubefehlen, um Verantwortung zu übertragen, um in 

Sicherheit zu bringen, um Rechenschaft zu verlangen

lpkdh לפקדה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Heimsuchung/Musterung/Zählung/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht

/ 

Obhut/Wache/Strafe/Rechenschaft/Sorge/Bewachung/Amt/Schi

cksal/Geschäft/ Wachposten. zu/(für/...) (d~/ein~ ) anvertraute~ 

Gut

lpkduN לפקדון
zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Verwahrgut/Vorrat. Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) 

anvertraute~ Gut

lpkdihM לפקדיהם

zu/(für/von/nach/...) ihre-~ (PI) 

gezählten/gemusterten/besichtigten/beauftragten/heimgesuchte

n/anvertrauten/besuchten/bestraften/vermißten/anvertrauten/Vo

rgesetzten/Beamten/Aufwendungen/Veranlagungen/Amter~

lpkdiC לפקדיך zu/(für/nach/…) deine~ Anordnungen/Vorschriften

lpkdtM לפקדתם

zu/(für/nach/...) ihr~ (PI) 

Amt/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht/Obhut/Wache/ 

Wachposten/Musterung/Heimsuchung/Strafe/Rechenschaft/Sc

hicksal/Zählung/Sorge/ Bewachung/Geschäft. zu/(für/...) ihr~ 

(PI) Verwahrte~ . zu/(für/...) ihr~ (PI) anvertraute~ Gut

lpkudihM לפקודיהם
zu/(für/nach...) ihre-~ (PI) 

gezählten/gemusterten/beauftragten/heimgesuchten/ be 

sichtigten/anvert rauten

lpkx לפקח
zu/(von/…) Pekah. Um zu öffnen, um aufzutun. Um sehen zu 

lassen, um sehend zu machen

lpr לפר
zu/(für/…) (d~/ein~ )junge~ Stier (von). Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Farren/Rind (von)
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lprbr לפרבר
zu/(an/…) (dem) Parbar. Zu/(an/…) (d~ /ein~ ) Anbau (= ad. 

Westseite d Tempels v Salomo)

lpruY לפרוץ

um zu 

reißen/zerreißen/brechen/durchbrechen/zerschmettern/überauf

en/überfließen/ zerstreuen/verstreuen. um 

einzureißen/wegzureißen/dahinzuraffen/einzubrechen/ 

hereinzubrechen/einzudringen. um sich auszubreiten, um sich 

zu vermehren

lprxut לפרחות zu/(für/als/...) (d~(PI)) fliegend(e~ ). Zu(als/…) (d~ ) VögeP

lprxt לפרחת zu/(für/als/...) (d~(PI)) fliegend(e~ ). Zu(als/…) (d~ ) VögeP

lpriu לפריו zu/(für/von/...) seine~ Frucht/Nachkommenschaft/Folge/Ertrag. 

(coli Sg): zu/(für/von/...)seine~ Früchte~

lpriM לפרים zu/(für/…) (d~ ) Rinder~/Jungstiere~/Farren

lprct לפרכת zu/(für/von/…) (d~/ein~ ) Vorhang (von)

lprs לפרס zu Paras/(Persien)

lpreh לפרעה zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) Pharao

lprY לפרץ
zu/(von/...) Perez. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Riß/Bruch/Durchbruch/Ausbruch/Schaden/ 

Unfall/Bresche/Lücke/Wegraffung

lprw לפרש
um klare Antwort zu erhalten. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Ausscheidung/Kot. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Pferd/Reiter/Reisige~ 

/Kriegsreiter

lprwiM לפרשים
zu/(für/...) (d~ (PI)) 

ausbreitende~/spannende~/ausstreckende~/erhebende~/entfalt

ende~. zu/(für/...) (d~) Reiter~ /Pferde~ /Reisige~ /Kriegsreiter~

lpwo לפשט
um zu plündern, um Waffenbeute zu machen, um 

auszuziehen/auszuplündern

lpwe לפשע

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/Frevel/Abfall

/ Veruntreuung/Vergehen/Verbrechen (von), um zu 

sündigen/übertreten. um sich zu vergehen, um abzufallen, um 

untreu zu werden, um aufständisch zu sein

lpwecM לפשעכם
zu/(für/...) eur~ 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Frevel/Abfall/Untreue

/ Vergehen/Verbrechen/Veruntreuung
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lpwtiM לפשתים (PI): zu/(für/von/…) (d~/ein~) Flachs. Zu/(für/…) (d~ ) Leine~

lptaiM לפתאים zu/(für/…) (d~ (PI)) Einfältige~ /Unerfahrene~ /Toren/Torheiten

lptx לפתח

zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Offnung/Türöffnung/Eingang/Tür/Tor/Pforte/Eröffnung/ 

Darlegung/Erklärung/Erschließung (von), um zu 

öffnen/lösen/blühen/furchen/befreien. um 

aufzuschließen/abzulegen/abzuzäumen/auszuziehen/abzusattel

n. um sich zu öffnen, um zu gravieren/schnitzen/ziselieren. um 

einzugrafieren/einzugraben

lptxih לפתחיה
für Pethahja. Zu/(für/…) ihre~ (Sg) 

Tore~/Pforte~/Türen/Eingänge~/Öffnungen

lpte לפתע unversehens, plötzlich, augenblicklich

lptr לפתר um zu deuten/interpretieren. Um auszulegen

lpttC לפתתך
um dich zu 

betrügen/überreden/betören/täuschen/beschwatzen/verführen. 

Um dich irrezuführen

lY לץ
(der/ein) Spötter, (der/ein) Verächter der Lehre G'ttes. (der) 

spottend

lyaN לצאן
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Kleinvieh/Schafherde (von), (coli Sg): 

zu/(für/...) (d~) Schafe~ und Ziegen (von)

lyani לצאני
zu/(für/...) mein~ Kleinvieh/Herde/Schafherde. (coli Sg): 

zu/(für/…) meine~ Schafe~ und Ziegen

lyanC לצאנך
zu/(für/...) dein~ Kleinvieh, (coli Sg): zu/(für/...) deine~ Schafe~ 

und Ziegen. zu/(für/...)deine~ Schafherde

lyanM לצאנם
zu/(für/…) ihr~ (PI) Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): zu/(für/…) 

ihre~ (PI) Schafe~ und Ziegen

lyat לצאת

voin/(zu/nach/...) (dem) Ausziehen (von), um 

auszugehen/hinauszugehen/ 

herauszugehen/auszuziehen/herauszukommen/wegzugehen/ab

zuziehen. zu/(für/...) (d /ein) Unrat/Kot/Schmutzvon

lyatM לצאתם
zu/(für/von/...) ihr~ (PI) 

Ausgehen/Hinausgehen/Herausgehen/Ausziehen/Abziehen/ 

Weggehen/Herauskommen/Hervorgehen

Seite 2104



   

lyba לצבא

zu Ziba. zu/(für/in/von/...) (d~/ein~ ) 

Dienstbarkeit/Heer/Kriegsheer/Dienst/Kampf/ 

Feldzug/Kriegsdienst/Tempeldienst/Frondienst/Kriegsdienst/Kri

egszug/Drangsal/Not/ Fleeresabteilung/Schar/Mannschaft 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) Fleer der Engel/ Gestirne (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) schwere~ Dienst, um zu kämpfen, um 

Dienst zu tun. um seine Pflicht zu erfüllen, um in den Kampf zu 

ziehen

lybaC לצבאך

zu/(für/...) dein 

Heer/Kriegsheer/Heeresabteilung/Schar/Mannschaft/Kampf/Fel

dzug/ 

Kriegsdienst/Dienst/Dienstbarkeit/Frondienst/Drangsal/Not

lybatM לצבאתם
zu/(für/nach/von/...) ihre~ (PI) 

Heerscharen/Heere~/Scharen/Heeresverbände~/Heeresabteilu

ngen

lybut לצבות um anschwellen zu lassen

lybi לצבי zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Zier/Zierde/Herrlichkeit/Gazelle/Pracht/Schmuck/Glanz/Stolz

lybeuN לצבעון für Zibeon

lyd לצד
((Chald): an (der) Seite (von)). (Chald): gegen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Seite/Hüfte/Falle/ Rücken/Netz

lyduk לצדוק zu/(von/…) Zadok. Zadok

lydiM לצדים
zu/(für/…) (d ) Fallen/Netze~ . Zu/(für/ ) (d~ ) 

Seiten/Rücken/Hüften

lydik לצדיק
zu/(für/von/…) (d”/ein” ) gerechte” 

/rechtschaffene”/Tsadik/richtige”/rechte~

lydniM לצדנים zu/(an/...) (den) Sidoniern

lydk לצדק zu/(für/nach/…) (d~/ein~ ) 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit/Rechtsein/Richtigsein

lydkh לצדקה zu/(für/auf/als/...) (d~/ein ) Wohltätigkeit/Gerechtigkeit/Recht. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) rechte~/richtige~ Handeln

lydkihu לצדקיהו zu/(von/...) Zidekia(hu)/(Zedekia)
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lyu לצו
zu/(für/auf/...) (d~/ein~ ) Satzung/Meßschnur/Unfug/Nichtige~ . 

(Satzung auf Satzung) möglicherweise auch eine Nachahmung 

des Lailens

lyuari לצוארי zu/(für/...) mein~ Hals/Nacken. zu/(für/...) (d~ ) Hälse~/Nacken 

von. (PI): zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Hals/Nacken von

lyud לצוד um zu jagen/fangen

lyudd לצודד um zu jagen/fangen/belauern. Um nachzustellen

lyulh לצולה zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Tiefe/Meeresabgrund

lyuN לצון (der/ein) Spott/Mutwille/Spötter/Hetzer

lyur לצור

zu/(über/ ) Zor/(Tyrus). um zu 

belagern/bedrängen/verfolgen/bilden/formen/ 

umgeben/umzingeln/binden/versperren. um 

zusammenzubinden/einzuengen/ 

zusammenzuschnüren/zusammenzuziehen/aufzuwiegeln. um 

eng zu machen (etw). zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Felsen/Schutz/Stein/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung/ 

 Kieselstein/Hals/Nacken/Steinmesser (von)

lyurP לצורף zu/(für/...) (d~/ein~ ) Goldschmied

lyut לצות um anzuordnen/festzusetzen/abzuordnen. um zu 

bestimmen/bestallen/schicken/ beauftragen/befehlen/ordnen

lyxix לצחיח zu/(für/…) (d~/ein~ ) Dürre (von)

lyxk לצחק um zu scherzen/spotten. um sich zu amüsieren, um Spaß zu 

haben, um Schabernack zu treiben, zu (d~ /ein~ ) Lachen/Spott

lyiduN לצידון zu/(von/...) Sidon

lyidniM לצידנים zu/(für/...) (d~ ) Sidonier~ . (den Sidoniern gehörend)

lyiuN לציון

zu/(an/...) Zion. zu/(für/ ) (d~/ein~) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal/Wegweiser/Grabstein/ 

Einöde/Wüste. zu/(für/...) (d~/ein~) dürre~ Ort. zu/(für/...) 

(d~/ein~) trockene~ Gegend

lyiiM לציים
zu/(für/…) (d~ ) Wüstentiere~ /Wüstenbewohner~ 

/Schiffe~/Handelsschiffe~
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lyiM לצים
(die (PI)) spottend(e(n)). (die (PI)) 

unbeherrscht/unbedacht/spöttisch seiend(e(n)). (die) 

Spötter/Unverständige(n)

lyiyt לציצת
zu/(für/...) (d~/ein~) Blume von. (Sg): zu/(für/…) (d~) 

Locken/Fansen/Quasten (von)

lyiklg לציקלג zu/(nach/…) Ziklag

lyl לצל zu/(für/…) (d~/ein~ ) Schatten/Schutz/Nichtigkeit

lylut לצלות um zu braten/rösten

lylM לצלם
zu/(für/ ) (d /ein~ ) 

Bild/Bildwerk/Abbild/Modell/Götzenbild/Phantombild/Abbildung/ 

Statue/Schatten (von)

lylma לצלמא
(Chald): zu dem Bild/Aussehen. (Chald): zu dem 

Gesichtsausdruck. (Chald): zu der Gestalt

lylmut לצלמות zu/(für/...) (d~/ein~) Dunkelheit/Finsternis/Dunkel

lyle לצלע

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Seite/Lehne/Rippe/Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/Balken/Bret

t/ Nebenzimmer/Vertäfelung (von), zu (dem/einem) 

Wanken/Fallen/Fall/Sturz

lyleu לצלעו

zu/(für/...) sein~ Wanken/Fallen/Fall/Sturz. zu/(für/...) sein~ 

Seite/Rippe/Türflügel/ 

Seitenbau/Seitenstock/Balken/Brett/Vertäfelung. zu/(für/...) 

seine~ Lehne (= v Berg)

lyleut לצלעות
zu/(für/...) (d~) 

Nebenzimmer~/Rippen/Seiten/Bretter~/Vertäfelungen/Türflüge

P / Berglehnen/Seitenbauten/Seitenstöcke~ /Balken (von)

lylpxd לצלפחד zu/(von/…) Zelophhad

lymauN לצמאון
zu/(für/…) (d /ein~ ) Dürre/Durst. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

ausgedörrte~ Land

lymaM לצמאם zu/(für/...) ihr (PI) Durst

lymx לצמח
um zu wachsen/sprossen/werden. um hervorzusprossen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Sproß/ 

Sprößling/Nachkommen/Nachkommenschaft/Gewächs

lymitt לצמיתת (für/als) endgültig, für immer, gänzlich
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lymtC לצמתך zu/(für/...) dein~ Schleier

lymtt לצמתת (für/als) endgültig, für immer, gänzlich

lynacM לצנאכם
zu/(für/…) euer~ Kleinvieh/Schafherde. (Sg): zu/(für/…) eure~ 

Schafe~ und Ziegen

lyek לצעק um zu schreien/rufen/lärmen/jammern

lyph לצפה
zu/(für/...) (d~/ein~) Späher/Wächter/Seher/Türmer. zu/(für/...) 

(d~/ein~) schauende~/spähende~ /beobachtende~ 

/bewachende~ /lauernde~ /belauernde

lypuN לצפון
voin/(zu/...) Zephon. zu/(für/...) (d ) 

Norden/Nordgegend/Nordseite/Nordwind. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Nordreich/Nordvolk

lypunh לצפונה
zu/(nach/...) (dem/der) 

Norden/Nordwind/Nordgegend/Nordseite/Nordreich

lypuniu לצפוניו
zu/(für/...) seine~ aufbewahrte~ /aufgesparte~ 

/bewahrten/gesammelten/verborgenen/ festgehaltenen. 

zu/(für/...) seine~ verborgenen Schätze~

lypur לצפור
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Vogel/Vöglein/Geflügel. (coli Sg): 

zu/(für/…) (d~) Vögel

lyyiM לצצים (die) Spötter, (die (PI)) ausgelassen(e(n))/übermütig(e(n)). 

Zu/(für/…) (d~ ) Blüten/ Blumen

lykt לצקת um zu gießen, um auszugießen, um sich zu ergießen

lyr לצר

zu/(an/von/...) Zor/(Tyrus). zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Kiesel/Bedränger/Feind/Enge/ 

Bedrängnis/Angst/Fels/Gegner/Mond/Drangsal/Not/Helle (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) scharfe~ Stein (von)

lyrh לצרה
zu/(für/...) (d~/eine~ ) 

Not/Bedrängnis/Angst/Enge/Geburtsschmerz. zu/(für/...) 

(d/ein~ ) Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin

lyruP לצרוף
um zu 

prüfen/reinigen/läutern/schmelzen/testen/mustern/glühen. Um 

auszusieben/ auszuwählen

lyri לצרי
zu/(für/an/…) mein~ Feind(e~)/Bedrücker(n). Zu/(für/…) (d~) 

Feinde~/Bedrücker~ von

lyriu לצריו
zu/(für/an/…) seine Feinde /Bedrücker /Bedränger 

/Boten/Botschafter
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lyriC לצריך zu/(für/…) deine~ Feinde~/Bedrücker~

lyrinu לצרינו zu/(für/...) unsere Feinde~/Bedrücker~/Bedränger

lyrP לצרף
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

läuternde~/schmelzende~/testende~/prüfende~/musternde~/au

ssiebende~ . zu/(für/...) (d~/ein~) Goldschmied

lyrr לצרר

um zur RivalinNebenbuhlerin zu machen, um zu 

binden/wickeln/erfassen/kämpfen/ 

drängen/beengen/befeinden. um 

einzuschließen/aufzubewahren/einzubinden/ einzuschnüren, 

um feind zu sein, um sich als Feind/Widersacher zu zeigen

lkat לקאת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Pelikan/Eule/Kropfgans (von)

lkb לקב um zu verfluchen/verwünschen

lkbur לקבור um zu beerdigen/begraben

lkbl לקבל (Chald): vor/gegenüber/wegen. (Chald): in Gegenwart (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) Vorderseite/Rammbock (von)

lkblC לקבלך
(Chald): vor/wegen dir. (Chald): dir gegenüber. (Chald): in 

Gegenwart von dir

lkbY לקבץ
um zu ernten/sammeln/versammeln/greifen/fassen. Um 

aufzunehmen

lkbyi לקבצי um zu sammeln mir. Zu meinem 

Sammeln/Versammeln/Zusammenfassen/ Umschließen

lkbr לקבר um zu beerdigen/begraben. Zu/(für/...) (d~/ein~) Grab

lkbrh לקברה um zu begraben/beerdigen sie (Sg)

lkbrut לקברות zu/(für/…) (d~) Gräber~/Grabhöhlen (von)

lkbri לקברי zu (den) Gräbern von. Zu meinem Grab

lkduw לקדוש
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

heilige~/geheiligte~/geweihte~/abgesonderte~/reine~/tadellose~

/allheilige~ (von)

lkduwiM לקדושים zu/(für/...) (d~(PI)) heilige~/reine~
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lkdiM לקדים zu (dem) Osten/Morgenland/Ostwind

lkdiwi לקדישי (Chald): zu/(an/…) (den (PI)) heiligen von

lkdmial לקדמיאל zu/(von/…) Kadmiel

lkdmtcN לקדמתכן
zu eurem (PI) Ursprung/Urzustand. Zu eurem (PI) 

ursprünglichen Zustand

lkdmtN לקדמתן
zu ihrem (PI) Ursprung/Urzustand. Zu ihrem (PI) 

ursprünglichen Zustand

lkdr לקדר zu/(über/...) Kedar

lkdw לקדש

zu/(für/von/...) Kadesch. um zu heiligen/weihen. um 

abzusondern, um für heilig zu erklären, um als heilig 

anzusehen. zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Heiligkeit/Heilige~/Heiligtum/Tempel (von)

lkdwu לקדשו
um ihn/es abzusondern, um ihn/eszu heiligen/weihen. um 

ihn/esfür heilig zu erkären. um ihn/es als heilig anzusehen. 

zu/(für/...) sein~ Weihegabe/Votivgabe/Heiligtum/ Tempel

lkdwM לקדשם um sie (PI) zu heiligen/weihen. um sie (PI) abzusondern, um 

sie (PI) für heilig zu erklären, um sie (PI) als heilig anzusehen

lkhl לקהל
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/ 

Festversammlung/Schar (von)

lkht לקהת zu/(von/...) Kehath

lku לקו

zu/(für/...) (d~/ein~ ) (d~/ein~ ) 

Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Satzung/Botschaft (von). 

(Satzung auf Satzung): möglicherweise auch eine 

Nachahmung des Lailens

lkuu לקוו zu/(für/…) seinem/seinen hoffenden/wartenden/harrenden (Sg)

lkux לקוח

(Inf Abs): nimm (du)!, (zu) nehmen, (das/ein) 

Nehmen/Fassen/Ergreifen/Wegnehmen/ 

Bringen/Mitnehmen/Holen/Einnehmen/Annehmen. zu/(für/...) 

(d~/ein~) Freiheit/ Befreiung

lkul לקול
zu/(für/auf/bei/unter/von/...) (d~/ein~ ) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/ 

Geräusch/Gerücht/Zeugnis (von)

lkuli לקולי zu/(für/auf/…) mein~ 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Donner/Nachricht/Kunde/Gerücht
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lkulC לקולך zu/(für/auf/…) dein 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht

lkuM לקום

Lakkum. um 

aufzustehen/aufzukommen/aufzutreten/aufzusteigen/heraufzuk

ommen/ dazustehen, um sich zu erheben, um sich 

aufzumachen, um zustande zu kommen, um Bestand zu 

haben, um von Dauer zu sein, um bestätigt zu sein, um zu 

stehen/bestehen/ gelten/dauern

lkuyriM לקוצרים

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

erntende~/schneidende~/abschneidende~/mähende~. 

zu/(für/...) (d~ (PI)) Ernte einbringende~ . zu/(für/...) (d~) 

Mäher~/Schnitter~

lkx לקח

(um) zu nehmen, (das/ein) Nehmen, (er/es) nahm/nimmt 

(mit/weg/ein/an/auf). (er/es) ergriff/faßte/erwarb/kaufte/gewann. 

(er/es) holte (ab), (er/es) brachte (herbei), (er/es) wurde 

genommen/gebracht/weggenommen. nehmend, wegnehmend, 

aufnehmend, (der) nehmend, nimm/faß/ergreif (du)!, (die/eine) 

Lehre/Einsicht/Überredung/ Belehrung, (das/ein) Lehrgedicht. 

(Inf Abs): nehmt (ihr)!

lkxh לקחה

(sie) wurde genommen/weggenommen/gebracht/geholt. (er/es) 

nahm/faßte/ergriff/ brachte/holte sie (Sg). (sie) nahm 

(mit/weg/ein/an). (sie) ergriff/faßte/holte/gewann/ empfing, (sie) 

nahm in Besitz, ihre (Sg) Überredung/Lehre/Belehrung/Einsicht

lkxu לקחו

(sie) nahmen/nehmen (mit/weg/ein/an). (sie) 

ergriffen/faßten/holten/brachten. (sie) nahmen in Besitz, (sie) 

wurden genommen/weggenommen/gebracht/weggeführt/ 

verkauft

lkxi לקחי

nehmend, bringend, holend, mitnehmend, wegnehmend, 

einnehmend, fassend, ergreifend, annehmend, in Besitz 

nehmend, (die (PI)) nehmend(e(n))/ annehmend(e(n))/... (von), 

bring/hol/nimm (du)!, meine Lehre/Belehrung/Einsicht/ 

Überredung

lkxiM לקחים

(die (PI)) 

nehmend/mitnehmend/wegnehmend/einnehmend/annehmend/f

assend/ ergreifend/wegnehmend/bringend. (die (PI)) in Besitz 

nehmend, (die (PI)) 

genommen(e(n))/weggenommen(e(n))/ergriffen(e(n))
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lkxM לקחם
(er/es) nahm sie (PI) (mit/weg/ein/an/auf). (er/es) 

ergriff/faßte/erwarb/kaufte/gewann sie (PI), (er/es) holte sie (PI) 

(ab), (er/es) brachte sie (PI) (herbei)

lkxnu לקחנו
(wir) nahmen (mit/weg/ein/an). (wir) 

ergriffen/faßten/holten/brachten

lkxni לקחני
(er/es) nahm mich (mit/weg/ein/an). (er/es) ergriff/faßte/holte 

mich

lkxt לקחת

(du) wurdest genommen/gebracht/weggenommen. (du) nahmst 

(mit/weg/ein/an). (du) ergriffst/faßtest/holtest/brachtest. (du) 

nahmst in Besitz, um zu nehmen/holen/ 

ergreifen/bringen/fassen. um 

anzunehmen/wegzunehmen/mitzunehmen/einzunehmen

lkxth לקחתה
um sie (Sg) zu nehmen/holen/fassen/ergreifen/bringen. um sie 

(Sg) in Besitz zu nehmen, um sie (Sg) weg/mit/ein/an zu 

nehmen

lkxtu לקחתו
um ihn/eszu nehmen/holen/fassen/ergreifen/bringen. um 

ihn/esin Besitz zu nehmen, um ihn/es mit/weg/ein/an zu 

nehmen

lkxti לקחתי
(ich) nahm/nehme (mit/weg/an/ein). (ich) 

faßte/ergriff/holte/brachte. (ich) nahm in Besitz

lkxtiu לקחתיו (ich) nahm ihn/es (mit/weg/an/ein). (ich) 

faßte/ergriff/holte/brachte ihn/es. (ich) nahm ihn/es in Besitz

lkxtiC לקחתיך
(ich) nahm dich (mit/weg/an/ein). (ich) 

faßte/ergriff/holte/brachte dich

lkxtC לקחתך
um dich zu bringen/holen/nehmen/fassen/ergreifen. um dich 

mitzunehmen/ wegzunehmen/anzunehmen. um dich in Besitz 

zu nehmen

lkxtM לקחתם
(ihr) nahmt (ein/weg/mit/an). (ihr) faßtet/ergrifft/holtet/brachtet. 

(ihr) nahmt in Besitz

lkxtnu לקחתנו
(du) nahmst uns (weg/an/mit/ein). (du) 

holtest/ergriffst/brachtest/faßtest uns

lkoh לקטה
(sie) las. (sie) sammelte (auf), (sie) brachte zusammen, (sie) 

hielt Nachlese

lkou לקטו sammelt (ihr)!, lest (auf) (ihr)!, (sie) sammelten, (sie) lasen (auf)

lkolh לקטלה (Chald): um zu töten

lkor לקטר
um auzuzünden. um zu räuchern/opfern. um als Opfer zu 

verbrennen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Rauchopfer
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lkort לקטרת zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Räucherung/Räucherwerk/Rauchopfer/Weihrauch (von)

lkot לקטת
(du) lasest, (du) sammeltest (auf), (du) brachtest zusammen, 

(du) hieltest Nachlese

lkiM לקים
um zu erfüllen/bestätigen/unterstützen. um in Kraft zu setzen, 

um wiederherzustellen/ aufzurichten, um gütig zu machen, um 

bestehen zu lassen

lkimh לקימה (Chald): um zu erlassen. (Chald): um kundzutun/festzusetzen

lkiN לקין zu/(für/...) Kain. Kain

lkinh לקינה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Klagelied/Klage/Totenklage/Wehklage/Klagegesang

lkir לקיר zu/(um/...) Kir (Hares). zu/(für/an/...) (d~/ein~) 

Wand/Mauer/Seitenwand/Seite/ Mauerwerk/Gemauerte~ (von)

lkirut לקירות zu/(für/an/...) (d~ ) 

Wände~/Mauern/Seitenwände~/Seiten/Mauerwerke~ (von)

lkiw לקיש zu/(von/...) Kisch

lkl לקל
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht 

 (von)

lkliM לקלים zu/(für/…) (d~ (PI)) leichte~/schnelle/flinke

lklC לקלך
zu/(für/...) dein 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Geräusch/Nachric

ht/ Gerücht/Zeugnis/Kunde

lkll לקלל um zu verfluchen, um gering zu achten/machen

lkllh לקללה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Fluch/Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

lkllu לקללו um zu verfluchen ihn. Um gering zu achten/machen ihn

lkllC לקללך um dich zu verfluchen, um dich gering zu machen/achten

lklM לקלם
zu/(für/vor/auf/…) ihr~ (PI) 

Stimme/Klang/Geräusch/Nachricht/Gerücht/Zeugnis/ 

Schall/Laut/Kunde

lkls לקלס um zu verschmähen. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) Spott/Hohn
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lkmyiM לקמצים in Überfluß

lknh לקנה

um zu erwerben/kaufen. zu/(für/...) (d /ein~ ) 

Kaufen/Rohr/Schilfrohr/Gewürzrohr/ 

Halm/Stengel/Schaft/Kalmus/Eigner/Eigentümer/Gewürzrohr/Sc

hultergelenk/Meßrute/ Meßlatte/Waage/Waagebalken. 

zu/(für/...) dem/den der kaufend

lknut לקנות
um zu kaufen/erwerben/gewinnen/schaffen/formen. Um 

loszukaufen, um sich zu verschaffen

lksM לקסם

um wahrzusagen/weiszu sagen. um zu befragen (Orakel), um 

Wahrsagerei zu treiben. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Orakel/Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung/G'ttesentschei

d/ Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch

lkY לקץ
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ende/Außerste~/Weltende/Abschnitt/Untergang/Grenze/Dorn/ 

Dornbusch (von), nach Verlauf von

lkybi לקצבי zu/(für/...) (d~) 

Gründe~/Enden/Formen/Gestalten/Wurzeln/Zuschnitte von

lkyut לקצות um zu zerschlagen/vertilgen. um abzuhauen. zu/(für/...) (d~ ) 

Äußerste~/Enden/ Umfänge~ /Grenzen (von)

lkyiN לקצין
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Herrscher/Führer/Prinzen/Richter/Heerführer

lkyir לקציר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Erntezeit/Ernte/Getreideschnitt/Schneiden/Mäher/Schnitter 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) Ertrag der Ernte. zu/(für/...) (d~/ein~ 

) abgeschnittene~ Zweig (von)

lkyph לקצפה zu (dem/einem) Stumpf/Gebrochene~ /Zerknickte~

lkyr לקצר
um zu ernten/schneiden/mähen. um abzuschneiden, um Ernte 

einzubringen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Kürze/Ungeduld/Schnitter/Mäher

lkyt לקצת (Chald): zu/(an/…) (dem) Ende/Teil von

lkku לקקו (sie) leckten
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lkra לקרא

um zu 

nennen/benennen/rufen/berufen/verkündigen/predigen/proklami

eren/predigen/ schreien, um 

anzurufen/auszurufen/einzuladen/herbeizurufen/zusammenzuru

fen/ vorzuladen/vorzufordern/vorzuschlagen. um (laut) 

vorzulesen, um bekannt zu geben

lkrat לקראת

entgegen, gegenüber, um zu 

begegnen/treffen/lesen/schreien/rufen/verkündigen/ 

proklamieren/predigen/berufen/nennen/benennen. um 

herbeizurufen/einzuladen/ 

auszurufen/anzurufen/bekanntzugeben/vorzuladen/vorzuschlag

en/anzubieten/ 

vorzufordern/zusammenzurufen/vorzulesen/entgegenzugehen

lkrath לקראתה
ihr (Sg) entgegen/gegenüber um ihr (Sg) zu begegnen, um sie 

(Sg) zu treffen

lkratu לקראתו
ihm entgegen/gegenüber. Um ihm zu begegnen, um ihn zu 

treffen/fassen

lkrati לקראתי entgegen/gegenüber. Um mir zu begegnen, um mich zu treffen

lkratC לקראתך
dir entgegen/gegenüber. Um dir zu begegnen, um dich zu 

treffen

lkratcM לקראתכם
euch entgegen/gegenüber. Um euch zu 

begegnen/treffen/fassen

lkratM לקראתם
ihnen entgegen/gegenüber. Um ihnen zu begegnen, um sie 

(PI) zu treffen

lkratnu לקראתנו uns entgegen/gegenüber. Um uns zu begegnen/treffen

lkrb לקרב
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Kampf/Bauch/Schlacht/Innere~ /Herz~ 

/Gemüt/Eingeweide

lkrbh לקרבה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Nähe/Näherung/Nahestehende~/Herannahen/Freund/Nachbar. 

zu ihrem (Sg) Inneren/Herzen. um sich zu nähern, um zu 

nahen, um heranzunahen/ hinzuzutreten, um zu Hilfe zu 

kommen

lkrbN לקרבן
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Opfer/Darbringung/Opfergabe/Gabe/Geschenk (von)

lkrue לקרוע
um zu reißen/zerreißen/entreißen/schmähen/lästern. Um 

auszubrechen/wegzureißen/ herunterzureißen

lkrut לקרות zu/(für/...) (d~ (PI)) Balken (von), um Balken zu legen, um zu 

bauen/verankern/ wölben, um Bauholzzu verarbeiten
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lkrx לקרח zu Kora. Zu/(für/…) (d~/ein~) Eis/Kälte/Glatze/Glatzkopf/Frost

lkrxiM לקרחים zu/(von/…) (den) Korhitern

lkrw לקרש zu/(für/...) (d~/ein~) Brett/Tafel/Bank/Deck

lkrwi לקרשי zu/(für/…) (d ) Bretter /Tafeln/Bänke /Decke von

lkw לקש

(das/ein) Grumt/Grummet/Spätgras. (das/ein) zweite(s) Heu. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Stoppel/Spreu/Strohhalm. zu (d~/ein~) 

Stroh/Spreu/Strohhalm. (Sg): zu/(für/...) (d~) 

Stoppeln/Strohhalme~

lkwh לקשה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

harte~/schwere~/schwierige~/verhärtete~/hartnäckige~/widersp

enstige~ /fühllose~ /grausame~ /feste~ /starke~ /heftige~ 

/schlimme~ / schwermütige~ von

lkww לקשש
um zu sammeln, um aufzulesen, um Stoppeln zu sammeln, um 

Stroh zu lesen

lra לרא
Angst/Ehrfurcht zu haben, (sich) zu fürchten, ehrfürchtig zu 

sein, sich zu scheuen

lraubN לראובן zu/(fur/von/…) Ruben

lraubni לראובני zu/(für/von/…) (d~/ein~) Rubeniter

lrauh לראוה

um zu 

erleben/sehen/verstehen/besehen/betrachten/ersehen/erkenne

n/erfahren. um 

wahrzunehmen/einzusehen/anzusehen/auszuwählen/herauszuf

inden/ auszukundschaften, um sich zu ersehen

lraut לראות

um zu 

sehen/besehen/betrachten/erscheinen/erkennen/erfaren/erlebe

n. um 

anzusehen/wahrzunehmen/einzusehen/auszukundschaften/her

auszufinden/ auszuwählen, um sich zu zeigen/offenbaren. um 

sichtbar zu sein, um gesehen zu werden, um sich sehen zu 

lassen

lrautu לראותו
um ihn zu sehen/verstehen/betrachten/erkennen. Um ihn 

wahrzunehmen/auszuwählen/ anzusehen

lrautC לראותך
um dich zu sehen/verstehen/betrachten/erkennen. Um dich 

wahrzunehmen/ auszuwählen/anzusehen
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lrai לראי

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

sehende~/wahrnehmende~/einsehende~/verstehende~/zusehe

nde~ /herausfindende~ /ansehende~ /besehende~ 

/betrachtende~ /einsehende~ / 

erkennende~/erfahrende~/erlebende~ (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Spiegel/Anblick/ 

Erscheinung/Aussehen/Sehen/Ansehen/Anblick

lraiM לראים

zu/(für/...) (d~ ) Seher~ . zu/(für/...) (die (PI)) sehend(e~ 

)/wahrnehmend(e~ )/ besehend(e~ )/ansehend(e~ 

)/einsehend(e~ )/betrachtend(e~ )/ersehend(e~ )/ 

einsehend(e~ )/erkennend(e~ )/erfahrend(e~ )/erlebend(e~ 

)/verstehend(e~ )/ herausfindendie~ )

lraw לראש
zu/(für/pro/auf/als/...) (d~/ein~ ) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/ 

Haupt/Spitze/Gesamtzahl/Abteilung (von)

lrawu לראשו
zu/(für/auf/ ) sein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/Hauptteil/ 

Gesamtzahl/Summe

lrawi לראשי

zu/(für/als/...) mein~ 

Führer/Kopf/Führer/Beginn/Haupt/Spitze/Abteilung/Anführer. 

zu/ (für/nach/an/...) (d~) Köpfe~ /Führer~ /Anführer~ 

/Häupter~/Spitzen/Gipfel~ / Abteilungen/Hauptteile~ 

/Ausgangspunkte~ /Oberhäupter~ /Personen/Hauptstädte~ von

lrawit לראשית
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Anfang/Erstling/Erste~ 

/Beste~/Erstlingsfrucht (von)

lrawC לראשך
zu/(für/...) dein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Gipfel/Hauptteil/Spit

ze/ Gesamtzahl/Abteilung. zu/(für/...) dein~ Armut

lrawnh לראשנה
zuerst, vorher, ehemalig. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

erste~/vordere~/frühere~/frühste~

lrawnu לראשנו
zu/(für/auf/…) unser~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/Summe/ 

Gesamtzahl/Hauptteil

lrawniM לראשנים
zu/(für/an/...) (d~ (PI)) erste~ /vordere~ /frühere~ /frühste~ 

/vorzeitige~/ehemalige~ / vorherige~/vorzeitige~. zu/(für/an/...) 

(d~) Vorfahren

lrat לראת
um zu 

sehen/besehen/betrachten/ersehen/erkennen/erfahren/erleben. 

 um anzusehen/ einzusehen/wahrzunehmen

lrath לראתה um sie (Sg) zu sehen/erfahren/erleben/betrachten/verstehen. 

Um sie (Sg) wahrzunehmen
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lratu לראתו
um zu sehen/verstehen/betrachten/erkennen ihn. Um 

wahrzunehmen/auszuwählen/ anzusehen ihn

lratcM לראתכם
um euch zu zeigen/offenbaren, um euch 

sehen/schauen/erleben zu lassen

lratM לראתם

um sie (PI) zu 

sehen/besehen/betrachten/ersehen/erkennen/erfahren/erleben/ 

 verstehen, um sie (PI) 

anzusehen/einzusehen/wahrzunehmen/auszuwählen/ 

herauszufinden/auszukundschaften

lrb לרב

um groß/zahlreich/viel zu sein/werden. um lang zu sein, um zu 

streiten/rechten/ hadern, um vorzuwerfen, um sich zu 

beschweren, um Rechtstreit zu führen. zu/(für/an/ nach/bei/...) 

(d~ /ein ) Fulle/Menge/Anführer/Oberste~ 

/Meister/Große/Länge/Streit/ Rechtsstreit/Schützen (von). 

zu/(für/nach/...) (d~/ein~) viele-~/große~/wichtige~‟/ 

bedeutende~ /reichliche~ /zahlreiche~ /mächtige~

lrbbh לרבבה
zu/(für/...) zehntausend/Zehntausend. zu/(für/...) (d~ /ein~) 

große~ Zahl. zu/(für/...) (d~/ein~) unzählige~ Menge. (Sg): 

zu/(für/...) (d~) Myriaden

lrbiM לרבים

zu/(für/mit/...) (d~(PI)) 

viele~/große~/starke~/mächtige~/kräftige~/zahlreiche~/hinreich

ende~. zu/(für/...) (d~ ) Obersten/Anführer~/Meister~. zu/(für/...) 

(d~) Schützen/Bogenschützen

lrbeh לרבעה
um zu liegen mit ihr (Sg). Um geschlechtlich zu verkehren mit 

ihr (Sg)

lrbY לרבץ zu/(für/...) (d~/ein~ ) Lager/Lagerstätte/Rastplatz (von)

lrbkh לרבקה zu/(für/...) Rebekka

lrbrbnuhi לרברבנוהי (Chald): für seine Fürsten/Vornehmen/Großen/Mächtigen

lrguM לרגום um mit Steinen zu bewerfen, um zu steinigen

lrgl לרגל
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Fuß/Bein/Schritt (von), um 

auszuspionieren/auszukundschaften/ herumzugehen, um zu 

gehen, um die Füße zu gebrauchen

lrglh לרגלה
zu/(für/…) ihr~ (Sg) Fuß/Bein/Schritt. Um sie (Sg) 

auszuspionieren/auszukundschaften

lrglu לרגלו zu/(für/...) sein‟~׳ Fuß/Bein
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lrgli לרגלי
(Du): zu/(für/...) (d~) Füße~/Beine~ von. zu/(für/von/durch/...) 

mein~ Fuß/Füße~/Bein(e~). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Fußvolk/Fußgänger

lrgliu לרגליו zu/(für/in/…) seine~ Füße~/Beine~/Schritte~

lrgliC לרגליך (Du): zu/(für/...) deine~ Füße~/Beine~/Schritte

lrglC לרגלך zu/(für/...) dein~ Fuß/Bein/Tritt

lrgeiM לרגעים jeden Augenblick. Zu/(für/…) (d~ ) Augenblicke~ /Momente~

lrd לרד
um untertan zu machen, um niederzustrecken, um zu 

überwältigen

lrdP לרדף
um zu verfolgen/jagen/folgen. um 

nachzujagen/hinterherzulaufen/nachzusetzen, um zu trachten 

nach, um aus zu sein auf

lrdpC לרדפך
um dir zu folgen, um dich zu verfolgen/jagen. Um dir 

nachzujagen/nachzusetzen

lrdt לרדת
um 

hinabzusteigen/hinabzugehen/hinabzukommen/herunterzugehe

n/niederzuwerfen. Um zu fallen

lrub לרוב
um zu streiten/hadern/rechten. um vorzuwerfen, um sich zu 

beschweren, um einen Rechtsstreit zu führen. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Menge/Fülle/Größe

lrux לרוח

zu/(für/in/...) (d~/ein ) 

Geist/Wind/Luft/Abstand/Hauch/Atem/Wehen/Wutschnauben/ 

Seele/Gemüt/Gesinnung/Leidenschaft/Sinn/Temperament 

(von). zu/(für/...) (d~) Geist G'ttes. zu/(für/...) (d~/ein~ ) gttliche~ 

Eingebung

lruxu לרוחו
zu/(für/...) sein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Lxift/Se

ele/ Gesinnung/Leidenschaft

lruxti לרוחתי
zu meiner Erleichterung/Befreiung. Zu/(von/…) meinem 

Seufzen

lruih לרויה
zu/(für/…) (d~/ein) Reichlichkeit/Fülle. Zu/(für/…) (d~/ein) 

reichliche~/volle~/übervolle

lruM לרום um sich zu erheben, um hoch/erhaben/oben/überheblich zu 

sein, um anzugeben, zu/ (für/an/...) (d~/ein~ ) Höhe/Stolz

lrumM לרומם
um zu erheben/erhöhen/rühmen/preisen. Um hoch zu heben, 

um großzuziehen/ aufzuziehen (= v Kinder)

lrummti לרוממתי für Romamti (Eser)
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lruY לרוץ um sich zu beeilen, um zu eilen/rennen/laufen/fliehen

lrxbihu לרחביהו zu/(von/…) Rehabja(hu)

lrxbeM לרחבעם zu/(an/…) Rehabeam

lrxub לרחוב
zu/(für/auf/...) (d /ein ) Straße/Platz (von). Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) 

weite~ Raum (von)

lrxuk לרחוק zu/(für/…) (d~ /ein~ ) ferne~/entfernte~ /weite~

lrxl לרחל
zu/(für/…) Rahel/(Rachel). Rahel/(Rachel). Zu/(für/...) (d~/ein~) 

Schaf/Mutterschaf

lrxmiM לרחמים
zu/(für/von/...) (d~) Barmherzigkeiten. (PI): zu/(für/...) (d~/ein~) 

Innere~/Barmherzigkeit/Liebe/Gnade

lrxmcM לרחמכם
um sich euch liebevoll zuzuwenden, um euch zu 

lieben/bemitleiden. um Mitleid zu haben mit euch, um sich euer 

zu erbarmen, um sich euer liebevoll anzunehmen

lrxY לרחץ um (sich) zu waschen/baden

lrxyh לרחצה um (sich) zu waschen/baden. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) Waschen

lrxk לרחק
um fern/entfernt zu sein, um sich zu entfernen, um sich 

fernzuhalten

lrxkh לרחקה um fern/entfernt zu sein, um sich zu entfernen/entziehen. Um 

sich fernzuhalten, in ferner Zukunft

lrib לריב zu/(für/…) (d~/ein~ ) Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit 

(von), um zu streiten/ rechten

lribi לריבי zu/(für/...) mein~ Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel. 

zu/(für/...) (d~) Streite~/Streitigkeiten/Streitgründe~ von

lrix לריח
zu/(für/als/an/...) (d~/ein~) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von), (mit 

Annehmlichkeit als Wohlgeruch)

lrik לריק vergebens

lrcb לרכב

um zu reiten/fahren. um zu besteigen (= v Reittier), um 

aufzusitzen/aufzusteigen. zu/ (für/...) (d~/ein~) 

reitende~/fahrende~. (coli Sg): zu/(für/um/an/...) (d~/ein~) 

Fahrzeug(e~ )/Gespann(e~ 

)/Wagen/Kriegswagen/Wagenkämpfer(~ )/Wagenlenker(~ )/ 

Reiter(~ ) (von)
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lrcbh לרכבה zu/(für/…) (d~/ein~) Reiten

lrcbu לרכבו (coll Sg): zu/(für/von/...) sein~ Fahrzeug(e~ 

)/Wagen/Wagenlenker(n)/ Wagenkämpfer(n)/Reiter(n)

lrcw לרכש
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Erwerb/Besitz/Vermögen/Beschaffung/Grundbesitz/Gut/ 

Ausrüstung/Habe (von). (Sg): zu/(für/...) (d~) Zugtiere~/Pferde~

lrmh לרמה
zu/(für/…) (d~/ein~) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/Vermorschung/Wurm/ 

Wurmstich

lrmuN לרמון
(hin) zu Rimmon. Zu/(für/...) (d~/ein׳~) 

Granatapfel/Granatapfelbaum

lrmutni לרמותני um zu täuschen/betrügen/verraten/hintergehen mich

lrmxiM לרמחים zu/(für/…) (d~ ) Speere~ /Lanzen

lrnti לרנתי
zu/(für/...) mein~ 

Ruf/Freudenruf/Jubelruf/Gebet/Flehen/Geschrei/Klaggeschrei/ 

Klage. zu/(für/...) mein~ laute~ Rufen

lrs לרס um zu besprengen/wässern/netzen/benetzen

lre לרע

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) geringwertige~ /schlechte~/üble~ 

/böse~ 

/schlimme~/schädliche~/bösartige~/häßliche~/unglückliche~. 

zu/(für/an/von/in/...) (d~/ein~) Übel/ 

Häßlichkeit/Unglück/Böse~/Schlechte~ 

/Getöse/Schlechtigkeit/Bosheit/Schlechtheit/ 

Verdrießlichkeit/Freund/Nächsten/Gefährten/Genossen/Verwan

dten/Lärm

lreb לרעב
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Hunger/Hungersnot. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

hungernde~/hungrige~

lrebiM לרעבים
zu/(für/…) (d~ (PI)) hungrige~/hungerleidende~ . Zu/(für/…) (d~ 

(PI)) vom Hunger entkräftete~

lrebM לרעבם zu/(für/…) ihr~ (PI) Hunger/Hungersnot

lreh לרעה

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/Freudin/Genossin/Übel/Unglück/ 

Leiden/Verderben/Unheil/Bosheit. zu/(für/...) (d~/ein~) 

schlechte~/böse~/übele~/schlimme~ /schädliche~ /bösartige~ 

/häßliche~ /geringwertige~ 

/unglückliche~/untaugliche~/gefährliche~
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lrehu לרעהו
zu/(für/von/...) sein~ Freund/Genosse~ /Nächste~ 

/Mitmenschen/Nachbarn/ Verwandte~/Gefährte~. (ein Mann zu 

seinem Freund): aneinander/zueinander

lreut לרעות um zu weiden/hüten/sorgen/ernähren. zu/(für/...) (d ) UbeT 

/Bosheiten. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Freundin/Nachbarin

lreuth לרעותה zu/(für/…) ihre~ (Sg) Freundin/Genossin/Nachbarin/Gefährtin

lrei לרעי

zu/(für/...) (d~ ) Hirten/Freunde~ 

/Nächsten/Nachbarn/Mitmenschen von. zu/(für/...) mein~ 

Hirten/Freund(e~)/Nächste~/Nachbar(n)/Mitmensch(en). (Sg): 

zu/(für/...) meine~ Gedanken

lreiC לרעיך
zu/(für/…) deine~ 

Hirten/Freunde~/Nächsten/Mitmenschen/Nachbarn

lreiM לרעים

zu/(für/...) (d~) 

Hirten/Freunde~/ÜbeP/Bosheiten/Genossen/Partner~/Landsmä

nner~/Gefährten. zu/(für/...) (d~ (PI)) 

weidende~/hütende~/sorgende~/ernährende~/führende~ 

/leitende~

lreC לרעך
zu/(für/…) dein~ Freund/Genosse~ /Nächste~ /Mitmensch~ 

/Nachbarn/Verwandte

lrew לרעש

zu/(für/über/...) (d~/ein~ ) 

Getöse/Erdbeben/Dröhnen/Beben/Zittern/Schlachtlärm/ 

Erschütterung/Brauschen/Rauschen/Scblachtlärm (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~) heftige~ Bewegung

lret לרעת
zu/(für/...) (d~) Übel(n)/Bosheiten. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Ubel/Böse~/Schlechte~/Unglück/Unheil von

lretu לרעתו zu/(für/...) sein~ Ubel/Unheil/Schlechtes/Bosheit

lrpa לרפא
um zu heilen/reparieren/helfen. um gesund zu machen, um 

wiederherzustellen/ auszubessern, um gesund zu machen, um 

zu verbinden (= v Wunde), um heilen zu lassen

lrpua לרפוא um zu heilen/helfen. um zu verbinden (= v Wunde), um 

wiederherzustellen/ auszubessern, um gesund zu machen

lryuN לרצון

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Gefallen/Wille~/Neigung/Huld/Gnade/Willkür/Wohlgefallen/ 

Wohlwollen/Belieben/Annahme. zu/(für/...) (d~/ein~) gute~ 

Wille~
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lryut לרצות

wohlzuwollen, sich zuzuwenden Qmd). gnädig zu sein. 

Gefallen zu finden. Lust/Freude zu haben an. Wohlgefallen zu 

haben, erfreut/ergötzt/befriedigt zu werden, zu mögen/ lieben, 

gern zu haben, gern anzunehmen

lryiM לרצים zu/(für/…) (d ) Läufer~/Kuriere-~/Boten/Trabanten

lrynu לרצנו

zu/(für/...) sein~ 

Gefallen/Wohlgefallen/Wohlwollen/Neigung/Huld/Gnade/Willen/ 

 Belieben/Willkür/Gnade/Annahme. zu/(für/...) seine~ guten 

Willen

lryncM לרצנכם

zu/(für/...) euer~ 

Wohlgefallen/Neigung/Wohlgefallen/Wohlwollen/Huld/Gnade/W

illen/ Belieben/Willkür/Gefallen/Annahme. zu/(für/...) euer~ 

gute~ Willen

lrkxut לרקחות zu/(für/…) (d~) 

Würzerinnen/Salbenbereiterinnen/Salbenmischerinnen

lrkie לרקיע
zu/(für/…) (d~/ein~) 

Himmelsgewölbe/Feste/Himmelsfeste/Himmel (von)

lrkmut לרקמות
zu/(für/in/…) (d~ ) bunte~ /buntgewirkte~ Stoffe~. Zu/(für/in/...) 

(d~ ) buntfarbige~ Gewänder~

lrke לרקע
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

gründende~/ausbreitende~/zerstreuende~/stampfende~/zersta

mpfende~ /befestigende~ (von)

lrw לרש zu/(für/…) (d~/ein~ ) arme

lrwe לרשע

zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) schuldige~ /gttlose~ 

/böse~/ungerechte~ /gewalttätige~/frevelnde~/abtrünnige~. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Frevel/Bosheit/Ungerechtigkeit/ 

G'ttlosigeit/Schuld/Unrecht

lrweh לרשעה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ruchlosigkeit/Frevel

lrweiM לרשעים
zu/(für/...) (d~(PI)) 

gWose~/ungerechte~/gewalttätige~/frevelnde~/abtrünnige~/sch

uldige~. zu/(für/...) (d~ (PI)) im Unrecht Befindliche~

lrwpiM לרשפים zu/(für/...) (d~ ) Gluten/Flammen/Funken/Blitze~ /Strahle~ . 

zu/(für/...) (d~ ) (brennende~/fiebrige~ ) Seuchen
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lrwt לרשת

um zu erben/beerben. um als Erbbesitzzu erhalten, um in 

Besitz zu nehmen, um zu 

bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. um aus dem Besitz 

zu vertreiben. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Netz/Fischnetz/Vogelnetz. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) netzartige~ Arbeit

lrwth לרשתה
um sie (Sg) zu 

erben/beerben/enteignen/vertreiben/bekommen. um sie (Sg) 

als Erbbesitzzu erhalten, um sie (Sg) in Besitz zu nehmen

lrwtu לרשתו
um ihn in Besitz zu nehmen, um ihn zu 

erben/beerben/bekommen/enteignen/ vertreiben/besetzen, um 

ihn als Erbbesitzzu erhalten

lrwtC לרשתך
um dir als Erbe zu geben, um dich zu 

beerben/vertreiben/erben/enteignen

lwab לשאב um zu schöpfen (= v Wasser)

lwaul לשאול

zu/(von/für/...) Schaul/(Saul). um zu 

fragen/befragen/forschen/verlangen/bitten/ 

erbitten/wünschen/fordern/ermitteln. um nachzuforschen, um 

zum Leihen zu erbitten. zu/(für/in/...) (d~/ein~v) 

Unterwelt/Totenreich

lwaulh לשאולה zur Unterwelt hin. Hin zum/(ins/...) Totenreich

lwal לשאל
um zu 

fragen/befragen/fordern/bitten/verlangen/wünschen/erbitten/fors

chen/ermitteln. um nachzuforschen, um zum Leihen zu erbitten

lwar לשאר
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Fleisch/Übriggelassene~ 

/Übriggebliebene~/Übrige~/Blutverwandte~ 

/Rest/Gärstoff/Sauerteig (von)

lwaru לשארו zu/(für/...) sein~ Fleisch/Verwandte~ /Blutsverwandte~ /Körper. 

zu/(für/...) sein~ eigene~ Fleisch. zu/(für/...) ihm/ihn selbst

lwarit לשארית
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Uberbleibsel/Uberrest/Ubriggebliebene~/Rest (von). (Sg): 

zu/(für/...) (d~) übrige~ (von)

lwat לשאת

um zu heben/erheben/tragen/ertragen/nehmen. um 

aufzuladen/aufzuheben/ 

fortzutragen/anzuheben/aufzuerlegen/anzunehmen/wegzunehm

en. um erhaben/ mächtig zu sein. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/Schwellung (von)

lwbaiM לשבאים zu/(an/...) (d ) Schebaim/(Sabäern)
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lwbuiM לשבוים

zu/(für/...) (d~ (PI)) 

gefangengenommene(n)/weggenommene(n). zu/(für/...) 

(d~(PI)) gefangen weggeführte(n). zu/(für/...) (d~(PI)) in die 

Verbannung geführte(n)

lwbueh לשבועה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Schwur/Eid/Schwören

lwburi לשבורי

zu/(für/...) (d~ (PI)) gebrochene~ /zerbrochene~ /zermalmte~ 

/zerschmetterte~ / 

ruinierte~zerrissene~/verwundete~/gekränkte~ (von). zu/(für/...) 

(d~ (PI)) zugrunde gerichtete~ (von)

lwbo לשבט
zu/(für/von/pro/...) (d~ /ein~ ) 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/Stecken/ 

Hirtenstab/Sippe/Rute (von)

lwbou לשבטו
zu/(für/nach/…) sein~ 

Stamm/Stab/Zepter/Speer/Stock/Stecken/Rute/Hirtenstab/ 

Herrscherstab

lwboi לשבטי

zu/(für/an/...) (d~ ) 

Stämme~/Stäbe~/Stöcke~/Zepter~/Ruten/Speere~/Stecken/ 

Herrscherstäbe~ von. zu/(für/...) mein~ 

Stamm/Stämme~/Stab/Stäbe~/Stock/Stöcke~/Zepter(~ 

)/Rute(n)/Speer(e~ )/Stecken/Herrscherstab/Herrscherstäbe~

lwboihM לשבטיהם
zu/(für/nach/...) ihre~ (PI) Stäbe~ /Zepter~ /Speere~ 

/Stämme~/Stöcke~/Stecken/ Ruten/Hirtenstäbe~ 

/Herrscherstäbe~

lwboiu לשבטיו
zu/(für/nach/...) seine~ Stäbe~/Zepter~ 

/Stämme~/Speere~/Stöcke~ /Stecken/Ruten/ Hirtenstäbe~ 

/Herrscherstäbe~

lwboiC לשבטיך zu/(für/...) deine~ Stämme~ /Stäbe~/Stöcke~ /Zepter~/Speere~ 

/Stecken/Ruten/ Hirtenstäbe~ /Herrscherstäbe~

lwboicM לשבטיכם zu/(für/nach/...) eure~ Stämme~/Sippen/Stäbe /Stöcke~/Zepter 

/Speere /Stecken/ Ruten/Hirtenstäbe /Herrscherstäbe

lwbi לשבי

zu/(für/in/...) (d~/ein~ ) 

Wegführung/Gefangenschaft/Weggeführte /Gefangene . zu/ 

(für/...) (d~ (PI)) umkehrend(e~)/zurückkehrend(e 

)/aufrichtend(e )/ wiederherstellend(e )/zuruckkommend(e ) 

(von). zu/(für/...) (d (PI)) sich wendend(e )/umkehrend(e 

)/abwendend(e ) (von). zu/(für/...) (d (PI)) rückgängig 

machend(e~ ) (von)

lwbia לשביא (Chald): zu/(an/...) (den) Ältesten
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lwbihM לשביהם zu/(für/von/...) ihre (PI) gefangennehmende~ /wegnehmende . 

zu/(für/von/...) ihre (PI) in die Verbannung führende

lwbch לשבכה
zu/(für/an/...) (d~/ein~ ) 

Gitter/Geflecht/Netz/Gitterfenster/Netzarbeit

lwbnih לשבניה zu/(von/…) Schebanja

lwbe לשבע

zu/(für/...) (d~ ) sieben. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Sättigung/Fülle/Genüge/Sattsein/ Reichtum/Überfluß (von). 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Woche von. um satt zu werden, um sich 

zu sättigen, um genug zu haben, um satt/zufrieden zu sein

lwbeh לשבעה zu/(für/in/als/...) sieben/sieb-, zu/(für/...) (d~/ein~) 

Eid/Schwur/Überfluß/Sättigung/ Fülle/Genüge/Sattsein

lwbet לשבעת
zu/(für/nach/...) (d ) sieben (von). zu/(für/...) (d~/ein~) 

Eid/Schwur von. zu/(für/nach/...) (d~) Wochen/Jahrwochen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Sättigung/Fülle/Genüge voin/(an)

lwbr לשבר
um zu 

brechen/zerbrechen/zerstören/zerschmettern/zermalmen. um 

zugrunde zu richten, um Getreide zu kaufen

lwbrC לשברך

zu/(für/...) dein 

Riß/Bruch/Zusammenbruch/Untergang/Vernichtung/Getreide/ 

Zerbrechung/Brechen/Unglück/Verderben/Auflösung/Deutung/H

ofnung

lwbt לשבת

(um/von) zu 

wohnen/bewohnen/sitzen/bleiben/verweilen/thronen. (um) sich 

niederzulassen, (um) sich zu setzen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Schabbath/Ruhetag/ 

Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/Aufhören/Herrschaft/Wohngebiet 

(von)

lwbtu לשבתו
zu/(für/…) sein~ 

Ruhe/Untätigkeit/Arbeitsruhe/Aufhören/Ruhetag/Sabbat/Feierta

g

lwbtut לשבתות
zu/(für/an/…) (d~ ) Schabbate~/Ruhetage~ /Arbeitsruhen. 

Zu/(für/an/…) (d ) Tage des Rühens

lwbti לשבתי
zu/(für/…) mein~ 

Wohnen/Bleiben/Weilen/Verbleiben/MichSetzen/Sitzen/ 

MichNiederlassen

lwbtC לשבתך zu/(für/...) dein Wohnen/Bleiben/Sitzen/DichNiederlassen

lwbtnu לשבתנו
zu/(für/…) unser~ 

Wohnen/Bleiben/Sitzen/SichSetzen/SichNiederlassen/Verweile

n
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lwggh לשגגה
zu/(für/als/aus/…) (d~/ein~) Irrtum/Versehen. Zu/(für/als/...) (d~ 

/ein ) unwissentliche~ Sünde

lwgut לשגות
zum Irren, um zu irren/wanken/schwanken. Um in die Irre zu 

gehen

lwd לשד

(der/ein) Kuchen/Ölkuchen (von), (die/eine) Lebenskraft (von), 

(der/ein) Saft (von), (das/ein) leckere(s) Backwerk (von). 

zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Verwüstung/Zerstörung/ 

Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/Unterdrücking/Brust/Dämon 

(von). zu/(für/...) (d~/ein~׳) böse“ Geist (von)

lwddiM לשדדים

zu/(für/von/...) (d~ (PI)) 

verwüstende~/zerstörende~/bedrängende~/schädigende~/plün

dernde~/vernichtende~. zu/(für/von/...) (d~ (PI)) Gewalt 

antuende~. zu/(für/von/...) (d~ (PI)) gewalttätig seiende~

lwdh לשדה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Feld/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Flur/Ebene/Land/Gebiet

/ Festland

lwdhu לשדהו zu/(für/...) sein~ Land/Feld/Gebiet

lwdud לשדוד
um zu 

bedrängen/verwüsten/zerstören/schädigen/plündern/vernichten. 

 Um Gewalt anzutun

lwdi לשדי

zu/(für/...) Schaddai (- oft übersetzt mit: zu (dem) 

Allmächtigen), meine Saft/ Lebenskraft, mein 

Kuchen/Ölkuchen. zu/(für/von/...) (d~/ein~) 

Feld/Festland/Gebiet (von). zu/(für/...) (d~/ein~ ) offene~ 

/unbesiedelte~ Land (von). (Du): zu/(für/...) (d~) Brüste~ von

lwdiM לשדים
zu/(für/…) (d~ ) Brüste~/Teufel~/Dämonen. Zu/(für/…) (d~ ) 

böse~ Geister~

lwdrC לשדרך zu Schadrach. (Chald): den Schadrach

lwdrt לשדרת zu/(für/…) (d~) Reihen/Ordnungen/Bretter~/Vertäfelungen

lwh לשה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf/Ziege. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) junge~ Kleinvieh

lwua לשוא

vergeblich. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Irrtum/Falsche~/Vergehen/Vergebliche~/Nichts/ Wertlose~ 

/Nichtige~ /Eitle~ 

/Getümmel/Unheil/Falschheit/Lüge/Leere/Verwüstung
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lwuah לשואה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Vernichtung/Verwüstung/Ruin/Unheil/Sturm/Unwetter/Verderbe

n

lwub לשוב

um 

zurückzukehren/umzukehren/wiederherzustellen/zurückzukom

men/ zurückzunehmen/zurückzufallen/aufzurichten. um zu 

wiederholen, um sich (ab) zu wenden, um wiederholt zu (tun), 

um abzulassen von. um rückgängig zu machen, um sich 

umzukehren. zu/(für/...) (d~/ein~) Umkehren/Zurückkehren

lwubb לשובב

um zu führen/beleben. um 

umzuwenden/zurückzubringen/wiederherzustellen. um in die 

Irre zu leiten, um abwendig/abtrünnig zu machen. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) abgewandte~ /abtrünnige~ /treulose~

lwubl לשובל zu/(von/…) Schobal

lwux לשוח um nachzusinnen, um zu betrachten

lwuxM לשוחם zu/(von/…) Schuham

lwuM לשום

um zu 

setzen/stellen/legen/errichten/pflanzen/machen/gründen/bringe

n/verhängen. um 

hinzustellen/aufzustellen/hinzulegen/anzulegen/vorzulegen/einz

usetzen/ 

vorzubringen/zurechtzumachen/vorzuwerfen/aufzuerlegen. um 

zur Last zu legen

lwuN לשון
(die/eine) Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht (von), 

(die/eine) züngelnde Flamme (von), (der/ein) 

Barren/Goldbarren (von)

lwunh לשונה hre (Sg) Zunge/Sprache/Rede/Bucht/Meereszunge/Flamme

lwunu לשונו Zunge/Sprache/Rede/Bucht/Meereszunge/Flamme

lwuni לשוני zu/(von/…) Schuni. Meine Zunge/Sprache/Rede

lwunC לשונך deine Zunge/Sprache/Rede

lwuncM לשונכם euere Zunge/Sprache/Rede

lwunM לשונם hre (PI) Zunge/Sprache/Rede. Ihre (PI) züngelnde Flamme
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lwunmit לשונמית zu/(für/...) (d~(Sg)) Schnunammitische

lwueti לשועתי zu meinem Ruf/Hilferuf/Geschrei

lwur לשור

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Stier/Ochsen/Mauer/Auflaurer/Feind/Rind. 

um zu sehen/schauen/ beobachten, um herunterzusteigen. 

(Qere - (Jod statt Waw)): um zu singen. (Qere -(Jod statt 

Waw)): zu/(für/...) (d~/ein~) Lied/Gesang

lwuw לשוש um sich zu freuen, um zu jubeln, um froh zu sein

lwut לשות knetend, (die (PI)) knetende(n)

lwutlx לשותלח zu/(von/…) Schuthelah

lwxuo לשחוט
um zu schlachten/schächten/töten/ermorden. Um 

auszuschmieden

lwxuk לשחוק

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Lachen/Gelächter/Freude/Spaß/Spott/Gespött. um zu lachen/ 

scherzen/tanzen. um Spaß zu haben, um sich lustig zu 

machen, um als Spaßmacher aufzutreten, um zu spotten über

lwxut לשחות um zu schwimmen

lwxo לשחט
um zu schlachten/schächten/töten/ermorden. Um 

auszuschmieden

lwxiN לשחין zu/(für/...) (d~/ein~) Entzündung/Geschwür/Ausschlag

lwxk לשחק

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Lachen/Gelächter/Spott/Gespött/Heiterkeit. zu/(für/...) (d~/ein~ 

) Staub/Himmel/Wolke/Gewölk/Zerriebene~ . um zu 

lachen/scherzen/tanzen/spielen. um Spaß zu haben, um als 

Spaßmacher aufzutreten, um ein Kampfspiel aufzuführen

lwxkiM לשחקים zu/(für/…) (d~ ) Himmer/Wolken

lwxr לשחר

um zu suchen/verlangen/forschen/spähen. um sich zu sehnen, 

um zu streben nach um mit Schlägen heimzusuchen. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Morgengrauen/Morgenröte/ 

Morgendämmerung/Anbruch/Fluß/Kanal
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lwxt לשחת

um zu verderben/zerstören/vernichten/verwunden/verführen. 

um umzubringen, um ins Verderben zu laufen, um schlecht zu 

handeln. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Grube/Fallgrube/ 

Wassergrube/Unterwelt/Loch/Grab/Totenreich/Verderben 

(von), (hin) zur Grube

lwxth לשחתה
um sie (Sg) zu 

vernichten/verderben/verwüsten/zerstören/ruinieren

lwxtcM לשחתכם
um euch zu 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/verwunden/ 

 verführen, um euch umzubringen

lwoN לשטן zu/(für/als/von/…) (d~/ein~ ) 

Ankläger/Widersacher/Satan/Verfolger/Feind/Gegner

lwonu לשטנו
um anzuklagen/anzufeinden ihn. Um zu hassen ihn. Um 

wütend zu sein auf ihn

lwoP לשטף
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Flut/Strömung/Uberschwemmung/Platzregen

lworiM לשטרים zu/(als/…) (d~ ) Beamte~/Aufseher~/Offiziere~/Vorgesetzte

lwibh לשיבה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) greise~ Haar. zu/(für/...) (d~/ein~) Alter. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) hohe~ Alter. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Rückkehr/Zurückführung/Zurückführende~/Aufenthalt/Verweilen

lwid לשיד zu/(für/...) (d~/ein~) Kalk/Tünche

lwizbuth לשיזבותה (Chald): um zu retten/erretten/befreien ihn

lwizbutC לשיזבותך (Chald): um zu retten/erretten/befreien dich

lwizbutna לשיזבותנא (Chald): um zu retten/erretten/befreien uns

lwix לשיח

um zu 

denken/reden/diskutieren/singen/sinnen/sprechen/klagen/bede

nken. um nachzudenken. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Strauch/Busch/Gesang/Kummer/Gedanke~/Nachsinnen/Gesch

wätz/Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Unruhe/Sorge/Beschwer

de (von)
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lwit לשית

(mit bei): um sich zu verbünden mit. um zu 

stellen/legen/setzten/ordnen/machen/ schaffen/wollen. um 

einzusetzen/aufzustellen/anzuordnen. um sich zu verschaffen, 

um allein zu lassen. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Kleidung/Dornstrauch/Gewand. (coli): zu/(für/...) (d~ ) 

Dornen/Disteln

lwcb לשכב um zu liegen/schlafen. Um sich (schlafen) zu legen

lwch לשכה (der/ein) Raum, (die/eine) Kammer/Zelle. (das/ein) Zimmer

lwcui לשכוי
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Hahn/Geist/Verstand. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

einsichtige~

lwcuN לשכון
um zu wohnen/siedeln/leben/bleiben/bewohnen/weilen. um 

innezuhaben, um anwesend zu sein, um sich niederzulassen, 

um sich zu lagern, um seinen Sitz aufzuschlagen

lwcut לשכות
(die) Räume/Kammern/Zimmer/Zellen (von). (Qere (mit He)): 

die Zellen

lwciM לשכים zu/(für/als/...) (d ) Splitter

lwcl לשכל zu/(für/…) (d~/ein~ ) Verstand/Einsicht/Klugheit (von)

lwcllh לשכללה (Chald): um zu vollenden

lwclM לשכלם um sie (PI) kinderlos/unfruchtbar zu machen, um sie (PI) zu 

entvölkern, um sie (PI) der Kinder zu berauben

lwcN לשכן

um zu wohnen/siedeln/leben/bleiben/bewohnen/weilen. um 

innezuhaben, um anwesend zu sein, um sich niederzulassen, 

um sich zu lagern, um seinen Sitz aufzu sch lagen, um wohnen 

zu lassen. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Wohnen (von). zu/(für/...) 

(d~/ein~) Nachbarn/Einwohner/Bewohner

lwcnu לשכנו

zu/(für/als/...) sein~ 

Wohnung/Einwohner/Bewohner/Nachbarn/Nachbarin. 

zu/(für/...) sein~ 

Wohnen/AnwesendSein/Bleiben/Leben/Siedeln/Bewohnen/Weil

en/ 

SichNiederlassen/SichLagern/SeinenSitzAufschlagen/Innehabe

n
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lwcni לשכני

zu/(für/...) meinem 

SichNiederlassen/SichLagern/Wohnen/Weilen/SitzAufschlagen/ 

 Siedeln/Leben/AnwesendSein/Bleiben. zu/(für/...) meine~ 

Nachbarn/Einwohner~

lwcnih לשכניה zu/(von/…) Schechanja. Zu/(für/…) ihre~ (Sg) 

Bewohner~/Einwohner~/Nachbarn/ wohnenden/weilenden

lwcnihu לשכניהו für Schechanja(hu)

lwcniu לשכניו zu/(für/…) seine~ Einwohner~/Bewohner~/Nachbarn

lwcninu לשכנינו zu/(für/…) unsere~ Nachbarn/Einwohner~/Bewohner~

lwcr לשכר

um zu mieten/entlohnen/erwerben. um in Lohn zu nehmen. 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Lohn/ 

Mietgeld/Rauschtrank/Wein/Mietpreis/Fahrpreis/Belohnung/Ent

gelt/Fährgeld/Bier. zu/ (für/...) (d~/ein~) starke~ Getränk

lwcrh לשכרה zu/(für/...) (die/der/eine(r)) betrunkene~/schickere~. um 

betrunken/schicker zu sein/ werden. zu/(für/...) ihr~ (Sg) Lohn

lwcruN לשכרון zu (d~/ein~ ) Trunkenheit

lwct לשכת (der/ein) Raum/Vorratsraum von. (die/eine) Kammer/Zelle von. 

(das/ein) Gemach/ Zimmer von. (die) Räume/Zellen

lwcth לשכתה (d~/ein~ ) Gemach/Zimmer/Raum/Vorratsraum/Kammer hinein

lwlg לשלג zu/(für/...) (d~/ein~ ) Schnee (von)

lwlh לשלה zu/(für/von/…) Schela

lwlu לשלו zu/(an/...) Schilo. Zu/(für/...) (d~/ein׳~ ) Wachtel

lwluo לשלוט um Macht zu haben, um Macht auszuüben, um zu 

herrschen/verfügen/überwältigen. Um sich zu bemächtigen

lwluM לשלום

zu/(für/nach/in/auf/von/...) (d~/ein~ ) 

Frieden/Heil/Wohlsein/Befinden/Ganzheit/ 

Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Freund

schaft/Freund/ Vergeltung/Bestechung (von)

lwluw לשלוש zu/(in/…) drei
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lwlutC לשלותך
(Chald): zu deinem Glück. (Chald): zu deiner 

Ruhe/Sorglosigkeit

lwlx לשלח

um zu 

senden/entsenden/schicken/entlassen/entbieten/vertreiben/schl

eudem/werfen. um auszusenden/abzuwerfen/auszustrecken. 

um frei/gehen/los/sagen/hinab zu lassen, um anzulegen (= v 

Hand). (Inf): als/wenn sendend/entsendend. zu/(für/...) (d~/ein~ 

) Speer/Kanal/Waffe/Wasserleitung/Gewächs

lwlxh לשלחה

um sie (Sg) zu 

vertreiben/senden/entsenden/entlassen/schicken/werfen/schleu

dern/ entbieten, um sich von ihr zu entledigen, um sie (Sg) 

frei/los/gehen zu lassen, um sie (Sg) auszusenden

lwlxu לשלחו
um ihn gehen/frei/los/sagen zu lassen, um ihn zu 

schicken/vertreiben/senden/ 

entsenden/entlassen/entbieten/werfen

lwlxiu לשלחיו zu/(für/...) seine~ sendenden/schickenden/entbietenden

lwlxiC לשלחיך
zu/(für/...) deine~ schickende~/sendende~/entbietende~ . 

zu/(für/...) deine~ sagen lassende~ . (zu (denen die) dich 

schickend)

lwlxM לשלחם
um sie (PI) gehen/frei/los zu lassen, um sie (PI) zu 

entlassen/entsenden. um sie (PI) zu 

schicken/senden/vertreiben

lwlxN לשלחן
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Tisch/Schaubrottisch/Tafel/Speisedecke 

(von)

lwlxnu לשלחנו
um uns zu senden/entsenden/entlassen/vertreiben/schicken. 

um uns gehen/frei zu lassen, um uns weg zu schicken. 

zu/(für/...) sein~ Tisch/Speisedecke/Tafel

lwlxnut לשלחנות zu/(für/...) (d~) Tische~/Speisedecken/Tafeln (von)

lwlxni לשלחני

um mich fortzuschicken/auszusenden/abzuwerfen. um mich 

gehen/frei/los/sagen/ hinab zu lassen, um mich zu 

vertreiben/senden/schicken/entbieten/entsenden/ 

entlassen/schleudern/werfen

lwlxnC לשלחנך zu/(für/...) dein~ Tisch/Speisedecke/Tafel/Schaubrottisch

lwll לשלל
zu/(für/an/…) (d~/ein~) Beute/Gewinn/Nahrung. Um zu 

plündern/erbeuten/berauben. Um herauszuziehen
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lwlM לשלם

zu/(von/...) Schillem/Schallum. (def): in/(zu/...) (d~/ein~) 

Frieden/Freundschaft/ Freund. zu/(für/nach/...) (d~/ein~) 

Dankopfer/Vergeltung/Erstattung/Dank/Heilsopfer/ 

Wohlstand/Ergehen/Wohlergehen/Ganzheit/Unversehrtheit. 

um zu vollenden/ 

kompensieren/zahlen/ersetzen/erstatten/leisten/bezahlen/vergel

ten. um zurückzugeben/wiederherszustellen. um einen Schwur 

zu erfüllen

lwlmh לשלמה
zu/(für/von/...) Schelomo/(Salomo). Schelomo/(Salomo). 

zu/(für/...) (d~/ein~) 

Vergeltung/Strafe/Gewand/Mantel/Nachtmantel/Kleid/Kleidung

lwlmu לשלמו
um zu 

erfüllen/vollenden/ersetzen/zahlen/erstatten/leisten/bezahlen/ve

rgelten ihn/es. um zurückzugeben/wiederherzustellen ihn/es

lwlmi לשלמי

zu meinem 

Zahlen/Ersetzen/SchwurErfüllen/Zurückgeben/Vollenden/Komp

ensieren/ 

Wiederherstellen/Erstatten/Leisten/Bezahlen/Vergelten. 

zu/(für/...) (d~ ) Erstattungen/ Lobopfer~ /Mahlzeitopfer~ 

/Dankopfer~ /Friedensopfer~ von

lwlmihu לשלמיהו für Schelemja(hu)

lwlmiM לשלמים zu/(für/als/...) (d~(PI)) 

Friedensopfer~/Lobopfer~/Dankopfer~/Heilsopfer~ (PI)

lwlw לשלש zu/(für/...) (die) drei (von)

lwlwh לשלשה zu/(für/in/als/...) (d~ ) drei

lwlwt לשלשת zu/(für/an/alle/in/...) (d~ ) drei (von)

lwlwtM לשלשתם zu ihnen (PI) zu dritt/dreien

lwM לשם
Leschem. (der/ein) Lynkur/Hyazinth/Topas/Achat. 

zu/(für/von/in/...) (d~/ein~) Namen/ 

Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal (von)

lwmalu לשמאלו zu/(für/an/…) seineN linke ~ Seite/Hand

lwmd לשמד um zu zerstören/vernichten/vertilgen

Seite 2134



   

lwmh לשמה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Erschrecken/Entsetzen/Entsetzliche~ 

/Verwüstung/Wüste. zu/(für/...) ihr~ (Sg) 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal

lwmu לשמו
zu/(für/…) sein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen/Ansehen/ 

Erinnerung/Denkmal

lwmual לשמואל zu Schemuel/(Samuel)

lwmux לשמוח um sich zu freuen, um froh zu sein, um zu jubeln

lwmunh לשמונה zu/(an/als/...) acht

lwmue לשמוע
um zu hören/gehorchen/erhören/verstehen. Um zuzuhören, um 

zu hören auf

lwmueh לשמועה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung/Bericht/Gerücht/ 

Geräusch/Gehörte~ /Hören

lwmur לשמור
um zu 

behüten/bewahren/bewachen/beschützen/halten/ehren/beachte

n/beobachten/ erhalten/wahren

lwmut לשמות
zu/(für/nach/…) (d~ ) Namen/Merkmale~/Zeichen/Denkzeichen 

(von)

lwmx לשמח um zu jubeln, um sich zu freuen, um froh/fröhlich zu sein

lwmxh לשמחה zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Freude/Fröhlichkeit/Glück/Freudenmahl/Festmahl/Jubel

lwmi לשמי
zu/(für/nach/…) mein~ 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal

lwmia לשמיא (Chald): zu/(an/…) den Himmeln

lwmiM לשמים
zu/(für/…) (d~ ) Himmel(n). (PI (Du)): zu/(für/…) (d~/ein~) 

Himmel

lwmir לשמיר zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Dornengesträuch/Dorn/Domstrauch/Dorngestrüpp/Diamant

lwmC לשמך
zu/(für/nach/…) dein” 

Namen/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung/ 

Ansehen/Denkmal

lwmltu לשמלתו zu/(für/…) sein~ Kleid/Mantel/Kleidung
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lwmmh לשממה
zu/(für/…) (d~/ein~) 

Staunen/Entsetzen/Betäubung/Verödung/Zerstörung/Wüste/ 

Ödnis

lwmmut לשממות zu/(für/…) (d~) Wüsten/Zerstörungen (von)

lwmN לשמן zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Fett/Öl/Salböl/Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum (von)

lwme לשמע

um zu hören/gehorchen/erhören/verstehen. um 

zuzuhören/anzuhören. um hören zu lassen, um zu 

singen/verkündigen. um 

zusammenzurufen/aufzubieten/auszurufen. zu/ (für/von/...) 

(d~/ein~) Kunde/Nachricht/Ruhm/Ruf/Laut/Klang/Gerücht 

(von). zu/(für/ auf/...) (d~/ein~) Hörensagen (von)

lwmeuN לשמעון zu/(für/von/…) Schimeoin/(Simeon)

lwmeuni לשמעוני zu/(von/…) (dem) Schimeoniter

lwmei לשמעי
zu/(von/…) Schimei. Schimei. Zu/(für/…) mein~ 

Gehör/Hören/Geräusch/Gerücht/ Kunden

lwmeih לשמעיה zu/(von/...) Schemaja

lwmeni לשמעני zu/(für/von/…) (dem/den) Simeoniter

lwmetnu לשמעתנו zu/(für/…) unser~ 

Nachricht/Kunde/Bericht/Botschaft/Offenbarung/Gerücht

lwmyh לשמצה zu/(für/…) (d~/ein~) Spott/Schande/Gespött/Schadenfreude

lwmr לשמר

(um) zu 

bewachen/hüten/bewahren/erhalten/halten/wahren/beachten/be

obachten. um aufzubewahren. zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wache/Nachtwache/Hefe/Weinhefe/Wein

lwmru לשמרו
um ihn zu 

bewachen/ehren/behüten/beschützen/bewahren/beobachten/w

ahren/hüten/ halten/erhalten. um ihn aufzubewahren

lwmruN לשמרון zu/(an/nach/...) Schomeroin/(Samaria)

lwmri לשמרי

zu/(für/...) (denen/die) (die) 

hütend/bewachend/bewahrend/aufbewahrend/erhaltend/ 

beachtend/beobachtend/wahrend/haltend. zu/(als/...) (d~ ) 

Hüter~ von
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lwmrC לשמרך
um dich zu 

hüten/behüten/beschützen/bewahren/bewachen/erhalten/beach

ten/ beobachten/wahren/halten

lwmrM לשמרם

um sie (PI) zu 

bewachen/hüten/behüten/beschützen/bewahren/beobachten/ac

hten/ beachten/wahren/ehren/halten/erhalten. um sie (PI) 

aufzubewahren

lwmrN לשמרן zu/(von/...) Schimron

lwmw לשמש zu/(für/vor/…) (d~/ein~) Sonne/Zinne

lwmwuN לשמשון zu Simson

lwna לשנא
um zu hassen, um nicht (mehr) zu lieben, um überdrüssig zu 

sein, um zurückzusetzen

lwnau לשנאו
zu/(für/...) seine~ Hasser/Feind. zu/(für/ ) (dem/den/das) 

hassend/zurücksetzend ihn. zu/(für/...) (dem/den/das) nicht 

(mehr) liebend ihn

lwnai לשנאי
zu/(für/von/…) mein~ Feind(e~)/Hasser(n). Zu/(für/von/…) (d~) 

Feinde~ /Hasser~ von

lwnaiu לשנאיו
zu/(für/...) (denen/die (PI)) hassend/zurücksetzend ihn. 

zu/(für/...) (denen/die (PI)) nicht liebend ihn. zu/(für/...) seine~ 

Feinde~/Hasser~

lwnaiC לשנאיך
zu/(für/...) deine~ Feinde~ /Hasser~ . zu/(für/...) (denen/die 

(PI)) hassend/ zurücksetzend dich. zu/(für/...) (denen/die (PI)) 

nicht liebend dich

lwnh לשנה zu/(für/...) (d~/ein) Jahr/Schlaf

lwnu לשנו seine Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge. Zu/(für/…) sein~ 

Zahn/Zacke/Felszacke/ Zinke/Elfenbein

lwnut לשנות

(die) 

Zungen/Sprachen/Buchten/Meereszungen/Flammen/Reden 

(von), um zu wechseln/ändern/verändern/verstellen. um 

Kleider/Räume zu wechseln, um sich umzuziehen, um sich zu 

ändern/verstellen. um sich wahnsinnig zu stellen, um das 

Recht zu verdrehen, um anders/andersdenkend/verschieden 

zu sein, um sich zu unterscheiden

lwni לשני zu/(für/...) (d~ ) zwei/zweite~ /beide (von), zum zweiten. (Du): 

zu/(für/...) (d~ ) ZähneV Felszacken/Zacken/Zinken von
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lwniah לשניאה zu/(für/...) (die/der) ungeliebte~ (Sg)

lwnihM לשניהם
zu/(für/…) beide~/zwei von ihnen. (Du): zu/(für/…) ihre (PI) 

Zähne

lwniM לשנים
zu/(für/in/von/als/...) (d~ ) zwei/beide~. (Du): zu/(für/…) (d~ ) 

Zähne~ . Für (die) Jahre

lwninh לשנינה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) Hohn/Spott/Spottvers. Zu/(für/…) 

(d~/ein~) scharfe-~/bissige~ Rede

lwnt לשנת zu/(von/…) (d~/ein~) Jahr von. Zu/(für/…) (d~/ein~) Schlaf von

lwntiM לשנתים zu/(für/nach/…) zwei Jahre

lwe לשע Lescha

lweirM לשעירם zu/(für/…) (d~) Ziegenböcke~/Dämonen/WaldteufeP

lweliM לשעלים
zu/(für/…) (d~ ) Handflächen/Füchse~ /Schakale~ . Zu/(für/…) 

(d~ ) hohle~ Hände~

lwer לשער
zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von). 

zu/(für/...) (d~/ein~ ) Haar/Behaarung/Kopfhaar (von)

lweri לשערי zu/(für/von/als/…) (d~ ) Tore~ /Wächter /Torwächter von

lweriM לשערים
zu/(für/...) Seorim. zu/(für/von/als/...) (d~ ) Tore~ 

/Pforten/Eingänge~ /Gerichtsstätten/ Wächter~/Torwächter~. 

(PI): zu/(für/...) (d~) Gersten

lwpuo לשפוט
um zu richten/urteilen/verurteilen/regieren. (um) ein Urteil zu 

fällen, um (jemand) zu (seinem) Recht zu verhelfen. zu/(für/...) 

(d~/ein~ ) Strafe/Strafgericht

lwpuC לשפוך um zu gießen/vergießen/verschütten. Um 

auszugießen/aufzuschütten/auszuschütten/ aufzuwerfen

lwpupM לשפופם zu/(von/…) Schupham

lwpxh לשפחה zu/(für/als/...) (d~/ein~) Magd/Sklavin/Dienerin

lwpxtC לשפחתך zu/(für/…) deine~ Magd/Sklavin/Dienerin

lwpo לשפט
um zu richten/entscheiden/verurteilen/regieren. um Recht zu 

verschaffen, um ein Urteil Zufällen. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) 

Richter/Strafgericht/Strafe
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lwponu לשפטנו
um uns zu richten/regieren/verurteilen. Um uns zu unserem 

Recht zu verhelfen

lwpiM לשפים für Schuppim. zu/(für/...) (d~ ) kahle~ Höhen/Stellen/Hügel~ . 

zu/(für/...) (d~ ) Gipfel~/Blößen/Feldhügel~

lwpC לשפך
um auszugießen/auszuschütten/aufzuschütten. um zu 

gießen/vergießen. zu/(für/...) (d~ /ein~ ) Abfallplatz/Schuttplatz 

(von)

lwpniM לשפנים zu/(für/…) (d~) Klippdachse~ /Kaninchen

lwpt לשפת zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Ufer/Uppe/Sprache/Kante/Küste/Rand/Rede/Saum von

lwptu לשפתו
zu/(für/…) sein~ 

Sprache/Rede/Lippe/Kante/Küste/Rand/Ufer/Saum. Zu/(für/…) 

sein~ äußerste~ Ende

lwkd לשקד
wach/wachsam/bedacht zu sein. Wache zu halten, zu lauern. 

Zu/(für/…) (d~ /ein~ ) Mandelbaum/Mandel

lwkul לשקול um zu wiegen/wägen/bezahlen. Um abzuwägen/darzuwägen

lwkliM לשקלים zu/(für/an/...) (d~) SchekeP /Gewichte

lwkr לשקר zu/(für/...) (d~/ein~ ) Lug und Betrug. zu/(für/...) (d~/ein~) 

Lügen/Täuschung/Betrug/ Falschheit/Trügliche~

lwr לשר

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Obersten/Befehlshaber/ 

Kommandanten/Gebieter (von). zu/(für/...) (d~/ein~) hohe~ 

Beamte~ (von). zu/(für/...) (d~/ein~) Nabel/Nabelschnur/Becken

lwrbih לשרביה zu Scherebja. Scherebja

lwrh לשרה zu/(für/…) Sara. Zu/(für/…) (d~/ein~) Fürstin/Herrin/Vornehme~ 

/Kettchen/Armband/ Spange

lwruN לשרון zu/(von/…) Scharon

lwri לשרי
zu/(für/von/als/nach/...) (d~ ) 

Anführer~/Fürsten/Obersten/Hauptmänner~/Gebieter~/Komma

ndanten/Befehlshaber~ von
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lwrih לשריה

von Seraja. zu/(für/wider/...) ihre~ (Sg) hohen Beamten. 

zu/(für/wider/...) ihre~ (Sg) Obersten/Befehlshaber~ 

/Fürsten/Hauptmänner~ /Kommandanten/Gebieter~ / 

Vornehmen/Edlen/Herrscher~/Vorsteher~ . zu/(für/...) (d~/ein~ 

) Pfeil/Speer/Panzer

lwriu לשריו

zu/(für/...) seine~ hohen Beamten. zu/(für/...) seine~ 

Obersten/Befehlshaber~/Fürsten/ Hauptmänner~ 

/Kommandanten/Gebieter~ /Vornehmen/Edlen/Herrscher~ 

/Vorsteher~

lwriM לשרים

zu/(für/...) (d~ ) Lieder~/Gesänge~/Sänger~. zu/(für/...) (d~) 

hohe~ Beamte~. zu/(für/ als/...) (d~ ) 

Vornehme~/Edle~/Herrscher~/Vorsteher~ 

/Obersten/Befehlshaber~/Fürsten/Hauptmänner~ 

/Kommandanten/Gebieter~

lwrinu לשרינו

zu/(für/...) unsere~ Anführer~ 

/Fürsten/Obersten/Hauptmänner~ /Gebieter~ / 

Kommandanten/Befehlshaber. zu/(für/...) unsere~ hohen 

Beamten

lwrC לשרך zu/(für/…) dein~ 

Ochsen/Stier/Rind/Nabel/Becken/Bauch/Leib/Nabelschnur

lwrP לשרף
um zu brennen/verbrennen. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

feurige~/fliegende~/bronzene~ Schlange

lwrph לשרפה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Verbrennung/Brand/Brennen/Verbranntsein

lwrpu לשרפו um ihn/eszu verbrennen

lwrpt לשרפת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Brennen/Brand/Verbrennung von

lwrkh לשרקה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) Weinrebe (mit roten Trauben). zu/(für/...) 

(d~ ) edle~ Trauben, zu/ (für/...) (d~/ein~) 

Pfeifen/Geflöte/Zischen/Spott/Verhöhnen

lwrri לשררי zu/(für/…) meine~ Feinde~/Gegner~

lwrwu לשרשו (Chald): zur Entwurzelung/Ausrottung. ((Chald): zum 

Ausschluß aus der Gemeinde). zu/(für/...) seine~ Wurzel

lwrt לשרת um zu dienen/bedienen. Um Dienst zu tun

lwrtu לשרתו um zu dienen ihm. Um zu bedienen ihn

lwrtM לשרתם
um ihnen zu dienen, um sie (PI) zu bedienen, um Dienst für sie 

(PI) zu tun
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lwrtni לשרתני
um mir zu dienen, um mich zu bedienen, um Dienst zu tun für 

mich

lww לשש zu/(für/…) (d~/ein~) sechs

lwwbyr לששבצר zu/(an/…) Scheschbazzar

lwwh לששה zu/(für/als/…) sechs

lwwuN לששון zu/(für/...) (d~/ein~) Freude/Heiterkeit/Festfreude

lwwN לששן
zu/(dem/...) Scheschan. Zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Freude/Wonne/Jubel

lwwt לששת zu/(für/...) sechs (von)

lwtut לשתות
um zu trinken. Zu/(für/…) (d~) 

Fundamente~/Pfeiler~/Grundfesten

lwtuth לשתותה um sie (Sg) zu trinken

lwtutM לשתותם um sie (PI) zu trinken

lwti לשתי zu/(für/an/…) zwei/beide~ von. Zu/(für/…) (d~/ein~) Gewebe

lwtihN לשתיהן zu/(für/…) (d~ ) zwei/beide~ von ihnen

lwtiu לשתיו zu/(für/...) seine~ trinkenden

lwtt לשתת um zu trinken

ltabh לתאבה zu/(für/vor/…) (d~/ein~) Sehnsucht/Begehren/Verlangen

ltauh לתאוה
zu/(für/nach/...) (d~/ein~ ) 

Wunsch/Sehnsucht/Lust/Begehren/Begehrenswerte~/Verlange

n/Gelüst. zu/(für/...) etwasSchönes/Begehrenswertes

ltanh לתאנה
zu/(für/…) (d~/ein~ ) 

Vorwand/Feigenbaum/Anlaß/Feige/Gelegenheit/Brunst/Begierd

e

ltbh לתבה zu/(für/...) (d~/ein~) Kasten/Kiste/Arche

ltbuat לתבואת zu/(für/...) (d~/ein~) Ertrag/Erwerb/Erträgnis/Ernte von
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ltbunh לתבונה
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Einsicht/Verstand/Klugheit/Verstehen/Verständnis/Kenntnis. 

zu/ (für/...) (d~/ein~) Kunst der Unterscheidung

ltbuntu לתבונתו zu/(für/von/...) sein~ 

Einsicht/Verstehen/Verständnis/Kenntnis/Verstand/Klugheit

ltbunti לתבונתי
zu/(für/…) mein~ 

Einsicht/Verstehen/Verständnis/Unterscheidungskunst/Kenntnis

/ Verstand/Klugheit

ltbN לתבן
zu/(für/als/ -_) (d~/ein~) Stroh/Häcksel. Zu/(für/als/ ) (d~ ) 

gehackte Stroh

lthu לתהו
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wüstenei/Ode/Wüstheit/Einöde/Leere/Nichtigkeit/Nichts/ 

Durcheinander/Eitle~ /Nichtige~

lthlh לתהלה
zu/(für/als/...) (d~/ein~ ) 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Lobgesang/Loblied/Psalm/Preis. 

zu/(für/...) (d~/ein~) Irrtum/Dummheit

ltugh לתוגה zu/(für/...) (d~/ein~) Kummer/Gram

ltudh לתודה
zu/(für/von/...) (d~/ein~ ) 

Dank/Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/ 

Geständnis/Danksagung

ltucxti לתוכחתי

zu/(für/...) mein~ 

Rechtfertigung/Klage/Streit/Bestreitung/Widerspruch/Mahnung/ 

Tadel/Rüge/Strafe/Strafgericht/Züchtigung/Zurechtweisung/Erm

ahnung/Beweis

ltuldtM לתולדתם

zu/(für/nach/...) ihre~ (PI) 

Generationen/Geschlechter~/Zeitgenossen/Mitmenschen/ 

Geschlechtsregister. (PI): zu/(für/nach/...) ihr~ (PI) 

Abstammung/Geschichte/ 

Entstehungsgeschichte/Geschlechtsfolge

ltule לתולע
zu/(von/…) Thola. Zu/(für/ ) (d~/ein~) 

Wurm/Kermiswurm/Purpur

ltuebh לתועבה
zu/(für/...) (d~/ein~) Greuel. Zu/(für/...) (d~/ein~) Gegenstand 

des Abscheus

ltur לתור um zu erkunden/ergründen/erforschen/bedenken/erwägen. Um 

auszuspionieren

lturh לתורה
zu/(für/in/…) (d~/ein~) 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung
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ltuwih לתושיה

zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Wissen/Erfolg/Umsicht/Weisheit/Einsicht/Erkenntnis. zu/(für/...) 

(d~/ein~) gute~ Ergebnis. zu/(für/...) (d~/ein~) gelungene~ 

Ausführung

ltxN לתחן zu/(von/...) Tahan

lticunh לתיכונה zu/(nach/…) (der (Sg)) mittlere

ltimN לתימן zu/(nach/...) (dem) Süden. Zu/(für/...) (d~/ein~) Südwind

ltcunh לתכונה
zu/(für/an/...) (d~/ein ) 

Schatz/Kostbarkeit/Plan/Einrichtung/Stuhl/Thron/Ort/Stätte/ 

Kunstgebilde

ltl לתל
zu (d~/ein~ ) Wall/Hügel/Trümmerhügel/Schutthügel/Haufen 

(von)

ltldutM לתלדותם
zu/(für/von/nach/...) ihre” (PI) 

Geschlechter~/Geschlechtsregister~/Generationen/ 

Zeitgenossen/Mitmenschen/Geschlechtsfolgen

ltldtiu לתלדתיו
zu/(nach/...) seinen 

Geschlechter~/Abstammungen/Familiegeschichten/ 

Geschlechtsregister~/Geschlechtsfolgen/Zeitgenossen

ltldtM לתלדתם
zu/(für/...) ihre~ (PI) Geschlechter~ 

/Abstammungen/Familiegeschichten/ 

Geschlechtsregister~/Geschlechtsfolgen/Zeitgenossen

ltlut לתלות um zu hängen/henken. Um aufzuhängen

ltlpiut לתלפיות zu/(für/in/als/...) (d~ ) Steinschichten/Höhen/hochragende~

ltM לתם

zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/Unschuld/Perfektion/ 

Ganzheit/Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/Macht/Schwere/Redli

chkeit/Ergebenheit/ Reinheit/Ruhe (von). zu/(für/...) (d~/ein~) 

rechtschaffene~/freundliche~/reine~/tadellose~ /aufrechte~ 

/ganze~ /unversehrte~ /vollständige~ /redliche~ 

/ergebene~/einwandfreie~ /richtige~ /ordentliche~ /perfekte~

ltmu לתמו

zu/(für/in/...) sein~ 

Naivität/Arglosigkeit/Einfalt/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundhe

it/Integrität/Redlichkeit/Reinheit/Unschuld/Frömmigkeit/Kraft/Ma

cht/Schwere/Ruhe/Ergebenheit/Glück
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ltmM לתמם

zu/(für/in/...) ihr~ (PI) 

Unschuld/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/Integrität/Redlic

hkeit/Reinheit/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Na‟ivität/Arglos

igkeit/Einfalt/Ganzheit/Ruhe/Glück/Ergebenheit

ltmr לתמר zu/(für/…) Tamar. Zu/(für/...) (d~/ein~ ) Palme/Säule

ltnuph לתנופה
zu/(für/als/...) (d~/ein~) 

Schwingopfer/Schwingen/Weihgabe/Weihen/Getümmel/ 

Erregung. zu/(für/...) (d~/ein~ ) Hin- und Herbewegen

ltnut לתנות
um zu singen/besingen/loben/preisen. Zu/(für/…) (d~ ) 

Schakale~ (von)

ltniM לתנים
zu/(für/...) (d~ ) Schakale~ . zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Schlange/Seeschlange/Drachen/ Krokodil/Ungetüm

ltniN לתנין
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Krokodil/Schlange/Wal/Drachen/Seeschlange/Haifisch. 

zu/(für/...) (d~/ein~) große~ Wassertier

ltninM לתנינם zu/(für/...) (d~) Krokodile~ /Schlangen/Seeschlangen/Wale~ 

/Drachen/Haifische~ . zu/ (für/...) (d~) große~ Wassertiere~

ltpart לתפארת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Pracht/Zier/Glanz/Schmuck/Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/ 

Zierde/Stolz/Überheblichkeit

ltpartC לתפארתך
zu/(für/...) dein~ 

Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Zierde/Stolz/ 

Überheblichkeit/Pracht/Zier/Glanz

ltpur לתפור um zu nähen, um eng anzulegen

ltplh לתפלה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Gebet/Bitte/Fürbitte/Bittpsalm  

ltplt לתפלת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Gebet/Bitte/Fürbitte/Bittpsalm von

ltpw לתפש

um zu 

fassen/fangen/nehmen/greifen/ergreifen/packen/entehren/spiel

en/beherrschen/ halten, um gefangenzunehmen/einzunehmen. 

um sich zu vergreifen

ltpwh לתפשה
um sie (Sg) zu 

nehmen/fassen/ergreifen/packen/halten/fangen/hüten/entehren. 

 (Sg) einzunehmen/gefangenzunehmen

ltpwM לתפשם
um sie (PI) zu 

fangen/halten/fassen/nehmen/greifen/ergreifen/packen. um sie 

(PI) gefangenzunehmen/einzunehmen
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ltkue לתקוע um zu stoßen (= ins Horn), um zu blasen/schlagen/rammen. 

um einzuschlagen/ aufzuschlagen, um Signal zu geben

ltkupt לתקופת
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wendepunkt/Ende/Umdrehung/Umlauf/Ablauf/Kreislauf von. 

zu/ (für/...) (d~/ein~) abgelaufene~ Zeit von

ltkN לתקן
um gerade zu sein/werden/machen. Um zu 

verfassen/arrangieren

ltkput לתקפות
zu/(für/...) (d~/ein~ ) 

Wendepunkt/Ende/Kreislauf/Umdrehung/Umlauf/Ablauf von. 

zu/ (für/...) (d~ ) abgelaufene~ Zeit

ltrumut לתרומות

zu/(für/...) (d~) Abgaben/Steuern/Opfergaben/Hebeopfer~ 

/Darbringungen/ 

Geschenke~/Gaben/Beiträge~/Erstlingsopfer~. zu/(für/...) (d~) 

freiwillige~ Gaben

ltrumt לתרומת

zu/(für/von/an/...) (d~/ein~) 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Steuer/Geschenk/ 

Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag von. zu/(für/...) (d~/ein~) 

freiwillige~ Gabe von. zu/ (für/...) (d~ ) 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Steuern/Geschenk

e~/Erstlingsopfer~/Hebeopfer~/Beiträge~ (von). zu/(für/...) (d~ ) 

freiwillige~ Gaben (von)

ltruph לתרופה zu/(für/…) (d~/ein~ ) Arznei/Heilmittel/Heilung

ltre לתרע
(Chald): zu (dem) Tor (von). (Chald): zu (der) 

Tür/Öffnung/Pforte (von)

ltwubt לתשובת
zu/(für/…) (d~/ein~) Rückkehr von. (mit ״Jahr): zur 

Jahreswende

ltwueh לתשועה zu/(für/…) (d~/ein~) Rettung/Hilfe/Heil/Gedeihen/Sieg

ltwuet לתשועת zu/(für/…) (d~/ein~ ) Hilfe/Rettung/Heil/Gedeihen/Sieg von

ltwuetC לתשועתך zu/(für/nach/…) dein~ Hilfe/Rettung/Gedeihen/Heil/Sieg

ltwiei לתשיעי zu/(für/…) (d~ /ein~ ) neunte~

ltweh לתשעה
zu/(für/als/...) neun. Zu/(für/…) (d~/ein~) 

Sieg/Rettung/Hilfe/Heil/Gedeihen

ltwet לתשעת zu/(für/…) (d~ ) neun (von)
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ltt לתת
um zu 

geben/erlauben/übergeben/gestatten/setzen/stellen/legen/tun/m

achen/erwirken/ verschaffen, um preis zu geben

ltth לתתה
um sie (Sg) zu 

geben/übergeben/setzen/stellen/legen/machen/tun/machen/anz

ubieten

ltti לתתי
um mir zu erlauben/gestatten/machen/tun/geben. um mich 

preiszugeben/hinzugeben. um mich zu 

geben/setzten/stellen/legen/übergeben/tun/machen/überlassen

lttC לתתך um dich zu stellen/setzen/geben/übergeben/überlassen. um 

dich hinzugeben/ preiszugeben, um dich zu machen (zu)

lttM לתתם um zu überlassen/stellen/setzen/geben/übergeben sie (PI), um 

hinzugeben/ preiszugeben sie (PI), um zu machen sie (PI) (zu)

lttN לתתן

um zu 

stellen/legen/setzen/geben/tun/machen/übergeben/gestatten/üb

erlassen/ ergeben/bedingen/erlauben/bewirken. um 

hinzugeben/preiszugeben/anzubieten

mabdiM מאבדים
verloren gehen lassend, (die (PI)) verloren gehen 

lassend(e(n)). in die Irre gehen lassend, vernichtend, 

zerstörend, verderbend, zugrunde richtend

mabuticM מאבותיכם mehr als eure Vorfahren. Voin/(aus/...) euren Vätern/Vorfahren

mabutM מאבותם mehr als ihre (PI) Väter/Vorfahren/Stammväter/Berater/Lehrer. 

voin/(aus/seit/...) ihren (PI) Vätern/…

mabid מאביד zunichte machend, zugrunde gehen lassend, ausrottend, zu 

Grunde richtend, zerstörend, verderbend, vernichtend

mabihN מאביהן voin/(aus/…) ihrem (PI) Vater/Vorfahren/Stammvater

mabiut מאביות (die) Moabitische(n)

mabiC מאביך voin/(aus/vor/...) deinem Vater, mehr als deine Väter

mabimlC מאבימלך von Abimelech

mabinu מאבינו voin/(aus/...) unserem Vater/Vorfahren/Stammvater
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mabl מאבל voin/(aus/...) Abel (Mehola). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Trauer/Klage/Totenklage/ Trauerzeit/Aue/Wiese/Kanal/Fluß

mabN מאבן
voin/(aus/...) Eben (Eser). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Stein/Edelstein/Senkblei/Felsen/ 

Altarstein/Gewicht/Gestein/Erz (von). (Sg): von (die) Steinen

mabni מאבני
voin/(aus/...) (den) Steine~ /Gewichte~/Altarsteine~ 

/Edelsteine~/Felsen von

mabsih מאבסיה (die) Speicher/Kornhäuser/Futterställe

mabrhM מאברהם aus/(von/vor/…) Abraham

mabt מאבת
voin/(aus/...) Oboth. voin/(aus/ ) (den) 

Vätern/Vorfahren/Geistern/Totengeistern/ 

Zaubergeistern/Geisterbeschwörern

mabti מאבתי
mehr als meine Väter/Vorfahren. Voin/(aus/…) meinen 

Vätern/Vorfahren

mabtiC מאבתיך
voin/(aus/…) deinen Vätern/Stammvätern/Vorfahren. Mehr als 

deine Väter/ Stammväter/Vorfahren

magg מאגג mehr als Agag

mad מאד
sehr, (die/eine) Kraft/Heftigkeit. (das/ein) Vermögen, (bissehr): 

garsehr

madu מאדו Vermögen, seine Kraft/Heftigkeit

maduM מאדום voin/(aus/...) Edom

madiri מאדירי
von (den) 

Machthabern/gewaltigen/großen/großartigen/ausgezeichneten/

prächtigen/ vornehmen/herrlichen/edlen von

madC מאדך deine Kraft/Heftigkeit. Dein Vermögen

madM מאדם
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) Menschen/Mann/Sterbliche~v. (coli 

Sg): voin/(aus/vor/...) (den) Menschen/Menschheit/Leuten. 

(der/ein) rot seiend(e(r)). (der/ein) rot gefärbt seiend(e(r))

madmiM מאדמים rot (gefärbt) (seiend), rötlich, (die (PI)) rotgefärbte(n)/rötliche(n)

madni מאדני
voin/(aus/vor/...) meinem Herrn. voin/(aus/...) (den) 

Herren/Bases/Unterlagen/ Grundsteine~ /SockeP 

/Fußgestelle~ von
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madniu מאדניו (PI): von seinem Herrn/Besitzer. voin/(aus/ ) seinen 

Herren/Basen/Unterlagen/ Grundsteinen/Sockeln/Fußgestellen

mah מאה hundert, (die/eine) Hundert, (das/ein) Hundertstel

mahbh מאהבה
mehr als (die/eine) Liebe/Ueben/Freundschaft. Voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Liebe/Lieben/ Freundschaft

mahbi מאהבי
mein€ Liebhaber (seiend(en)). (der) liebhabend mich, (der) 

heftig liebend mich

mahbih מאהביה hre (Sg) Liebhaber/Freunde. (die (PI)) liebhabend sie (Sg)

mahbiC מאהביך deine Freunde/Uebhaber

mahbt מאהבת
voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) Uebe/Ueben von. Mehr als (d~ 

/ein~ ) Liebe/Lieben von

mahl מאהל voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Zelt/Hütte/Wohnung (von)

mahlu מאהלו voin/(aus/…) seine~ Zelt/Hütte/Wohnung

mahli מאהלי
voin/(aus/…) (den) Zelten/Hütten/Wohnungen von. 

Voin/(aus/…) meinem Zelt

mahlihM מאהליהם voin/(aus/…) ihre~ (PI) Zelte~ /Hütten/Wohnungen

mahlC מאהלך voin/(aus/…) deine~ Zelt/Hütte/Wohnung

mauzl מאוזל von Usal

mauib מאויב voin/(aus/vor/…) (dem/einem) Feind

mauibi מאויבי voin/(aus/…) meinem Feind. Voin/(aus/an/…) meinen Feinden

mauibihM מאויביהם voin/(vor/aus/…) ihren (PI) Feinden

mauibiM מאויבים von (den) Feinden, von (den) feind seienden, von (den) 

befeindenden, von (den) sich als Feind erweisenden

mauii מאויי (die) Wünsche/Begehre von

mauM מאום (der/ein) Makel/Fehler

maumh מאומה etwas, irgendetwas, (neg): (gar) nichts
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mauN מאון

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Kraft/Zeugungskraft/Stärke/Nichtigkeit/Mühe/Arbeit/ 

Ungerechtigkeit/Lüge/Täuschung/Unrecht/Vermögen/Übel/Unhe

il/Unglück/Hauch/ Götze/Frevel/T rug/Reichtum

maus מאוס
zu verwerfen/mißachten/verschmähen. geringzuschätzen, 

(das/ein) Verwerfen/ Mißachten/Geringschätzen/Verschmähen. 

(der/ein) Unrat

maupz מאופז voin/(aus/…) Uphas

maupir מאופיר voin/(aus/…) Ophir

mauyr מאוצר
mehr als (der/ein) Schatz. Voin/(aus/...) (d~/eine~ ) 

Vorrat/Schatz/Vorratshaus/ Schatzkammer (von)

mauyrutiu מאוצרותיו
voin/(aus/...) seinen 

Vorräten/Vorratshäusern/Schätzen/Schatzkammern

maur מאור

voin/(aus/...) Ur (Kasdim). (das/ein) Licht (von), (der/ein) 

leuchtende(r) Körper (von), (die/eine) Leuchte, (das/ein) 

Strahlen (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) Lichte/Feuer/ 

Tageslicht/Glück/Helligkeit/Erleuchtung/Heiterkeit/Offenbarung/

Flamme

mauri מאורי
(die) Lichter/Leuchten/Strahlen von. (die) leuchtende(n) Körper 

von

maurt מאורת
(die) Lichter/Leuchtkörper/Leuchten/Strahlen. (das/ein) 

Lichtloch von. (die/eine) Höhle von. (der/ein) 

Lichtort/Augenstern von

maut מאות

(PI): hundert, (die) hunderte(n)/Hunderte(n)/Hundertschaften 

(von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/V

orzeichen/ Wunderzeichen/Banner/Feldzeichen (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Begehren/ Verlangen/Wunsch von

mautu מאותו voin/(aus/…) ihm

mauti מאותי von mir (aus)

mautC מאותך von dir
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mauttiC מאותתיך

voin/(aus/vor/...) deinen 

Zeichen/Wunderzeichen/Feldzeichen/Bannern/ 

Erinnerungszeichen/Kennzeichen/Warnungszeichen/Vorzeiche

n

maz מאז seit, seit damals, von da an. Ehemals, seitdem, von jeher

mazni מאזני (Du): (die) Waagen/Waagschalen/Gewichte von. voin/(aus/...) 

(den) Ohren von. von/ (aus/...) mein~ Ohr/Ohren

mazniM מאזנים
(Du): (die/eine) Waage. (Du): (die) Gewichte. (Du): 

voin/(aus/…) (den) Ohren

mazri מאזרי (die (PI)) umgürtende(n)/rüstende(n)/stärkende(n) (von)

max מאח mehr als (der/ein) Bruder. voin/(aus/...) (d /ein~ ) 

Bruder/Verwandten/Mitmenschen/ Genossen/Freund/Nächsten

maxd מאחד
voin/(aus/…) einem/irgendeinem/jemand (von), mehr als 

einer/eins

maxur מאחור
von hinten. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Rückseite/Zukunft/Westseite/Rücken/Westen

maxz מאחז verschließend, versperrend, (der/ein) verschließend(e®)

maxziM מאחזים befestigt seiend, (die (PI)) befestigt seiend(e(n))

maxzt מאחזת voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz von

maxztu מאחזתו voin/(aus/…) sein~ Besitz/Landbesitz/Grundstück/Eigentum

maxztM מאחזתם
voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Besitz/Grundstück/Ergreifung/Eigentum/Landbesitz

maxi מאחי

voin/(aus/...) meine~ Bruder/Brüdern. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Bruder/Mitbruder/ Brüdern/Mitbrüdern von. voin/(aus/...) 

(dem/den/einem) nahe~ Verwandte~ von (Sg+Pl). voin/(aus/...) 

(dem/den/einem) Freund(en)/Nächste~/Mitmenschen von 

(Sg+Pl)

maxihM מאחיהם
voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Bruder/Brüdern/Verwandten/Mitmenschen/Genossen/ 

Freund(en)/Nächsten

maxiu מאחיו

voin/(aus/vor/...) seinem/seinen 

Bruder/Brüdern/Mitbruder/Mitbrüdern/Verwandten/ 

Mitmenschen/Genossen/Freund(en)/Nächsten. mehr als seine 

Brüder
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maxiC מאחיך
voin/(vor/aus/...) dein~ Bruder/Brüdern/Genossen/Freund(e~ 

)/Nächste~ . voin/(vor/aus/...) deinem/deinen nahe~ 

Verwandte~

maxicM מאחיכם voin/(aus/…) euere~ 

Bruder/Brüdern/Genossen/Freund(en)/Nächsten/Verwandten

maxr מאחר (weg) von hinter

maxri מאחרי

(weg) von hinter/hinten. hinter, (weg) von hinter mir. 

(me~acharei ken: danach/ nachher). (PI): voin/(aus/...) 

(dem/einem) Hinterteil/Ende von. (sich) aufhaltend, (d (PI)) sich 

aufhaltend(e(n)) (von), (die (PI)) 

zurückhaltend(e(n))/zögernd(e(n))/ 

verzögernd(e(n))/versäumend(e(n))/aufschiebend(e(n)) (von)

maxrih מאחריה (von) hinter/nach ihr

maxrihM מאחריהם
hinter/nach ihnen/sie (PI), weg von hinter ihnen. 

voin/(aus/ab/...) ihren (PI) hinteren Teilen. voin/(aus/ab/...) 

ihren (PI) Enden

maxriu מאחריו
(weg) von hinter ihm. Nach ihm. Voin/(aus/ab/…) seinem 

hinteren/Hinterteil/Ende

maxriC מאחריך (weg) von hinter dir

maxricM מאחריכם hinter/nach euch, hinter euch weg

maxrt מאחרת mehr als (das) folgende(s)/zweite(s)/nächste(s). voin/(aus/...) 

(der/einer) andere~/folgende~ /zweite~ /nächste~ /fremde~

maxt מאחת voin/(aus/gegen/…) eine~/irgendeine~ (von)

maibi מאיבי voin/(vor/aus/an/...) meine~׳ Feind(e~ ). Mehr als meine Feinde

maibihM מאיביהם voin/(vor/aus/an/…) ihren (PI) Feinden

maibiC מאיביך voin/(aus/vor/…) deinen Feinden

maibicM מאיביכם voin/(aus/…) euren Feinden

maibiM מאיבים von (den) Feinden, von (den) feind seienden, von (den) 

befeindenden, von (den) sich als Feind erweisenden

maii מאיי
voin/(aus/...) (den) Inseln/Küstenländern/Küsten/Seegebieten 

von
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mail מאיל
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Eiche/Terebinthe/Kraft/Hirsch/Widder/Mächtige~/Oberschicht 

(von)

mailut מאילות
voin/(aus/...) Elath. Voin/(aus/…) (den) 

Hirschkühen/Hinden/Hindinnen

mailiM מאילים
voin/(aus/wegen/...) (d~ ) Widder~ 

/Eichen/Terebinthen/Hirsche~ /Mächtige~ . voin/(aus/...) (den) 

mächtigen/vornehmen Leuten

mailM מאילם
voin/(aus/...) Elim. voin/(aus/...) (den) 

Widdern/Eichen/Terebinthen/Hirschen/ Mächtigen. 

voin/(aus/...) (der/einer) Vorhalle

mailt מאילת voin/(aus/…) Elath

maiN מאין
woher?, wo?, von wo (?). ohne, wegen Nichtvorhandenseins 

von. weil nicht, nichts, gar nichts (ist), von nichts, so daß nicht. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Nichts/Nichtsein

mair מאיר
scheinen lassend, (der/ein) scheinen lassend(e(r)). leuchtend, 

hell machend. Licht verbreitend, erhellend, erleuchtend, 

erheiternd, tröstend, belehrend, anzündend

mairut מאירות
anzündend, erhellend, erheiternd, tröstend, belehrend, 

scheinen lassend, leuchtend, erleuchtend, hell machend. Licht 

verbreitend, (die (PI)) anzündende(n)

mairt מאירת

erleuchtend, leuchtend, belehrend, (die/eine) 

erleuchtende/leuchtende/belehrende. Licht verbreitend, 

scheinen lassend, hell machend, erhellend, tröstend, 

anzündend, erheiternd

maiw מאיש

voin/(aus/durch/wegen/vor/...) (d~/ein~) 

Mann~/Gatten~/Bewohner~/Menschen/ Person/Ehemann~ 

(von). voin/(aus/...) jedermann/jede~ /manche~/jemand, mehr 

als (der/ein) Mann (von), mehr als jemand/irgendeiner

maiwh מאישה voin/(aus/...) ihrem (Sg) Mann/Gatten

maitN מאיתן
mehr als Ethan. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Dauer/Beständigkeit/Dauerfluß

macil מאכיל zu essen gebend. Essen gebend, essen/genießen lassend

macilM מאכילם ihnen (zu) Essen gebend, sie (PI) essen/genießen lassend
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macl מאכל

(die/eine/als) Speise/Nahrung (von), (das/ein) 

Eßbare(s)/Essen/Nahrungsmittel/ Lebensmittel (von). (Sg): 

(die) Eßware (von), von zu essen. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Speise/Nahrung/Essen (von)

maclh מאכלה
ihre (Sg) Speise/Nahrung. ihr (Sg) Essen. (Sg): ihre (Sg) 

Nahrungsmittel/Eßware. von/ (aus/...) (d~/ein~) 

Essen/Speise/Nahrung

maclcM מאכלכם
eure Speise, euer Essen. Voin/(aus/...) euere ~ 

Essen/Speise/Nahrung

maclt מאכלת
(die/eine) Nahrung/Speise (von), (der/ein) Fraß (von) (= v 

Feuer), (das/ein) Messer/ Schlachtmesser

mal מאל voin/(aus/…) (dem/einem) G'tt (von), mehr als G'tt

malh מאלה

voin/(aus/...) diesen/jenen (PI), mehr als diese/jene (PI). 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Beschwörung/Fluch/Eid/Verwünschung/Schwur/Eiche/Terebinth

e

malhi מאלהי (PI): voin/(aus/...) (d~) Gtt von. voin/(aus/vor/...) meinem G'tt. 

voin/(aus/...) den Göttern von. voin/(aus/...) meinen Göttern

malhiu מאלהיו
(PI): voin/(aus/vor/…) seinem G'tt (= v Israel). Voin/(aus/…) 

seinen Göttern

malhiC מאלהיך
voin/(aus/vor/...) deinem G'tt (= v Israel), wegen deines G'ttes 

(= v Israel). voin/(aus/...) deinen Göttern

malhiM מאלהים
(PI): voin/(aus/vor/…) dem Ewigen/Seienden (= G'tt Israels). 

Voin/(aus/…) (den) Göttern

malhinu מאלהינו (PI): von unserem G'tt

maluh מאלוה
mehr als (der) G'tt (= der G'tt v Israel). Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Gott

maluN מאלון voin/(aus/…) (d~/ein~) Eiche/Terebinthe (von)

maluw מאלוש voin/(aus/...) Alusch

malihu מאליהו von Eliahu/(Elia)

maliput מאליפות
sich tausendfach mehrend, (die (PI)) sich tausendfach 

mehrend(e(n))

malmiM מאלמים bindend (Garben)
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malP מאלף
mehr als (die/eine) Tausend. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Tausend/Tausendschaft/Sippe/ 

Truppe/Stamm/Freundeskreis/Häuptling/Fürst/Haustier/Rind

malpi מאלפי
voin/(aus/...) (den) 

Tausenden/Tausendschaften/Sippen/Truppen/Freundeskreisen

/ Häuptlingen/Fürsten/Rindern von. mehr als (die) tausende von

malti מאלתי
voin/(aus/…) meine~ 

Schwur/Eid/Fluch/Verfluchung/Verwünschung

maminM מאמינם vertrauend, trauend, glaubend, (fest) haltend

mamY מאמץ
festigend, kräftigend, (der/ein) kräftigend(e(r)). stärkend, 

reparierend, verstärkend, verstockend. hart machend, groß 

ziehend (= v Kind), fest/stark machend, bestätigend, wählend

mamyi מאמצי (die) Anstrengungen von

mamr מאמר
(das/ein) Wort (von), (die/eine) Anordnung (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Wort/Spruch/ 

Gesang/Befehl/Sprache/Rede/Verheißung

mamri מאמרי
voin/(aus/...) (d~ ) 

Worte~/Wörter~/Reden/Sprüche~/Verheißungen/Redewendung

en von

maN מאן

sich zu weigern, zu versagen, abzulehnen, (das/ein) 

SichWeigern/Versagen/Ablehnen. (er/es) weigerte/weigert sich, 

(er/es) versagte, (er/es) lehnte ab. (er/es) wies zurück, sich 

weigernd, versagend, ablehnend. (Qere (mit Jod)): woher?

manh מאנה (sie) lehnte ab. (sie) wies zurück, (sie) weigerte/weigert sich, 

(sie) versagte. voin/(aus/...) (d~/ein~) Klage/Trauer

manu מאנו

(sie) lehnten ab. (sie) wiesen zurück, (sie) weigerten/weigern 

sich, (sie) versagten. voin/(aus/...) sein~ 

Kraft/Zeugungskraft/Vermögen/Reichtum/Macht. voin/(aus/...) 

sein~ 

Übel/Unheil/Unglück/Unrecht/Trug/Lüge/Täuschung/Mühe/Arbei

t/Hauch/ Nichtigkeit/Götzen/Ungerechtigkeit/Frevel

manuw מאנוש
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) Menschen/Menschheit. (coli Sg): 

voin/(aus/vor/...) (d~) Menschen/Sterblichen (PI), (weg) von 

(dem/einem) Menschen, mehr als (der/ein) Mensch
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mani מאני (Chald): (die) Gefäße/Geräte von. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Schiff/Flotte. (Sg): voin/(aus/...) (den) Schiffen

mania מאניא (Chald): die Gefäße/Geräte

maniutihM מאניותיהם voin/(aus/…) ihren (PI) Schiffen

mankt מאנקת
voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) Stöhnen~ /Seufzen~ /Klagerur 

von

manwi מאנשי

voin/(aus/...) (den) 

Menschen/Leuten/Männern/Ehemännern/Bewohnern/Personen

/ Männchen von. voin/(aus/...) meinen 

Menschen/Leuten/Männern

mant מאנת
(du) weigertest/weigerst dich, (du) versagtest, (du) wiesest 

zurück, (du) lehntest ab

mantM מאנתם
(ihr) weigertet/weigert euch, (ihr) lehntet ab. (ihr) wiest zurück, 

(ihr) versagtet

mas מאס
zu verwerfen, (das/ein) Verwerfen, (er/es) 

verwarf/verwirft/mißachtete/verachtete/ verschmähte, (er/es) 

schätzte gering, verwerfend, (der/ein) verwerfende(r)

masu מאסו
(sie) 

verwarfen/mißachteten/verachteten/verachten/verschmähten. 

(sie) schätzten gering

mascM מאסכם euer 

Verwerfen/Mißachten/Geringschätzen/Verachten/Verschmähen

masM מאסם

ihr (PI) 

Verwerfen/Mißachten/Geringschätzen/Verachten/Veschmähen. 

(er/es) verwarf/mißachtete/verschmähte/verachtete sie (PI), 

(er/es) schätzte sie (PI) gering

masP מאסף

(die/eine) Nachhut, beschließend (einen Zug), die Nachhut 

bildend, (der/ein) 

sammelnd(e(r))/einsammelnd(e(r))/erntend(e(r))/nehmend(e(r))/

aufnehmend(e(r)). (der/ein) 

gesammelt(e(r))/eingesammelt(e(r))/geerntet(e(r)). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) 

Versammlung/Einsammlung/Lese/Ernte/Obsternte/Vorratskam

mer/Vorratshaus/ Einernten

maspiu מאספיו
(die (PI)) ihn 

sammelnd(e(n))/einsammelnd(e(n))/erntend(e(n))/nehmend(e(n

))/ einnehmend(e(n))
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mast מאסת
(du) verachtetest/verschmähtest/verwarfst/mißachtetest. (du) 

schätztest gering, verwerfend, mißachtend, geringschätzend, 

(die/eine) mißachtende

masth מאסתה (du) verwarfst/mißachtetest/verachtetest/verschmähtest. (du) 

schätztest gering

masti מאסתי
(ich) 

verwarf/verwerfe/mißachtete/verachtete/verachte/verschmähte. 

(ich) schätzte gering, ((ich) habe es satt)

mastihu מאסתיהו
(ich) verwarf/mißachtete/verschmähte/verachtete ihn. (ich) 

schätzte ihn gering

mastiu מאסתיו
(ich) verwarf/mißachtete/verschmähte/verachtete ihn. (ich) 

schätzte ihn gering

mastiC מאסתיך
(ich) verwarf/mißachtete/verachtete/verschmähte dich, (ich) 

schätzte dich gering

mastiM מאסתים
(ich) verwarf/mißachtete/verachtete/verschmähte sie (PI), (ich) 

schätzte sie (PI) gering

mastM מאסתם
(ihr) verwarft/mißachtetet/verachtetet/verschmähtet. (ihr) 

schätztet gering

mastnu מאסתנו (du) verwarfst/mißachtetest/verachtetest/verschmähtest uns. 

(du) schätztest gering uns

mastr מאסתר von Esther

maP מאף voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Nase/Wut/Zorn/Arger/Groll (von)

maph מאפה
(das/ein) Gebackene(s) (von). Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Bäcker/Koch/Köchin

mapir מאפיר voin/(aus/…) Ophir

mapcM מאפכם voin/(aus/…) euer~ Nase/Wut/Arger/Zorn/Groll

mapl מאפל

(die/eine) Dunkelheit/Finsternis. (das/ein) Verdunkelnde(s). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Finsternis/Dunkelheit/Hinterhalt/Dunkel/Versteck/heimliche~/du

nkle~

maplih מאפליה (die/eine) Dunkelheit

maps מאפס
voin/(aus/...) (dem/einem) 

Schwinden/Ende/Aufhören/Nichtsein/Nichts

mapsi מאפסי voin/(aus/...) (den) Enden von
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mape מאפע voin/(aus/…) (d~/ein~) Hauch/Nichtigkeit

mapriM מאפרים von Ephraim

mayl מאצל voin/(aus/an/...) (der/einer) Seite (von)

maylu מאצלו (weg) voin/(aus/…) seine Seite

mayli מאצלי (weg) von meiner Seite, (weg) von bei/neben mir

maylM מאצלם (weg) von ihrer (PI) Seite, (weg) von bei/neben ihnen

mayrut מאצרות voin/(aus/...) (den) 

Schatzkammern/Vorratshäusern/Schätzen/Vorräten (von)

mayrtiu מאצרתיו
voin/(aus/...) seinen 

Vorräten/Vorratshäusern/Schätzen/Schatzkammern

marbh מארבה
mehr als (die/eine) Heuschrecke. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Fallstrick/Schlinge/Hinterlist/ 

Heuschrecke/Grille/Gitter/Fenster/Kunstgriff/Luke/Fenstergitter

marbiM מארבים lauernd, nachstellend, (die (PI)) nachstehenden))

marbe מארבע voin/(aus/...) (d~ /ein~׳ /den) vier

marut מארות (die) Flüche. Voin/(aus/…) (den) Krippen/Ställe/Hürden (von)

mari מארי mehr als (der/ein) Löwe. Voin/(aus/...) (dem/einem) Löwen

mariut מאריות
mehr als (die) Löwen/Löwinnen. Voin/(aus/...) (den) 

Löwen/Löwinnen

mariC מאריך
verlängernd, (der/ein) verlängernder)), lang machend, in die 

Länge ziehend, seinen Aufenthalt verlängernd, wohnend, 

bleibend, stehenbleibend, ausdehnend, hinziehend, verzögernd

marM מארם voin/(aus/...) Aram

marnuN מארנון voin/(aus/...) (dem) Arnon

marnN מארנן voin/(aus/...) Arnon
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marea מארעא (Chald): voin/(aus/…) de~ Land

marY מארץ
voin/(aus/seit/...) (d~/ein׳~) 

Erde/Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden/Bevölkerung 

(von), mehr als (die) Erde

maryu מארצו
voin/(aus/…) seine~ 

Land/Ackerland/Erdboden/Bevölkerung/Erde

maryut מארצות voin/(aus/...) (den) Ländern/Gründen/Böden (von)

maryC מארצך voin/(aus/...) dein~ Land/Ackerland/Erdboden

maryM מארצם voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Land/Ackerland/Grund/Boden/Erde/Bevölkerung/Erdboden

marwh מארשה verlobt seiend, zur Ehe versprochen seiend

mart מארת
(die) Lichter/Leuchtkörper/Leuchten/Strahlen. (der/ein) Fluch 

von. (die/eine) Verwünschung von

maw מאש voin/(aus/…) (dem/einem) Feuer/Glanz/Glut (von)

mawdud מאשדוד von Aschdod

mawh מאשה
voin/(aus/vor/...) (der/einer) Frau/Ehefrau/Weibchen. 

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) Feuer/ 

Feuerstätte/Opferstätte/Opfer/Brandopfer (von)

mawur מאשור
voin/(aus/vor/wegen/...) Asschur/Assyrien. Voin/(aus/…) 

(dem/einem) Schritt/Gang

mawi מאשי

voin/(aus/...) (den) 

Feueropfern/Feuerstätten/Opferstätten/Opfern/Brandopfern 

von. voin/(aus/...) meinen 

Feueropfern/Feuerstätten/Opferstätten/Opfern/Brandopfern

mawpt מאשפת
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Mist/Kot/Düngerhaufen/Verachtung/Niedrigkeit

mawkluN מאשקלון von Aschkelon

mawr מאשר
von Ascher, von welch~ /was/der/dem/dessen. mehr als 

welch~ /daß. von wo. woher, weil, glücklich gepriesen werdend, 

(der/ein) glücklich gepriesen werdend(e(r))
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mawri מאשרי

(die (PI)) 

führende(n)/lenkende(n)/zurechtweisende(n)/gehende(n)/schreit

ende(n)/ preisende(n) (von), (die (PI)) gerade richtende(n) 

(von), (die (PI)) glücklich machende(n) (von). (PI): voin/(aus/...) 

(dem/einem) Heil/Glück von

mawriC מאשריך

deine 

führenden/lenkenden/zurechtweisenden/gehenden/schreitende

n. (PI): voin/(aus/...) deinem Heil. voin/(aus/...) deinen 

Glückseligkeiten/Schritten

mawriM מאשרים

beglückwünschend, selig/glücklich preisend, (die (PI)) 

selig/glücklich preisend(e(n)). einhergehend, leitend, gehend, 

schreitend, führend, zurechtweisend. voin/(aus/...) (den) 

Ascheren/Pfosten/Kultzeichenpfählen/Ascherasäulen

mawt מאשת voin/(aus/wegen/vor/…) (d~ /ein ) Frau/Ehefrau/Weibchen von. 

Mehr als (die/eine) Frau von

mawtM מאשתם von ihrem (PI) Feuer

mat מאת

hundert/hunderte. (die/eine/die) Hundert/Hunderte (von), von. 

von seiten (von), weg/ hinweg von. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Erinnerungszeichen/Kennzeichen/ 

Warnungszeichen/Vorzeichen/Wunderzeichen/Hacke/Pflugsch

ar/Karst

matu מאתו von ihm. Weg von ihm. Durch ihn

mati מאתי von mir (aus), weg von mir

matiM מאתים zweihundert, (die) zweihundert (von)

matiN מאתין (Chald (Du)): zweihundert

matC מאתך von dir

matcM מאתכם (weg) von euch

matM מאתם voin/(aus/…) Etham. Von ihnen

matmul מאתמול von/seit gestern/längst/ehedem

matnN מאתנן voin/(aus/...) (d~/ein~) Lohn/Uebeslohn/Buhlerlohn (von)
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mba מבא
von zu 

kommen/gehen/hineinzugehen/einzutreten/einzukehren/einzuzi

ehen/ einzufahren, von (dem) Kommen/... (von)

mbau מבאו
sein Untergang (= v Sonne), seine Zusammenkunft, sein 

Eingang/Zutritt/Zugang/ Eingehen

mbaiM מבאים bringend, darbringend, herbeibringend, kommen/hineingehen 

lassend, hineinführend, herbeiführend, (die (PI)) bringende(n)

mbar מבאר
von Beer (Schebah). Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Brunnen/Zisterne/Loch/Grube (von)

mbart מבארת von Beeroth. Voin/(aus/…) (den) Brunnen/Gruben

mbbl מבבל voin/(aus/…) Babel

mbblh מבבלה her von Babel

mbgdh מבגדה

mehr als (die/eine) Unrecht begehende, mehr als (die/eine) 

treulos/trügerisch seiende/ handelnde, mehr als (die/eine) 

abfallende/raubende/mißhandelnde/verdeckende/ frevelnde, 

mehr als (die/eine) sich empörende gegen, mehr als (die/eine) 

heimlich tuende

mbgdiC מבגדיך
(PI): voin/(aus/…) deiner Kleidung. Voin/(aus/…) deinen 

Kleidern/Decken/ Kleidungsstücken/Mänteln

mbdil מבדיל
trennend, (der/ein) trennend(e(r)). scheidend, unterscheidend, 

ausscheidend, auswählend. voin/(aus/...) (dem/einem) 

Zinn/Blei/Schlacke

mbdliM מבדלים
trennend, (die (PI)) trennend(e(n)). Scheidend, ausscheidend, 

unterscheidend, auswählend

mbhliM מבהלים
beschleunigend, (die (PI)) beschleunigenden)), eilend, 

erschreckend, eilig tuend, vorschnell seiend

mbhmut מבהמות voin/(aus/...) (den) Tieren/Haustieren (von). (PI): voin/(aus/...) 

(dem) Vieh/Großvieh (von), mehr als (die) Tiere (von)

mbua מבוא

voin/(bei/...) (dem/einem) Kommen/Gehen/Hineingehen (von), 

von zu kommen, von hineinzugehen, (der/ein) Eingang/Zutritt 

(von), (der/ein) Untergang (von) (= v Sonne), (die) Gegend des 

Sonnenuntergangs, (der) Westen, (die/eine) Zusammenkunft 

(von)

mbuau מבואו sein~ Eingehen/Eingang/Zugang/Zutritt/Zusammenkunft
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mbuaC מבואך dein~ Eingehen/Eingang/Zugang/Zutritt/Zusammenkunft

mbuat מבואת (die) Eingänge/Zutritte/Einfahrten/Buchten von

mbuctM מבוכתם hre (PI) Verwirrung/Bestürzung

mbul מבול
(die/eine) Flut/Sintflut. Voin/(aus/ ) (d /ein~ ) 

Klotz/Ertrag/Tribut/Futter/Erzeugnis

mbuei מבועי (die) Quellen von

mbur מבור
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Grube/Totengrube/Loch/Grab/Graben/Brunnen/Kerker/Zisterne/ 

 Gefängnis (von)

mburC מבורך voin/(aus/...) deine~ 

Zisterne/Brunnen/Grube/Gefängnis/Grab/Graben/Loch/Kerker

mbxur מבחור auserwählt, beste, (der/das/ein) beste~ (von), (die/eine) 

Auslese (von), (das/ein) Erlesenste(s) (von)

mbxuriM מבחורים
voin/(aus/...) Bahurim. voin/(aus/...) (den) jungen Männern. 

(PI): voin/(aus/...) (d~/ein~) Jünglingsalter/Jugend. voin/(aus/...) 

(den) kriegstüchtigen Jünglingen

mbxlt מבחלת unerwünscht seiend, (die/eine) unerwünscht seiend(e). (Qere 

(He statt Cheth)): (die/ eine) schnell/übereilt/hastig seiend€

mbxr מבחר
Mibhar. Beste, auserwählt, (die/eine) Auslese (von), 

(der/das/ein) beste ~ (von)

mbxriu מבחריו seine auserwähIten/besten

mbxriM מבחרים voin/(aus/…) Bahurim

mboa מבטא
(der/ein) unbedachte(!) Schwur (von), (das/ein) voreilige(s) 

Wort (von)

mboh מבטה hre (Sg) Hoffnung/Aussicht

mbox מבטח

(die/eine/du) Hoffnung/Zuversicht (von), (der/ein) Verlaß (von), 

(das/ein) Vertrauen (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Sicherheit/Zuversicht/Vertrauen. mehr als (d~/ein~) 

Sicherheit/Zuversicht/Vertrauen (von)

mboxh מבטחה hre (Sg) Hoffnung/Zuversicht. Ihr (Sg) Vertrauen
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mboxu מבטחו Hoffnung/Zuversicht. Sein Vertrauen

mboxi מבטחי meine Hoffnung/Zuversieht, mein Vertrauen

mboxiM מבטחים (die) Hoffnungen/Zuversichten. (PI): (das/ein) Vertrauen

mboxC מבטחך deine (PI) Hoffnung/Zuversicht. Dein (PI) Vertrauen

mboxM מבטחם hre (PI) Hoffnung/Zuversicht. Ihr (PI) Vertrauen

mboixi מבטיחי
(der) geborgen sein lassend mich, (der) vertrauen lassend 

mich, (der) Vertrauen einflößend mir

mboM מבטם hre (PI) Hoffnung/Aussicht/Erwartung

mboN מבטן
voin/(aus/ab/…) (d~ /ein~ ) 

Bauch/Mutterleib/Körper/Innersten/Inneren/Rundung/ 

Ausbuchtung (von)

mbonu מבטנו
voin/(aus/...) seine~ 

Leib/Körper/Bauch/Innersten/Inneren/Rundung/Bucht/ 

Ausbuchtung, unsere Hoffnung/Aussicht/Erwartung

mbi מבי
(Qere (mit Aleph)): kommen/hineingehen lassend. (Q): 

bringend/darbringend/ 

herbeibringend/hineinführend/herbeiführend

mbia מביא
bringend, (der/ein) bringend(e(r)). herbeiführend, 

hineinführend, kommen/ hineingehen lassend, darbringend, 

herbeibringend

mbiaiM מביאים
bringend, (die (PI)) bringend(e(n)). darbringend, 

herbeibringend, hineinführend. herbeiführend, 

kommen/hineingehen lassend

mbiaC מביאך dich kommen/hineingehen lassend, dich 

bringend/hineinführend/herbeiführend/ herbeibringend

mbiN מבין

von zwischen, zwischen ... heraus. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Mitte/Zwischenraum/Platz/ Unterscheidung (von), 

wahrnehmend, verstehend, (der/ein) wahrnehmend(e(r))/ 

verstehend(e(r))/unterscheidend(e(r))/belehrend(e(r)). (der/ein) 

Einsicht habend(e(r))/ vermittelnd(e(r)). (der/ein) Einsicht 

machend(e(r)). (der/ein) einsichtig/verständig seiend(e(r))

mbinut מבינות
(PI): von zwischen (von). Voin/(aus/…) (den) 

Einsichten/Klugheiten
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mbiniM מבינים

Einsicht habend, (die (PI)) Einsicht habend(e(n)). verstehend, 

wahrnehmend, unterscheidend. Einsicht vermittelnd, 

belehrend, (die (PI)) belehrend(e(n)). einsichtig 

machend/seiend

mbinti מבינתי voin/(aus/…) meine~ Einsicht/Verstand/Verständnis

mbintC מבינתך voin/(aus/...) deine-~ Einsicht/Klugheit/Verstand/Verständnis

mbiyihM מביציהם voin/(aus/…) ihren (PI) Eiern

mbiw מביש
beschämend, (der/ein) beschämend(e(r)). Schande machend 

(jmd). zuschanden werden lassend, zuschanden machend, 

vereitelnd, scheiternd, schändlich handelnd

mbiwh מבישה
beschämend, (die/eine) beschämend(e). Schande machend 

(jmd). zuschanden werden lassend, vereitelnd, scheiternd, 

schändlich handelnd

mbit מבית

voin/(aus/wegen/...) Beth (lechem/-), von innen, innen, drinnen, 

innerhalb (von), von/ (aus/vor/in/ab/ ) (d /ein~ ) Haus/Innere~ 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/ 

Aufenthaltsort/Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkomme

nschaft/Sippe (von), mehr als (das/ein) Haus

mbith מביתה von innen

mbitu מביתו
voin/(aus/...) seine~ Haus/Innere~ 

/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/ 

Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

mbiti מביתי
voin/(aus/...) mein~ 

Haus/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/Saal/ 

Wohnstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

mbitC מביתך
voin/(aus/...) deine~ 

Haus/Inneren/Geschlecht/Zelt/Palast/Tempel/Ort/Aufenthaltsort/ 

 Saal/Wohnstätte/Fundstätte/Familie/Nachkommenschaft/Sippe

mbch מבכה (heftig) beweinend, (die/eine) beweinende

mbcur מבכור voin/(aus/...) (d~/ein~) erstgeborene~ (von)
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mbcut מבכות
beweinend, (die (PI)) 

weinend(e(n))/beweinend(e(n))/wehklagend(e(n)). (die (PI)) 

Tränen vergießend(e(n))

mbci מבכי
voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) 

Weinen~/Tränen/Tropfen~/Tränenerguß~ (von), mehr als 

(das/ein) Weinen (von)

mbcr מבכר voin/(aus/…) (d~/ein~) Erstgeborene~/Erstgeburt (von)

mbcrut מבכרות
voin/(aus/...) (den) Erstgeburten/erstgeborenen von. 

voin/(aus/...) (den) ältesten Söhnen von. voin/(aus/...) (den) 

frühreifen Feigen. voin/(aus/...) (den) Frühfeigen

mbli מבלי weil nicht, so daß nicht, ohne daß. Ohne, nicht, außer

mbligiti מבליגיתי meine Erheiterung/Aufmunterung

mblilu מבלילו ohne daß zu ihm

mble מבלע
von zu verschlingen/vernichten/verwirren. Von (dem/einem) 

Verderben/Verwirrung

mbledi מבלעדי außer, abgesehen von. Ohne, außer

mbleiC מבלעיך (die (PI)) verschlingend/vernichtend/verwirrend dich

mbleiM מבלעים (die (PI)) verwirrt werdend(e(n)). (die (PI)) verloren seiend(e(n))

mblk מבלק mehr als ßalak

mblti מבלתי davon daß nicht, weil nicht

mbN מבן
voin/(aus/ab/...) (d~/ein~) 

Sohn/Zögling/Enkel/Nachkommen/Junges/Kind (von), von/ 

(aus/...) (d~ /ein~ )junge~ Tier (von)

mbnut מבנות
voin/(aus/...) (den) Töchtern/Enkelinnen/Mädchen (von), von zu 

bauen/bebauen/ errichten, von auszubauen, von wieder 

aufzubauen

mbnutinu מבנותינו voin/(aus/...) unseren Töchtern/Enkelinnen/Mädchen

mbni מבני

voin/(aus/...) Bene (Jaakan) (= top). Mebunnai (= Pers). von 

(den) Söhnen von. von/ (aus/vor/unter/...) (den) 

Söhnen/Kindern/Jungen/Enkeln/Nachkommen/Zöglingen/ 

Jüngern von. voin/(aus/...) meine~ Sohn/Söhnen/.... mehr als 

(die) Söhne von
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mbnihM מבניהם voin/(aus/vor/…) ihren (PI) Söhnen/Kindern/Jungen

mbniu מבניו voin/(aus/...) seinen 

Söhnen/Enkeln/Kindern/Zöglingen/Nachkommen/Jungen

mbniC מבניך voin/(aus/...) deinen 

Söhnen/Kindern/Enkeln/Nachkommen/Zöglingen/Jungen

mbnicM מבניכם
voin/(aus/...) euren 

Söhnen/Enkeln/Kindern/Nachkommen/Zöglingen

mbniM מבנים

voin/(aus/...) (den) 

Söhnen/Kindern/Enkeln/Jungen/Nachkommen/Zöglinge~ . 

mehr als (die) Söhne. voin/(aus/...) (den) Jungen (vTieren). von 

(den) Einsicht habenden, von (den) 

verstehenden/unterscheidenden/wahrnehmenden/erkennenden

/achtgebenden/ kennenden

mbnimN מבנימן voin/(aus/…) Benjamin

mbntihM מבנתיהם voin/(aus/...) ihren (PI) Töchtern/Enkelinnen/Mädchen

mbntiu מבנתיו voin/(aus/...) seinen Töchtern/Enkelinnen/Mädchen

mbntinu מבנתינו voin/(aus/...) unseren Töchtern/Enkelinnen/Mädchen

mbed מבעד von durch/zwischen/hinter/ringsum/bei/neben/an

mbeir מבעיר anzündend, verbrennend, verzehrend, ausrottend, vernichtend

mbel מבעל
von Baal, (von Baal Gad/). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ehemann/Gatten/Gebieter/Herrn/ 

Hausherrn/Machthaber/Besitzer (von)

mbelh מבעלה voin/(aus/…) Baala

mbeli מבעלי

voin/(nach/...) Baala. voin/(aus/...) (den) 

Herren/Gatten/Eigentümern/Besitzern/ 

Hausherren/Bürgern/Ehemännern/Gebietern/Erben/Machthabe

m von

mbeliu מבעליו
voin/(vor/...) seinen 

Herren/Eigentümern/Besitzern/Gatten/Erben/Hausherren/ 

Machthabern/Gebietern. (vor denen denen zukommt)
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mberiM מבערים
anzündend, in Brand setzend, verbrennend, niederbrennend, 

verzehrend, zerstörend, vernichtend, abweidend, (die (PI)) 

anzündende(n)

mbert מבערת brennend, (die/eine) brennende, angezündet (geworden)

mbetC מבעתך erschreckend/verwirrend dich

mbyir מבציר voin/(aus/...) (der/einer) Weinernte/Weinlese/Traubenschnitt, 

mehr als die Weinlese (von)

mbykt מבצקת voin/(aus/…) Bozkath

mbyr מבצר Mibzar. (die/eine) Festung/Stadt/Befestigung (von), (das/ein) 

Festungswerk (von), (der/ein) befestigte(r) Ort (von)

mbyrh מבצרה
voin/(aus/...) Bozra. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Stall/Pferch/Dürre/Not/Schafhürde. von/ (aus/...) (d~/ein~) 

abgeschlossene~ Raum

mbyrut מבצרות (die) Festungen/Befestigungen. (die) befestigte(n) Orte

mbyri מבצרי
(die) befestigte(n) Orte von. (die) 

Festungen/Städte/Befestigungen von

mbyrihM מבצריהם
hre (PI) befestigten Orte, ihre (PI) 

Festungen/Städte/Befestigungen/Festungswerke

mbyriu מבצריו
befestigten Orte, seine 

Festungen/Städte/Befestigungen/Festungswerke

mbyriC מבצריך
deine befestigten Orte, deine 

Festungen/Festungswerke/Befestigungen

mbyriM מבצרים
(die) befestigte~ Orte, (die) 

Festungen/Städte/Befestigungen/Festungswerke

mbkeh מבקעה
(die/eine) zerrissen(e)/aufgeschlitzt(e)/gespaltet(e)/geöffnet(e). 

voin/(aus/...) (dem/ einem) (weite~) Tal/Feld. voin/(aus/...) 

(der/einer) Ebene

mbket מבקעת von Bikath (Awen). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Tal/Feld/Ebene von. 

voin/(aus/...) (d~ en) Tälern/Ebenen/Feldern (von)

mbkr מבקר voin/(aus/...) (d~/ein~) Morgen/Frühe/Rindvieh/Pflugvieh/Rind 

(von), (coli Sg): von/ (aus/...) (den) Rindern (von)

mbkrC מבקרך
voin/(aus/...) deinem Rind/Vieh/Rindvieh. (coli Sg): 

voin/(aus/...) deinen Rindern
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mbkw מבקש

bittend, begehrend, (der/ein) 

trachtend(e(r))/suchend(e(r))/mögend(e(r))/ 

wollend(e(r))/begehrend(e(r))/spürend(e(r))/fordemd(e(r))/bitten

d(e(r)). töten wollend (einen), sich bemächtigen wollend (= v 

jemandes)

mbkwi מבקשי

(die (PI)) suchend(e(n)) (von), (die (PI)) 

forschend(e(n))/spürend(e(n))/ 

aussuchend(e(n))/trachtend(e(n))/wollend(e(n))/begehrend(e(n))

/fordernd(e(n))/ bittend(e(n)) (von)

mbkwih מבקשיה
(die (PI)) 

suchend/aussuchend/wollend/begehrend/fordend/bittend sie 

(Sg). (die (PI)) sie (Sg) töten wollend

mbkwiu מבקשיו
(die (PI)) 

suchend/aussuchend/wollend/begehrend/fordend/bittend ihn. 

(die (PI)) töten wollend ihn

mbkwiC מבקשיך
(die (PI)) 

suchend/aussuchend/wollend/begehrend/fordend/bittend dich, 

(die (PI)) töten wollend dich

mbkwiM מבקשים trachtend, suchend, aussuchend, bittend, fordernd, spürend, 

begehrend, wollend, (die (PI)) suchend(e(n))

mbrx מברח
hindurch verlaufend, (der/ein) hindurch verlaufend(e(r)). 

reichend, hindurchgehen lassend, vertreibend, in die Flucht 

jagend

mbrxu מברחו Flüchtling. (Qere (mit Jod)): seine Flüchtlinge

mbritC מבריתך voin/(aus/infolge/...) deine~ Bund~/Vertrag~/Bündnis~

mbrC מברך
gesegnet, (der/ein) gesegnet(e(r)). segnend, (der) 

segnend/grüßend/preisend/lobend/ 

beglückwünschend/verwünschend. (der/ein) segnend(e(r))

mbrciu מברכיו
seine gepriesen/gesegnet werdenden. Voin/(aus/…) seinen 

Knien

mbrciC מברכיך
(die (PI)) dich 

segnend/beglückwünschend/preisend/lobend/verwünschend/gr

üßend

mbrct מברכת

gesegnet werdend (von), gepriesen werdend (= v G'tt). 

segnend. Segen wünschend, preisend. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Teich/Wasserbecken von. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Segen/Segenswunsch/Segensspruch/Lobpreis/Segensgabe/Ge

schenk von. voin/(aus/...)(den) Segnungen (von)

mbwl מבשל
gekocht (geworden), (das/ein) gekochte(s). Kochend, röstend, 

bratend, backend
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mbwM מבשם
Mibsam. Voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Wohlgeruch/Balsam/Gewürz/Balsamduft

mbwN מבשן voin/(aus/…) Baschan

mbwr מבשר

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Ve(wandte~ /Körper/Haut 

(von), (coli): voin/(aus/...) (dem/einem) Menschen, (der/ein) 

Bote/Freudenbote (von), (der/ein) gute/frohe 

Botschaft/Nachrieht verkündend(e(r))/bringend(e(r)). (der/ein) 

(Heil/Glück/Segen) verkündigend(e(r))/meldend(e(r))

mbwru מבשרו
voin/(aus/…) seine~ 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper/Haut

mbwri מבשרי voin/(aus/…) meine~ 

Fleisch/Wesen/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper/Haut

mbwrC מבשרך
voin/(aus/…) deinem 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper

mbwrcM מבשרכם voin/(aus/…) eure~ 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper/Wesen/Haut

mbwrM מבשרם
voin/(aus/…) ihrem (PI) 

Fleisch/Lebewesen/Leib/Verwandten/Körper

mbwrt מבשרת
(der/ein) Bote/Freudenbote (von), (die (Sg)) gute/frohe 

Nachricht/Botschaft verkündigend(e)/bringend(e) (von), (die 

(Sg)) (Heil/Glück/Segen) verkündigend(e)/ meldend(e) (von)

mbt מבת voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Tochter/Mädchen/Enkelin (von)

mbtihM מבתיהם

voin/(aus/...) ihre~ (PI) 

Häusern/Familien/Sippen/Orten/Geschlechtern/Zelten/Palästen/

Tempeln/Aufenthaltsorten/Sälen/Wohnstätten/Fundstätten/Nac

hkommenschaften

mbticM מבתיכם

voin/(aus/...) euren 

Häuser~/Geschlechter~/Zelte~/Paläste~/Temper/Orte~/Aufenth

altsorte~ /Säle~ 

/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Nachkommenschaften/ 

Sippen

mbtinu מבתינו

voin/(aus/...) unseren 

Häusern/Geschlechtern/Zelten/Palästen/Tempeln/Orten/ 

Aufenthaltsorten/Sälen/Wohnstätten/Fundstätten/Familien/Sipp

en
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mg מג (viell): mag (rav mag), (der/ein) Magier

mgauN מגאון
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Hoheit/Herrlichkeit/Arroganz/Hochmut/Pracht (von)

mgal מגאל

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Nothelfer/Rechtsvertreter/Löser/Befleckung (von), unrein/ 

untauglich/eklig seiend, (der/ein) unrein seiend(e(r)). 

befleckt/ausgeschlossen werdend, für befleckt erklärt

mgalnu מגאלנו
voin/(aus/…) unserem 

lösenden/auslösenden/befreienden/erlösenden/rettenden/ 

loskaufenden

mgba מגבא
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zisterne/Brunnen/Teich/Wasserloch/Lache

mgbh מגבה
mehr als (der/ein) hohe(r)/erhabene(r)/hochmütige(r) (von). 

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Hoheit/Höhe/Überhebung/Majestät/Hochmut/Hohe~

mgbul מגבול
voin/(aus/ab״.) (d~/ein~) Grenze/Gebiet/Ende/Rand/Raum/Ort 

(von)

mgbur מגבור voin/(aus/…) (dem/einem) Starke~/Helden/Kämpfer/Krieger. 

Mehr als (der/ein) Starke®/Held

mgburh מגבורה
mehr als (die/eine) Kraft/Macht. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/ 

Überlegenheit/Machterweisung/Vorrang/Sieg

mgburtM מגבורתם
voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Stärke/Kraft/Macht/Tapferkeit/Uberlegenheit/Machterweisung/ 

Vorrang/Sieg

mgbih מגביה
hoch machend, (der/ein) hoch machend(e®). Hoch werden 

lassend, erhöhend

mgbirh מגבירה (weg) voin/(aus/...) (d~/ein~) Herrin/Gebieterin/Hausfrau/Königin

mgbiw מגביש Magbisch

mgbl מגבל voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Grenze/Rand/Raum/Gebiet/Ende (von)

mgblcM מגבלכם
mehr als euer Gebiet. Voin/(aus/…) euer~ 

Gebiet/Ende/Rand/Raum/Grenze

mgblt מגבלת
(PI): (das/ein) Geflochtene(s)/Gedrehte(s). (die) Schnüre. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Verbindung/Zusammenhang/Flechtwerk/Schnürwerk

mgbe מגבע voin/(ab/...) Geba. Voin/(aus/…) (dem/einem) Kelch
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mgbeuN מגבעון voin/(aus/…) Gibeon

mgbeut מגבעות
(die) Tiaren/Mitren/Kopfbinden. (die) hohe(n) Hüte/Mützen. 

voin/(aus/...) (den) Hügeln/ Erhöhungen/Anhöhen (von), mehr 

als (die) Hügel/Anhöhen

mgbet מגבעת

voin/(aus/...) (dem) Gibea von. (die) Kopfbinden/Tiaren/Mitren 

(von), (die) hohe(n) Hüte/Mützen (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hügel/Erhöhung/Anhöhe von. voin/(aus/...) (den) 

Hügel~/Erhöhungen/Anhöhen (von)

mgbr מגבר voin/(aus/...) (dem/einem) Mann/Starke-~/Männchen/Held (von)

mgbri מגברי
voin/(aus/…) (den) starken/mächtigen von. Voin/(aus/…) (den) 

Helden von

mgbtuN מגבתון von Gibbethon

mgg מגג voin/(aus/ab/…) (d~/ein~) Dach/Flachdach/Platte (von)

mgdu מגדו Megiddo. (nach Megiddo)

mgdul מגדול
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) große~ /größere~ /ältere~/älteste~ 

/großartige~ /berühmte~ / stolze~

mgdulM מגדולם
voin/(aus/ab/…) ihrem (PI) 

großen/großartigen/berühmten/stolzen

mgduN מגדון Megiddon

mgdial מגדיאל Magdiel

mgdiu מגדיו
Köstlichkeiten, seine kostbaren Geschenke, seine 

edlen/kostbaren Früchte

mgdil מגדיל
groß/mächtig/herrlich machend. groß/Großes tuend, sich als 

groß/mächtig erweisend, prahlend, stolz handelnd. (Q): 

(der/ein) Turm (von)

mgdiM מגדים (die) Köstlichkeiten, (die) kostbare(n) Geschenke, (die) 

edle(n)/kostbare(n) Früchte. voin/(aus/...) (den) Sehnen/Adern

mgdiw מגדיש
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Getreidemantel/Garbenhaufen/Grabhügel/Grab
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mgdl מגדל

Migdol. (der/ein) Turm (von), (das/ein) Kastell, (die/eine) 

Warte/Kanzel. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Größe/Ehre/Macht/Würde/Hoheit/Stol~Hochsinn (von), (der) 

groß machend/ tuend, (der) Großes tuend, (der) sich als 

groß/mächtig erweisend, (der) prahlend. (der) 

groß/mächtig/herrlich machend, (der) stolz handelnd

mgdlut מגדלות (die) Hochbeete/Kanzeln/Türme/Burgen/Kastelle (von)

mgdlih מגדליה hre (Sg) Türme/Kanzeln/Beete/Kastelle/Warten

mgdliM מגדלים

heranwachsen lassend, (die (PI)) heranwachsen lassend(e(n)). 

groß/angesehen/ mächtig machend, groß sein lassend, 

achtend, ehrend, groß/lang werden lassend, lobend, preisend, 

groß (gezogen) werdend/geworden. (die (PI)) 

groß/großgezogen gewordenen, auferzogen werdend, (die) 

(hohe(n)) Türme, (die) Kastelle/Warten/ Kanzeln. voin/(aus/...) 

(den) Großen/Vornehmen/Stolzen/Quasten/Girlanden

mgdP מגדף
höhnend, spottend, schmähend, losfahrend gegen, lästernd, 

(der/ein) lästernd(e®)

mgdt מגדת

mitteilend, (die/eine) mitteilend(e). bekennend, erzählend, zur 

Kenntnis bringend, deutend/lösend (= v Rätsel/Traum). 

erklärend, anzeigend, ankündigend, meldend, angebend, 

lobend erwähnend, preisend

mguh מגוה voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Leib/Körper/Rücken/Erhebung/Stolz/Hochmut/Übermut

mgui מגוי
voin/(aus/als/vor/…) (d~/ein~ ) Volk/Stamm. (weg) von (einem) 

Volk (zu sein)

mguiM מגוים
voin/(aus/...) (den) Völkern/Stämmen. Voin/(aus/...) (den) 

fremden Völkern

mguit מגוית voin/(aus/...) (dem/einem) Leib/Körper/Leichnam von. 

voin/(aus/...) (den) Leibern/ Körpern/Leichnamen von

mgullh מגוללה
gewälzt/umgewälzt werdend/geworden. (die/eine) gewälzt 

werdende/gewordene

mgur מגור

Magor (Missabib). (die/eine) Furcht/Station/Wanderschaft 

(von), (der/ein) Schrecken/ 

Horror/Aufenthaltsort/Speicher/Reisestop/Wohnort (von), 

(das/ein) Grauen/Herz/ Innere(s) (von)

mguruti מגורותי meine Schrecken/Schrecknisse/Tennen
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mguri מגורי

(PI): (der) Aufenthalt in der Fremde von. (die) 

Aufenthaltsorte/Stationen/ 

Wanderschaften/Wohnorte/Schrecken von. meine Schrecken, 

mein~ Aufenthaltsort/ Wanderschaft, mein Aufenthalt in der 

Fremde, (die (PI)) verfallen/ausgeliefert/ preisgegeben 

geworden(e(n)). (die (PI)) ausgeliefert(e(n))

mgurihM מגוריהם
(PI): ihr (PI) Aufenthalt in der Fremde, ihre (PI) 

Wanderschaften/Aufenthaltsorte

mgurt מגורת
(der/ein) Schrecken von. (die/eine) Furcht von. (das/ein) 

Schrecknis von

mgzlu מגזלו von (dem der) plündernd/quälend/raubend ihn. von (dem der) 

an sich reißend ihn/es. voin/(aus/...) sein~ Raub/Beute

mgze מגזע voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Stumpf/Stamm/Wurzelstock (von)

mgid מגיד

erzählend, mitteilend, deutend/lösend (= v Traum/Rätsel). zur 

Kenntnis bringend, erklärend, anzeigend, ankündigend, 

meldend, angebend, lobend erwähnend, preisend, bekennend, 

(der/ein) erzählend(e(r))/mitteilend(e(r))/meldend(e(r))

mgix מגיח hervorbrechend, (der/ein) hervorbrechend(e®)

mgixN מגיחן
(Chald): aufwühlend/hervorbrechend. (Chald): (die (PI)) 

aufwühlend(e(n))

mgie מגיע

heranreichend, (der/ein) heranreichend(e(r)). reichend bis. 

gelangend, berührend, aneinanderreihend, werfend, 

geschehend, eintreffend, erreichend, ankommend, berühren 

lassend, niederwerfend, zu Boden streckend, aneinander 

stoßen lassend

mgiei מגיעי

(die (PI)) aneinanderreihende(n)/berührend(e(n)) (von), (die 

(PI)) berühren lassend(e(n)) (von), (die (PI)) 

heranreichend/werfend/niederwerfend/erreichend/ 

gelangend/ankommend. (die (PI)) zu Boden streckend

mgiwi מגישי

(die (PI)) 

bringend(e(n))/darbringend(e(n))/erreichend(e(n))/darlegend(e(n

))/ 

beweisend(e(n))/hinbringend(e(n))/herbeibringend(e(n))/hinstell

end(e(n))/ herantretend(e(n)) (von), (die (PI)) hintreten 

lassend(e(n)) (von), (die (PI)) sich nähernd(e(n)) (von), (die 

(PI)) näher kommend(e(n)) (von)
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mgiwiM מגישים
heranbringend, hinzuführend, bringend, darbringend, (die (PI)) 

darbringend(e(n)). darlegend, beweisend, nähernd, näher 

kommend, erreichend

mgl מגל
(die/eine) Sichel. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Steinhaufen/Trümmerhaufen/Welle/Quelle/ Wasserwelle. (Sg): 

voin/(aus/...) (den) Trümmern

mglh מגלה

voin/(aus/...) Gilo. (die/eine) Rolle, (der) aufdeckend, (der/ein) 

aufdeckend(e(r)). entblößend, enthüllend, offenbarend, 

öffnend, mitteilend, entblößt, geöffnet, (der/ein) 

entblößt(e(r))/geöffnet(e(r))/(offene(r)). (Chald): (ein) Buch. 

(Chald): (eine) Schriftrolle

mglxi מגלחי (die (PI)) rasiert/geschoren geworden(e(n)) (von)

mgliM מגלים

voin/(aus/...) Gallim. voin/(aus/...) (den) 

Steinhaufen/Trümmern/Trümmerhaufen/ 

Wellen/Wasserwellen/Quellen. (die (PI)) weggeführt/verbannt 

werdend(e(n))

mgled מגלעד voin/(aus/…) Gilead

mglt מגלת

(die/eine) Rolle von. (mit Buch): (die/eine) Buchrolle. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Schüssel/Schale/Rundung/Quelle/Becken von. voin/(aus/...) 

(den) Schüsseln/Schalen/ Rundungen/Becken/Quellen (von)

mgml מגמל voin/(aus/…) (dem/einem) Kamel

mgmli מגמלי voin/(aus/...) (den) Kamelen von

mgmt מגמת (das/ein) Streben/Verlangen von

mgN מגן

voin/(aus/...) (dem/einem) Garten/Baumgarten/Park (von), 

(der/ein) Schild/Schutz/ Bewaffnete(r)/Schirm (von), (die/eine) 

Bewaffnung (von), (er/es) gab/übergab. (er/es) lieferte aus. 

(er/es) gab in die Gewalt

mgnbi מגנבי
(die (PI)) stehlend(e(n))/täuschend(e(n)) (von), (die (PI)) für 

sich einnehmend(e(n)) (von) (= v Herz)

mgni מגני mein Schild/Schutz/Schirm. meine Bewaffnung, (die) Schilde 

von. voin/(aus/...) meinem Garten/Baumgarten/Park

mgnih מגניה hre (Sg) Schilde/Bewaffnungen/Schutze/Schirme

mgniu מגניו seine Schilde/Schirme
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mgniM מגנים (die) Schilde/Bewaffnungen/Schirme/Schutze

mgnnu מגננו unser~ Schild/Schutz/Bewaffnung/Schirm

mgnt מגנת

(die/eine) Verstockung/Verblendung/Verhüllung von. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Garten/ Kultstätte von. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) heilige~ Hain von. voin/(aus/...) (den) Gärten/ 

Kultstätten (von). voin/(aus/...) (den) heiligen Hainen (von)

mgert מגערת

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) 

Zurechtweisung/Drohung/Anfahren/Schelten/Vorwurf/ 

Verweis/Strafrede von. (die/eine) 

Unruhe/Bedrohung/Verwünschung. (der/ein) Schrecken, 

(das/ein) Anfahren

mgertu מגערתו voin/(vor/…) seine~ Zurechtweisung/Drohung/Schelten/Verweis

mgertC מגערתך voin/(vor/…) deine~ Zurechtweisung/Drohung/Schelten/Verweis

mget מגעת

berührend, (die/eine) berührende, berühren lassend, 

aneinanderreihend, heranreichend, werfend, geschehend, 

eintreffend, erreichend, ankommend, niederwerfend, zu Boden 

streckend, aneinander stoßen lassend, reichend bis. 

Gelangend

mgph מגפה (der/ein) Schlag, (die/eine) Plage/Seuche/Niederlage/Pest

mgpiew מגפיעש Magpiasch

mgpN מגפן voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Weinstock/Rebe/Ranke (von)

mgpt מגפת (die/eine) Plage/Niederlage/Pest von

mgpti מגפתי meine Plagen/Schläge/Niederlagen. Meine tödlichen Seuchen

mgrih מגריה von ihren (Sg) Jungen, von ihren (Sg) jungen Löwen

mgrihM מגריהם
(PI): ihr (PI) Aufenthalt in der Fremde, ihre (PI) 

Aufenthaltsorte/Reisestops/Stationen/ 

Wanderschaften/Wohnorte

mgriC מגריך dein~ Aufenthaltsort/Reisestop/Station/Wanderschaft/Wohnort. 

Dein Verbleib als Fremder

mgriM מגרים
(die (PI)) ausgegossen/hingegossen werdend(e(n)). (die (PI)) 

stürzend(e(n)). voin/(aus/...) (den) 

Fremdlingen/Gästen/Fremden
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mgrC מגרך voin/(aus/...) deine~ Gast/Fremde~/Fremdling/Landsassen

mgrN מגרן voin/(aus/…) (d~/ein~) Tenne/Dreschplatz (von)

mgrnC מגרנך voin/(aus/…) deiner Tenne/Dreschplatz

mgreut מגרעות (die) Absätze/Abstufungen

mgrptihM מגרפתיהם hre (PI) Schollen/Erdschollen/Erdklumpen

mgrr מגרר voin/(aus/...) Gerar

mgrrut מגררות zersägt geworden, (die (PI)) zersägte(n)

mgrw מגרש (die/eine) Weidefläche (von), (das/ein) offene(s) Land (von)

mgrwh מגרשה

(Sg): voin/(aus/...) ihren (Sg) zerriebenen Körnern. (Sg): 

voin/(aus/...) ihren (Sg) Graupen, ihre (Sg) Weidenfläche, ihr 

(Sg) offenes Land, (def): ihre (Sg) Weidenflächen, zu 

vertreiben sie (Sg)

mgrwut מגרשות
(die) Weideflächen. (PI): (das/ein) offene(s) Land, (auf dem 

Meer (PI)): (die/eine) Wasserfläche, (die) Ländereien/Bezirke 

um eine Stadt

mgrwi מגרשי (die) Weideflächen von. (die) offene(n) Länder von

mgrwih מגרשיה hre (Sg) Weidenflächen, ihre (Sg) offenen Länder

mgrwihM מגרשיהם hre (PI) Weideflächen, ihre (PI) offenen Länder

mgrwihN מגרשיהן hre (PI) Weideflächen, ihre (PI) offenen Länder

mgrth מגרתה (du) warfst/schleudertest. (du) strecktest zu Boden

mgw מגש
(der/ein) dargebracht/geopfert/hingebracht 

werdend(e(r))/geworden(e(r)). (der/ein) (in Fesseln) gelegt 

werdend(e(r))/geworden(e(r))

mgwur מגשור voin/(aus/…) Geschur

mgwiM מגשים
bringend, (die) bringend(e(n)). darbringend, heranbringend, 

hinzuführend. darlegend, beweisend, nähernd, näher 

kommend, erreichend

mgwmiM מגשמים regnen lassend, (die (PI)) regnen lassend(e(n))
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mgwt מגשת

von/vor (dem/einem) 

SichNähern/Hinzutreten/Hinzukommen/Beiwohnen/Fortrücken/ 

Herantreten/Heranrücken/Näherkommen/Erreichen/SichWende

nAn

mgt מגת
voin/(aus/…) Gath. (voin/(aus/…) Gath (ha~) Hepher). 

Voin/(aus/…) (der/einer) Weinpresse/Kelter

mdagh מדאגה voin/(aus/…) (d~/ein~) Unruhe/Sorge/Bekümmernis

mdbxh מדבחה (Chald): der Altar

mdbk מדבק klebend, anklebend, (der/ein) anklebend(e®). Angeklebt seiend

mdbr מדבר

(die/eine) Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtritt/Wildnis 

(von), (der/ein) Mund, (die/eine) Rede, sprechend, (der/ein) 

sprechend(e(r))/redend(e(r)). versprechend, verordnend, 

zusagend, nachsagend, sich sagend, gesprochen/gefreit 

werdend, von/ (aus/wegen/vor/...) (d~/ein ) 

Sache/Angelegenheit/Ding /Wort /Pest/Seuche/Rede/ 

Botschaft/Nachricht/Verheißung/Begebenheit/Frage/Rechtsfrag

e/Ausspruch /Vorfall~/ Ereignis (von), von zu reden/sprechen. 

von (dem/einem) Reden/Sprechen. mehr als (die/eine) Rede 

(von), mehr als (das/ein) Wort (von), mehr als (das/ein) Reden

mdbrh מדברה
zu/(in/...) (der/einer) 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis (von), ihr~ 

(Sg) Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis

mdbrut מדברות
redend, (die (PI)) redend(e(n)). zuredend, anredend, 

sprechend, versprechend, sagend, zusagend, nachsagend, 

übel redend, befehlend. voin/(aus/...) (den) Flößen
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mdbri מדברי

voin/(aus/wegen/...) (d~) 

Sachen/Angelegenheiten/Dinge~/Worte~/Wörter~/Reden/ 

Aussprüche~/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Vorfälle~ 

/Begebenheiten/ Fragen/Rechtsfragen von. voin/(aus/...) mein~ 

Sache(n)/Angelegenheit(en)/Ding(en)/ 

Wort(en)/Wörtern/Rede(n)/Ausspruch/Aussprüchen/Botschaft(e

n)/Nachricht(en)/ 

Verheißung(en)/Vorfall/Vorfällen/Begebenheit(en)/Frage(n)/Rec

htsfrage(n)

mdbrihM מדבריהם

voin/(aus/vor/...) ihren (PI) 

Worten/Wörtern/Sachen/Angelegenheiten/Dingen/ 

Nachrichten/Verheißungen/Begebenheiten/Fragen/Rechtsfrage

n

mdbriM מדברים

sprechend, redend, zusagend, nachsagend, befehlend, übel 

redend, (die (PI)) redend(e(n)). voin/(aus/...) (den) 

Worten/Wörtern/Reden/Sachen/Angelegenheiten/ 

Dingen/Botschaften/Nachrichten/Verheißungen/Begebenheiten/

Fragen/Rechtsf ragen/ 

Aussprüchen/Vorfällen/Geboten/Ereignissen/Aufzeichnungen/C

hroniken

mdbrt מדברת
sagend, redend, sprechend, zusagend, zuredend, anredend, 

versprechend, nachsagend, übel redend, sich sagend, 

denkend, (die/eine) redend€

mdbrtiC מדברתיך
voin/(aus/…) deinen 

Worten/Anordnungen/Bedingungen/Verhältnissen/ 

Beschaffenheiten

mdbw מדבש mehr als (der) Honig. Voin/(aus/...) (dem/einem) Honig

mdd מדד (er/es) maß (aus). Voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Geliebte~/Freund/Verwandte~ /Oheim/ Vetter/Uebe (von)

mddu מדדו
(sie) maßen (aus), (er/es) maß ihn. voin/(aus/...) seine~ 

Geliebten/Freund/Verwandten/ 

Oheim/Vetter/Liebhaber/Uebe/Onkel

mdh מדה

(das/ein) Maß/Ausmaß (von), ihr (Sg) Maß. (die/eine) 

Ausdehnung/Größe/Messung/ Zahl/Anzahl/Spanne. (Männer 

von der Ausdehnung): riesenhafte Männer, (die/eine) 

Abgabe/Steuer

mdhbh מדהבה
(das/ein) Toben/Wüten. (die/eine) Not. (der/ein) Zins, (die/eine) 

goldene Stadt

mdhrut מדהרות
von (den) rennenden/gallopierenden. (PI): vom 

Jagen/Dahinjagen/Gallopieren
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mdu מדו
seine Kleidung/Decke. sein 

Waffenrock/Teppich/Kleid/Gewand/Obergewand. (die/ eine) 

Kleidung (von), (das/ein) Obergewand

mdud מדוד

voin/(aus/...) (d~/ein~) Lastkorb/Korb/Topf/Kochtopf/Kessel. 

mehr als (der/ein) Geliebte(r). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Geliebte~/Freund/Verwandte~/Oheim/Vetter/ Liebhaber/Onkel 

(von)

mdudai מדודאי voin/(aus/…) (den) Liebesäpfeln/Körben von

mduh מדוה
(die/eine) Seuche/Krankheit (von), (das/ein) Siechtum (von), 

(das/ein) Kleid, (die/ eine) Kleidung

mdui מדוי (die) Seuchen/Krankheiten/Siechtümer von

mduihM מדויהם hre (PI) Kleider. (PI): ihre (PI) Kleidung

mduN מדון
Madon. (der/ein) Streit/Zank/Zankapfel. (die/eine) 

Ausdehnung/Länge

mduniM מדונים (die) Streitereien/Zankereien

mdue מדוע warum?, weshalb?

mdur מדור

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Generation/Geschichte/Zeit/Periode/Geschlecht/Zeitalter/ 

Geschick/Schicksal/Lebensalter/Menschenalter/Kreislauf/Zeitra

um (von). (Sg): von/ (aus/...) (den) Zeitgenossen (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Kugel/Rundung/Ball/Kreis. mehr/(lieber) 

als zu wohnen/verweilen. mehr als sich aufzuhalten

mdurh מדורה
(Chald): seine Wohnung. (Chald): sein Aufenthalt, (der/ein) 

Holzstoß

mdut מדות
(mit Mann): (die) große(n) Männer, (die) 

Mäße/Ausmäße/Größen/Zahlen/Anzahlen/ 

Spannen/Messungen (von)

mdutih מדותיה
ihre (Sg) 

Maße/Ausmaße/Größen/Zahlen/Anzahlen/Spannen/Ausdehnun

gen/ Messungen

mdutiu מדותיו Gewänder/Obergewänder/Kleider/Teppiche/Waffenröcke

mdx מדח (der/das/ein) aufgescheucht seiend(e~ ). (der/das/ein) 

ausgerissen/weggeworfen werdend(e~ )
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mdxh מדחה (das/ein) Verderben, (der/ein) Sturz

mdxi מדחי voin/(vor/…) (dem) Stolpern/Stürzen/Stoß/Sturz

mdi מדי

(der) Meder. Madai/(Medien). immer/jedesmal wenn, sooft 

(als), mehr als das Ausreichende/Genügende (von), mehr als 

nötig, mehr als die Maßgabe (von), genug für. nach Bedarf 

(von)

mdia מדיא (Chald): der Meder

mdibN מדיבן voin/(aus/…) Dibon

mdiu מדיו (PI): seine Kleidung/Teppiche/Kleider/Decken/Gewänder

mdiC מדיך deine Kleider/Teppiche/Decken/Gewänder

mdiN מדין

Midian. Middin. (PI): (die) Kleidung, (die) 

Kleider/Teppiche/Gewänder/Decken. von/ (aus/...) (d~/ein~ ) 

Recht/Gericht/Gerechtssache/Richter/Gerichtsverhandlung/ 

Rechtssache/Streit/Urteil/Entscheidung/Rechtsvertreter/Zank 

(von). (Qere (Waw statt Jod)): streitbar/zankisch/riesenhaft. 

(Qere): (der/ein) streitbare(r)/zänkische(r)/ riesenhafte(r)

mdinh מדינה
(die/eine) Provinz/Gegend (von), (der/ein) 

Distrikt/Gerichtsbezirk. (das/ein) Land

mdinut מדינות
(die) 

Provinzen/Distrikte/Länder/Gegenden/Gerichtsbezirke/Verwaltu

ngsbezirke (von)

mdini מדיני (die) Streitereien/Zankereien von

mdiniM מדינים (die) Midianiter. (die) Streitereien/Zankereien

mdint מדינת (Chald): (die) Provinz/Landschaft von. (Chald): (der) Bezirk von

mdinta מדינתא
(Chald): die Provinz(en)/Landschaft(en). (Chald): der/die 

Bezirk€

mdinth מדינתה (Chald): die Provinz/Landschaft. (Chald): der Bezirk

mdca מדכא (der/ein) zerschlagen/niedergeschlagen/betrübt seiend(e®)
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mdcaiM מדכאים (die (PI)) zerschlagen/niedergeschlagen/betrübt seiende(n)

mdlg מדלג springend, (der/ein) springend(e®). Überspringend

mdlh מדלה
voin/(aus/…) (d~/ein~) Faden/Haar/Gewebefaden. 

Voin/(aus/…) (d~/ein~) Niedrigkeit/ Armut

mdli מדלי voin/(aus/...) (dem/einem) Eimer/Schöpfgefäß

mdliu מדליו voin/(aus/…) seinen Eimern/Schöpfgefäßen

mdlk מדלק
vom 

Nachjagen/Anstecken/Anzünden/ErhitztSein/EmpörtSein/Hitzig

Sein/Brennen/ Glühen

mdlti מדלתי
voin/(aus/…) (der/einer) Doppeltür von. Voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

(zwei) Türen von

mdM מדם voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) Blut/Bluttat/Blutschuld (von)

mdmh מדמה voin/(aus/…) ihrem (Sg) Blut

mdmu מדמו voin/(aus/...) seine~ Blut/Bluttat/Blutschuld

mdmi מדמי

(PI): voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~ ) Blut~ von. voin/(aus/...) 

meinem Blut. voin/(aus/ wegen/...) (der/den) 

Bluttaten/Blutschulden von. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Schweigen/ 

Stille/Ruhe/Mitte/Hälfte

mdmiM מדמים
(PI): voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Blut/Bluttat/Butschuld. 

Voin/(aus/…) (den) Bluttaten

mdmC מדמך voin/(aus/...) deine~ Blut/Bluttat/Blutschuld

mdmM מדמם voin/(aus/wegen/…) ihre~ (PI) Blut~/Bluttat/Blutschuld

mdmN מדמן
Madmen. Voin/(aus/...) (dem/einem) 

Kot/Dung/Mist/Dünger/Unrat

mdmnh מדמנה
Madmena (= top). Madmanna (= Pers). (die/eine) 

Jauchegrube/ Dungstätte

mdmeh מדמעה (coll Sg): voin/(aus/…) (den) Tränen

mdmwk מדמשק voin/(aus/…) Damask/( Damaskus)

mdN מדן Medan, von Dan
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mdnal מדנאל mehr als Daniel

mdniM מדנים (die) Streitereien

mde מדע
warum?, aus welchem Grunde?, (das/ein) 

Wissen/Bewußtsein/Verstehen. (die/eine) Einsicht, (der/ein) 

Verwandte(r)/Bekannte(r)/Verstand/Gedanke

mdet מדעת
voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) 

Erkenntnis/Einsicht/Wissen/Verstehen (von)

mdeti מדעתי voin/(aus/wegen/…) meine~ 

Wissen~/Erkenntnis/Verstehen~/Einsicht, (weil ich weiß)

mdetnu מדעתנו unser Verwandter/Bekannter

mdpkh מדפקה voin/(aus/…) Dophka

mdkh מדקה
(Chald): zermalmend/zerreibend. (Chald): (die/eine) 

zermalmende

mdkriM מדקרים
(die (PI)) durchbohrt/verwundet seiend(e(n)). (die (PI)) 

durchbohrt geworden(e(n))

mdr מדר

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Generation/Rundung/Geschlecht/Lebensalter/Menschenalter/ 

Menschengeschlecht/Kreis/Kreislauf/Zeitraum. (Sg): 

voin/(aus/...) (den) Zeitgenossen

mdrh מדרה
(Chald): seine Wohnung. (Chald): sein Aufenthalt, (der/ein) 

Holzstoß

mdrhuN מדרהון (Chald): ihre (PI) Wohnung. (Chald): ihr (PI) Aufenthalt

mdruM מדרום voin/(aus/vor/…) (d~) Süden/Südwind/Mittag/Südgegend

mdricC מדריכך
(der) dich gehen/treten/schreiten/keltern lassend, (der) dich 

führend

mdrC מדרך

(der/ein) Fußbreit (von). voin/(aus/vor/...) (d~/ein ) 

Weg/Gang/Wandel/Pfad/Straße/ 

Reise/Stelle/Lebensweise/Vorhaben/Geschäft/Geschick (von), 

aus der Richtung (von), weg von dem Wege/... (von). (Chald): 

deine Wohnung. (Chald): dein Aufenthalt

mdrcu מדרכו
voin/(aus/vor/...) seine~ 

Weg/Straße/Gang/Reise/Vorhaben/Geschäft/Lebensgang/ 

Lebensweise/Wandel/Stelle. von seiner Art und Weise
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mdrcihM מדרכיהם
voin/(aus/...) ihren (PI) 

Wegen/Gängen/Lebensgängen/Reisen/Straßen/Stellen/ 

Vorhaben/Geschäften/Pfaden

mdrciu מדרכיו
voin/(aus/...) seinen 

Wegen/Gängen/Lebensgängen/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhab

en/ Geschäften/Pfaden

mdrciC מדרכיך
voin/(aus/...) deinen 

Wegen/Gängen/Lebensgängen/Reisen/Straßen/Stellen/Vorhab

en/ Geschäften/Pfaden. (weg) von deinen Wegen

mdrcicM מדרכיכם voin/(aus/wegen/...) eure~ Wege~/Straßen/Gänge~ /Pfade~ 

/Reisen/Vorhaben/ Geschäfte~/Stellen, mehr als eure Wege

mdrcC מדרכך
voin/(aus/wegen/...) deiner Art und Weise. voin/(aus/...) deine~ 

Weg/Gang/Wandel/ 

Pfad/Vorhaben/Straße/Reise/Stelle/Lebensweise

mdrcM מדרכם

voin/(aus/nach/...) ihre~ (PI) 

Weg/Pfad/Straße/Reise/Gang/Vorhaben/Geschäft/Stelle/ 

Lebensweise/Wandel/Lebensgang/Geschick. voin/(nach/...) 

ihrer (PI) Art und Weise

mdrw מדרש
(die/eine) 

Auslegung/Interpretation/Geschichte/Erläuterung/Erklärung/Bea

rbeitung (von)

mdrth מדרתה ihr (Sg) Holzstoß

mdwN מדשן voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Fett/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Fettasche/Asche/Überfluß (von)

mdwti מדשתי mein zerdroschenes

mdt מדת
(das/ein) Maß/Ausmaß von. (die/eine) 

Größe/Zahl/Anzahl/Spanne/Ausdehnung/ Messung von. 

(die/eine) Abgabe/Steuer von

mh מה was. was?, welch~ . welch~ ?. wie. wie sehr. wie?, wann?, 

warum?, etwa, irgend was. (al ma: zu was; warum/wohin?)

mhaurb מהאורב voin/(aus/…) dem Hinterhalt

mhacl מהאכל
voin/(aus/…) (dem/einem) 

essende~/verzehrende~/verschlingende~/fressende~/genießen

de~

mhalhiM מהאלהים (PI): von dem Ewigen/Seienden (= G'tt Israels)

mhanwiM מהאנשים voin/(aus/...) den Menschen/Leuten/Männern/Bewohnern
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mharY מהארץ
voin/(aus/ab/an/...) dem 

Land/Ackerland/Grund/Boden/Erdboden. Voin/(aus/…) der 

Erde/Bevölkerung

mhaw מהאש voin/(aus/vor/…) de~ Feuer/Glanz/Glut

mhbar מהבאר
voin/(aus/...) dem Brunnen/Loch. Voin/(aus/…) der 

Zisterne/Grube

mhbhmh מהבהמה voin/(aus/…) dem Vieh/Großvieh/Haustier/Tier/Säugetier. (coli 

Sg): von den Tieren

mhbia מהביא
von zu bringen, von 

hineinzuführen/darzubringen/herbeizubringen

mhbio מהביט vor dem Hinschauen/Aufblicken/Betrachten/Sehen

mhbit מהבית
von innen, von dem Haus/Inneren/Geschlecht. von dem 

Zelt/Palast/Tempel/Ort/ Aufenthaltsort/Saal/Behälter. von der 

Wohnstätte/Fundstätte/Familie/ Nachkommenschaft/Sippe

mhbl מהבל

mehr als (ein) Hauch/Dunst. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hauch/Dunst/Wind/Atem/Dampf/ 

Götze/Götzendienst/Nichts/nichtige~ 

/Nichtigkeit/Vergänglichkeit

mhbliM מהבלים
täuschend, (die (PI)) 

täuschend(e(n))/betrügend(e(n))/betörend(e(n))

mhbmh מהבמה
voin/(aus/...) der 

Höhe/Anhöhe/Opferhöhe/Kulthöhe/Erhebung/Bergfestung von. 

von/ (aus/...) dem Rücken/Höhenheiligtum

mhbkr מהבקר voin/(ab/seit/…) dem Morgen

mhgbeut מהגבעות voin/(aus/…) den Hügeln/Erhöhungen/Anhöhen

mhgdud מהגדוד

voin/(aus/...) der 

Streifschar/Bande/Furche/Streifschar/Heeresabteilung/Räuberb

ande. voin/(aus/...) dem 

Einschnitt/Streifzug/Angriff/Raubzug/Raub/Räuber/Geschwader

mhgulh מהגולה voin/(aus/...) der Wegführung/Deportation/Entvölkerung. 

voin/(aus/...) dem Exil. (Sg) von den deportierten

mhgid מהגיד
vor dem 

Mitteilen/Erzählen/ZurKenntnisbringen/Deuten/Erklären/Anzeige

n/ Ankündigen/Melden/Angeben/Lösen/Preisen/Bekennen
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mhgnut מהגנות voin/(aus/wegen/...) den/der Gärten/Gärtchen/Kultstätten. 

voin/(aus/wegen/...) den/der heilige Haine~

mhdu מהדו von Hoddu (= Indien)

mhdk מהדק
(Chald): zermalmend/zerreibend. (Chald): (der/ein) 

zermalmend(e®)

mhhr מההר voin/(aus/…) dem Berg/Gebirge. Voin/(aus/…) der Berggegend

mhuda מהודא
(Chald): lobend/preisend/dankend. (Chald): (der/ein) 

lobend(e®)

mhudC מהודך
voin/(aus/...) deine-~ 

Hoheit/Majestät/Würde/Pracht/Herrlichkeit/Glanz

mhudeiN מהודעין (Chald): wissen lassend. (Chald): (die (PI)) wissen 

lassend(e(n)). (Chald): kund tuend. (Chald): anzeigend

mhul מהול
verwässert/verschnitten/verfälscht geworden, (der/ein) 

verwässert geworden(e®)

mhull מהולל
zum Narren machend, (der/ein) zum Narren machend(e®). 

Verwirrt/töricht seiend, verspottend

mhulli מהוללי
meine verspottenden, (die (PI) verspottend mich), meine zum 

Narren machenden, meine verwirrt/törieht seienden, (die gegen 

mich rasenden)

mhumh מהומה
(die/eine) Verwirrung/Bestürzung/Unruhe. (das/ein) 

Getümmel/Getöse

mhumt מהומת (die/eine) Verwirrung/Bestürzung/Unruhe von. (das/ein) 

Getümmel/Getöse von. (die) Verwirrungen/Unruhen

mhunC מהונך voin/(aus/...) deiner Fülle/Genüge. voin/(aus/...) deinem 

Reichtum/Besitz. (Sg): von/ (aus/...) deinen Gütern

mhuwie מהושיע vor zu helfen/retten/erretten/befreien. Vor Heil/Sieg zu verleihen

mhxuY מהחוץ von außen/draussen. Außen, von der Straße/Gasse/Außenseite

mhxl מהחל voin/(aus/seit/…) (dem/einem) 

Anfangen/Beginnen/Schänden/Entweihen/Anheben (von)

mhxyph מהחצפה
(Chald): hart/streng/dringend seiend. (Chald): (die/eine) 

hart/streng/dringend seiend€

mhxyr מהחצר
von dem Hof/Vorhof/Gehöft. von der Umzäunung/Siedlung. 

von dem umhegten/ befestigten Lager, von dem 

abgeschlossenen Hofraum, von der Ortschaft ohne Mauer

Seite 2184



   

mhxtiN מהחתין
(Chald): 

hinabbringend/hinabgebracht/niedergelegt/aufbewahrend/aufbe

wahrt. (Chald): (die (PI)) niederlegend(e(n))/niedergelegt(e(n))

mhiuM מהיום voin/(ab/seit/…) (d~/ein~)Tag

mhiut מהיות
von zu sein. Voin/(aus/vor/seit/…) (d~ /ein~ ) 

Sein/Werden/Geschehen (von)

mhiutC מהיותך von deinem Sein/Werden. Voin/(vor/…) zu sein du

mhiutM מהיותם voin/(vor/…) ihrem (PI) Sein

mhiobal מהיטבאל Mehetabel

mhicl מהיכל
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Palast/Tempel/Heiligtum/Königsburg 

(von)

mhiclu מהיכלו voin/(aus/…) seine~ Palast/Tempel/Königsburg/Heiligtum

mhiclC מהיכלך
voin/(aus/wegen/…) deine~ 

Palast~/Tempel~/Königsburg/Heiligtum

mhiM מהים von dem Meer/Mittelmeer/Westen/See

mhimN מהימן
(Chald): vertraut/bewährt. (Chald): (der/ein) bewährt(e®). 

(Chald): zuverlässig

mhir מהיר
kundig, (der/ein) kundige®. Geschickt, erfahren, schnell, hurtig, 

geübt

mhit מהית (def): voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Sein (von)

mhchniM מהכהנים voin/(aus/...) den Priestern, mehr als die Priester

mhcut מהכות

von zu 

erschlagen/schlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten. von 

(dem) 

Erschagen/Schlagen/Zerschlagen/Treffen/Verwunden/Töten 

(von), mehr als (das/ein) Schlagen

mhcutu מהכותו
von seinem 

Schlagen/Erschlagen/Zerschlagen/Töten/Verwunden/Treffen/ 

Durch bohren/NiederlageBereiten

mhcil מהכיל mehr als zu fassen, von zu fassen/vertilgen/töten/messen. von 

auszuhalten/ zurückzuhalten, von in sich zu halten

mhlah מהלאה
weiter weg. Mehr weg/fort von. Jenseits von. Über… hinaus, 

mehr jenseits von
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mhlbnuN מהלבנון voin/(aus/...) dem Libanon

mhlC מהלך

von zu gehen, von (dem/einem) Gehen/Wandeln. mehr als 

(das/ein) Gehen/Wandern (von), (der/ein) 

Weg/Gang/Zugang/Korridor (von), (die/eine) 

Wegstrecke/Entfernung/ Länge/Reise (von). (Chald): 

spazierengehend/umhergehend/wandelnd. (Chald): (der/ ein) 

spazierengehend(e(r))

mhlciM מהלכים
(die) 

Gänge/Zugänge/Korridore/Wege/Wegstrecken/Entfernungen/L

ängen/Reisen. gehend, (die (PI)) gehend(e(n))

mhlciN מהלכין (Chald): umhergehend. (Chald): (die (PI)) umhergehend(e(n))

mhlcC מהלכך
deine Reise/Wegstrecke/Entfernung/Länge. Dein 

Weg/Gang/Zugang/Gehen/ Weggehen

mhll מהלל
gepriesen werdend, berühmt seiend, (der/ein) gepriesen(e®). 

Preisend, jubelnd, lobend, rühmend

mhllal מהללאל Mahalalel

mhllu מהללו sein Lob/Ruhm

mhlliM מהללים preisend, (die (PI)) preisend(e(n)). Jubelnd, lobend, rühmend

mhM מהם von ihnen. voin/(wegen/vor/aus/an/mit/...) ihnen/jenen/diesen. 

mehr als sie (PI). (Qere (ma hem)): was sie (PI)

mhmdbr מהמדבר
voin/(aus/...) der 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Wildnis/Viehtrift/Rede. 

Voin/(aus/ …) dem Mund

mhmh מהמה voin/(vor/…) ihnen/jenen/diesen. Mehr als sie (PI)

mhmhM מהמהם von ihrer (PI) Menge

mhmuN מהמון

mehr als (die/eine) Menge (von), mehr als (der/ein) Reichtum 

(von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Menge/Bewegung/Volksmenge/Geräusch/Getümmel/Larm/Aufr

egung/Reichtum

mhmunM מהמונם

voin/(vor/...) ihre~ (PI) 

Geräusch/Lärm/Geschrei/Aufruhr/Heer/Aufregung/Bewegung/ 

Getümmel/Menge/Volksmenge. voin/(vor/...) ihre~ (PI) 

lärmende~ Menschenmenge

mhmuriM מהמורים voin/(aus/vor/…) den Schützen/Pfeilschützen/Bogenschützen
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mhmoir מהמטיר (weg) von regnen zu lassen

mhmlC מהמלך voin/(aus/wegen/…) dem König/Herrscher/Fürsten

mhmN מהמן von Haman

mhmerh מהמערה
voin/(aus/…) der Höhle/üchtung. Voin/(aus/…) dem Versteck, 

von dem freien Platz

mhmerch מהמערכה
voin/(aus/...) der 

Anordnung/Reihe/Schicht/Ordnung/Schlachtordnung/Schlachtre

ihe. voin/(aus/...) dem Heer

mhN מהן von ihnen, mehr als sie (PI)

mhnbaiM מהנבאים von den Propheten, von den weissagenden

mhnbiaiM מהנביאים von den Propheten, von den weissagenden

mhnh מהנה voin/(aus/...) ihnen, gegen sie (PI), mehr als sie (PI)

mhnzid מהנזיד von dem Gekochten/Gericht

mhnxl מהנחל
voin/(aus/...) dem 

Bach/Fluß/Tunnel/Stollen/Bachtal/Wadi/Flußtal

mhneriM מהנערים
voin/(aus/...) den Knaben/Jungen/Dienern/Knechten. 

Voin/(aus/...) den jungen Männern

mhnwP מהנשף
voin/(aus/ab/...) der 

Dämmerung/Abenddämmerung/Abendkühle/Finsternis. 

voin/(aus/ ab/...) dem Zwielicht/Dunkel

mhsle מהסלע voin/(aus/...) dem Fels/Felsen

mhstpx מהסתפח
von teilzuhaben/zuzugehören/anzuhängen. Von sich 

anzuschließen, vom Teilhaben/…

mhebr מהעבר
voin/(aus/an/…) dem/der 

Seite/Ecke/Rand/Gegenüber/Jenseitigen

mhedh מהעדה
(Chald): 

herbeiführend/ändemd/abnehmend/wegnehmend/absetzend. 

(Chald): (der/ ein) absetzend(e®)

mhedr מהעדר voin/(aus/...) der Herde

mheulM מהעולם
voin/(ab/...) der 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit. 

voin/(ab/...) derZeit von Weltanfang bis Weitende
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mheuP מהעוף voin/(aus/…) dem Geflügel, (coli Sg): voin/(aus/…) den Vögeln

mheir מהעיר voin/(aus/vor/...) der Stadt

mhelut מהעלות

von zu opfern/bringen/holen/erheben/überziehen. von 

hinaufgehen/wachsen/ aufsteigen zu lassen, von 

heraufzuführen/darzubringen/herauszuholen/ 

herauszuziehen/hinaufzubringen/hinaufzuführen/aufzuheben/w

egzunehmen/ aufzubringen/aufzu ziehen

mheM מהעם

voin/(aus/...) dem Volk/Kriegsvolk/Stamm. (coli Sg): voin/(aus/ ) 

den Leuten/ Verwandten/Einwohnern/Angehörigen. 

voin/(aus/...) der Menschheit/Völkerschaft/ 

Einwohnerschaft/Familie

mhemuni

M
מהעמונים von den Ammonitern

mheriM מהערים voin/(ab/...) den Städten

mhkdiM מהקדים voin/(aus/…) dem Osten/Morgenland/Ostwind

mhkdw מהקדש
voin/(aus/…) dem Heiligtum/Heiligen/Tempel. Voin/(aus/...) der 

Heiligkeit/Reinheit/ Weihegabe

mhkiY מהקיץ voin/( wegen/. -.) (dem/des) Aufwachen(s)

mhkyeut מהקצעות (die (PI)) Ecken habend(e(n)). (die (PI)) gewinkelt(e(n)). (die 

(PI)) in geraden Winkeln gesetzt(e(n))

mhkrbiN מהקרבין
(Chald): darbringend/hinbringend. (Chald): (die (PI)) 

darbringend(e(n))

mhkrke מהקרקע
voin/(aus/an/…) dem Grund/Boden/Estrich. Voin/(aus/an/…) 

der Zimmerdecke

mhr מהר

von Hor (der Berg) (= top). Mäher (Schalal-Hasch-Bas) (= 

Pers). zu kaufen/erwerben. den Brautpreiszu bezahlen, 

(das/ein) DenBrautpreisBezahlen. (das/ein) Eilen/ Herbeieilen, 

eile (du)!, eilig, schnell, eilends, zu eilen, (das/ein) Eilen, (er/es) 

eilte/eilt (herbei), (er/es) tat schnell/eilig. (er/es) beschleunigte, 

(der/ein) Werbepreis, (das/ein) Tauschgeld, (der/ein) Kaufpreis 

für die Braut. voin/(aus/ab/seit/...) (d~/ein~) Berg/ 

Gebirge/Bergland/Berggegend (von), (weg) von (dem/einem) 

Berg (von), kundig/ geschickt/erfahren von. (der/ein) kundige(r) 

von
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mhraw מהראש

voin/(aus/...) dem 

Gipfel/Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Hauptteil/ 

Ausgangspunkt/Haupt/Oberhaupt. voin/(aus/...) der 

Spitze/Gesamtzahl/Abteilung/ Person/Hauptstadt/(Kopfanzahl)

mhrbh מהרבה
(vom (dem) Vermehren/ZahlreichMachen). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Fülle/Menge/ Überfluß, von (d~/ein~ ) 

viele~/große~/zahlreiche~/mehre~

mhrbit מהרבית
von groß/zahlreich/viel zu machen, (von fortzufahren (mit)), von 

zu vermehren/ vergrößern/kräftigen/stärken/erweitern. von 

reichlich zu tun

mhrh מהרה

(sie) eilte/eilt (herbei), (sie) tat schnell/eilig (etw). (sie) 

beschleunigte, eile (herbei) (du)!, beschleunige (du)!, eilig, 

schnell, eilends, (die/eine) Geschwindigkeit/Eile/ Schnelligkeit. 

voin/(aus/...) (dem/einem) Berg/Gebirge

mhru מהרו

(sie) eilten/beschleunigten. (sie) eilten/eilen herbei/nach. (sie) 

taten schnell/eilig. (schnell sie ...). eilt/beschleunigt (ihr)!, tut 

schnell (ihr)!, eilig (ihr)!, schnell (ihr)!, (sie) bezahlten den 

Brautspreis, (sie) erkauften, (sie) tauschten ein

mhri מהרי
Maharai. Mahrai. eile/beschleunige (du)!, beeil dich!. 

voin/(aus/...) (den) Bergen/ 

Gebirgen/Berggegenden/Bergländern von

mhrsiC מהרסיך (die (PI)) dich zerstörend/niederreißend

mhre מהרע

von Böses/übel zu tun. von Unheil zu bringen, von (einem) übel 

mitzuspielen, von schlecht zu handeln/behandeln. von zu 

verletzen/rebellieren. von Schaden zuzufügen, von 

böse/schlecht zu machen, von dem BösesTun/…

mhrri מהררי

voin/(aus/...) (den) 

Bergen/Berggegenden/Gebirgen/Bergländern von. mehrals 

(die) Berge von. voin/(aus/...) meinen 

Bergen/Berggegenden/Gebirgen/Bergländern

mhrt מהרת
(du) eiltest (herbei), (du) tatest schnell/eilig. (du) beeiltest dich, 

(du) beschleunigtest

mhrtN מהרתן
(ihr) eiltet (herbei), (ihr) beeiltet euch, (ihr) tatet eilig, (ihr) 

beschleunigtet

mhwbi מהשבי voin/(aus/...) der Wegführung/Gefangenschaft

mhwxit מהשחית
von zu 

verderben/vernichten/zerstören/schädigen/verwüsten/ruinieren. 

von schlecht zu handeln, von verderbt/korrupt zu sein
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mhwxitM מהשחיתם von zu verwüsten/zerstören/ruinieren/schädigen sie (PI)

mhwoiM מהשטים voin/(aus/…) Schittim

mhwcil מהשכיל

von einzusehen/achtzugeben/aufzumerken. von einsichtig/klug 

zu sein/werden. von verständig/klug/erfolgreich zu handeln, 

von Einsicht zu erlangen, von zu verstehen/ 

bedenken/lehren/beachten/betrachten. von sich weise zu 

verhalten, von erfolgreich zu sein, von klug/einsichtig/weise zu 

machen, vom Einsehen/...

mhwll מהשלל voin/(aus/…) der Beute/Nahrung. Voin/(aus/...) dem Gewinn

mhwlwiM מהשלשים von den dreißig

mhwmaul מהשמאול
voin/(aus/an/…) der linken Hand/Seite. Voin/(aus/…) dem 

Norden. Voin/(aus/an/…) Nordseite

mhwmiM מהשמים von den Himmeln

mhwna מהשנא (Chald): verändemd/abändernd/übertretend/zurücknehmend. 

(Chald): (der/ein) verändemd(e®)

mhwpilC מהשפילך
mehr als dich herabstürzen zu lassen, mehr als dich tiefer zu 

machen, mehr als dich zu demütigen, mehr als dich 

niederzuwerfen

mhwtre מהשתרע voin/(vor/um/…) sich auszustrecken

mhtxtunut מהתחתונות voin/(aus/...) den unteren/untersten

mhtxtnut מהתחתנות
mehr als die unteren/untersten. Voin/(aus/…) den 

unteren/untersten

mhtiyb מהתיצב

(weg) von zu bestehen/stehen. (weg) von 

standzuhalten/hinzuzutreten/beizustehen. von sich 

hinzustellen, von sich zu stellen, von zum Beraten 

zusammenzutreten, von aufzutreten gegen, von einzustehen für

mhtlut מהתלות (die) Täuschungen/Illusionen

mhtnbut מהתנבות
von zu weissagen, vom Weissagen, von als Prophet zu 

handeln, von begeistert zu reden

mhteng מהתענג
wegen des verzärtelt/verwöhnt Seins, wegen des sich 

Ergötzens/Erfreuens/Labens/ Verzärtelns
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mhtpt מהתפת von (hat-)Topheth

muab מואב Moab. (in Moab). (Ar/Kir Moab). (Pahath Moab)

muabih מואביה (die/eine) Moabitische

muabiut מואביות (die (PI)) Moabitische(n)

muas מואס
mißachtend, (der/ein) mißachtend(e®). Verachtend, 

verschmähend, gering schätzend, verwerfend

mubaut מובאות
eingeführt/hineingeführt/gebracht werdend, (die (PI)) 

hineingeführt werdend(e(n))

mubaiM מובאים
eingeführt/hineingeführt/gebracht/hineingebracht 

werdend/geworden. (die (PI)) hineingeführt/hineingebracht 

geworden(e(n))

mubs מובס (der/das/ein) zertreten seiend(e~ )/werdend(e )/gewordene~ )

mugiC מוגיך
deine Bedrücker, (die (PI)) 

bedrückend/wegschaffend/betrübend dich

mudiM מודים lobend, (die (PI)) lobend(e(n)). Preisend, bekennend, dankend

mudieiM מודיעים

(die (PI)) wissen lassend(en). (die (PI)) bekannt machend(en). 

(die (PI)) 

offenbarend(en)/kundtuend(en)/beweisend(en)/anzeigend(en)/b

elehrend(en)

mudieC מודיעך wissen lassend dich, (der/ein) wissen lassend(e(r)) dich, 

belehrend dich, offenbarend dir. bekannt machend dir

mudieM מודיעם wissen lassend sie (PI), bekannt machend ihnen, 

offenbarend/kundtuend/beweisend ihnen, belehrend sie (PI)

mudeiM מודעים

(die (PI)) wissen lassend(en). (die (PI)) bekannt machend(en). 

(die (PI)) 

offenbarend(en)/kundtuend(en)/beweisend(en)/anzeigend(en)/b

elehrend(en)

muzniM מוזנים (die (PI)) wohlgemästet/erhitzt/erregt seiend(e(n))

muzr מוזר (der/ein) entfremdet seiend(e®)

muo מוט
zu stolpern/straucheln/wanken/fallen/schwanken. (das/ein) 

Stolpern/Straucheln/ Wanken/Fallen/Schwanken. (die/eine) 

Stange/Tragestange
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muoh מוטה (die/eine) Stange/Tragestange/Jochstange, (das/ein) Joch

muot מוטת (die) Joche/Jochstangen (von)

mucix מוכיח

tadelnd, zurechtweisend, richtend, (der/ein) 

tadelnd(e(r))/zurechtweisend(e(r))/ richtend(e(r)). strafend, 

entscheidend, schlichtend, (der/ein) schlichtende(r)/ 

entscheidende(r). nachweisend. beweisend, überführend, 

rechtfertigend, tadelnd, bestimmend. Recht 

schaffend/verschaffend. für das Recht eintretend, rechtend, zur 

Rechenschaft ziehend

mucN מוכן
bereitet, (der/ein) bereitet(e®). Bestimmt seiend für. Errichtet 

seiend/werdend. Befestigt werdend

mucniM מוכנים bestimmt seiend für. (die (PI)) bestimmt seiend(e(n)) für. 

befestigt/errichtet werdend, bereitet, errichtet seiend

mul מול
gegenüber, vor. (el mul: gegen hin: hin gegen: entgegen: zu ... 

hin), (die/eine) Front/ Vorderseite (von), beschnitten, (der/ein) 

beschnittene®

muldt מולדת
(der/ein) Ursprung (von), (die/eine) 

Herkunft/Geburt/Abstammung/Verwandschaft/ 

Nachkommenschaft/Familie (von). (Sg): (die) Kinder (von)

muldth מולדתה
hre (Sg) 

Geburt/Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Famil

ie

muldtu מולדתו
seine 

Geburt/Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Famil

ie

muldti מולדתי
meine 

Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Geb

urt/Herkunft. mein Ursprung/Geburtsort. meine Kinder

muldtC מולדתך
deine 

Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Herk

unft. Dein Geburtsort/Ursprung

muldtM מולדתם
ihre (PI) 

Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Herk

unft. ihr (PI) Geburtsort/Ursprung

muldtnu מולדתנו
unsere 

Abstammung/Verwandtschaft/Nachkommenschaft/Familie/Herk

unft. Unser Geburtsort/Ursprung

mulid מוליד Molid. (der) hervorbringen/gebären lassend, (der) 

zeugend/befruchtend/ hervorbringend, (der) Vater werdend
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muliC מוליך
(der) gehen/wandeln lassend, (der) 

bringend/führend/hinwegschaffend

mulicC מוליכך
gehen/wandeln lassend dich, 

bringend/führend/hinwegschaffend dich

mulicM מוליכם
(der) gehen/wandeln lassend sie (PI), (der) 

bringend/führend/hinwegschaffend sie

mulcut מולכות
bringend, führend, (die (PI)) bringend(e(n)). Gehen/wandeln 

lassend, hinwegschaffend

mulcC מולכך
gehen/wandeln lassend dich, 

bringend/führend/hinwegschaffend dich

muM מום
(der/ein) Makel/Fehler/Mangel. (die/eine) Schmach/Schande. 

(das/ein) Fehl/ Gebrechen

mumu מומו
Makel/Fehl/Fehler/Mangel/Gebrechen. Seine 

Schmach/Schande

mumcN מומכן Mumchain/(Memuchan)

mumM מומם
ihr (PI) Makel/Fehl/Fehler/Mangel/Gebrechen. Ihre (PI) 

Schmach/Schande

mumt מומת
getötet/umgebracht/hingerichtet werdend/geworden. Zum Tode 

gebracht werdend/ geworden

munh מונה

zählend, (der/ein) 

zählend(e(r))/zuzählend(e(r))/zurechnend(e(r))/hinzutuend(e(r))/

übergebend(e(r))/auszahlend(e(r))/aussondernd(e(r))/bedenken

d(e(r))/scheidend(e(r))/teilend(e(r))

muniC מוניך (die (PI)) bedrückend/unterdrückend/schädigend/zerstörend 

dich

musb מוסב
(der/ein) Umfang/Umkreis (von), (die/eine) 

Reihe/(Zimmerreihe) (von)

musbut מוסבות (die (PI)) drehbar/umgeben/eingefaßt/umgeben seiend(e(n)). 

(die (PI)) geändert/ gerollt/gewälzt/verändert werdend(e(n))

musbt מוסבת
eingefaßt/umgeben seiend (von), sich wendend/drehend. 

Geändert werdend ( Namen)

musd מוסד (die/eine) Grundmauer/Begründung/Grundlage/Grundfeste 

(von), (das/ein) Fundament, (der/das/ein) gegründet seiend(e~ )

musdh מוסדה (die/eine) Grundmauer/Grundlegung/Gründung. (das/ein) 

Fundament. (Resch statt Daleth): ihre (Sg): Züchtigung
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musdut מוסדות (die) Fundamente/Grundmauern/Grundlegungen/Gründungen 

(von)

musdi מוסדי
(die) 

Grundmauern/Fundamente/Begründungen/Grundlagen/Grundfe

sten von

musipiM מוסיפים
vermehrend, (die (PI)) vermehrenden)), hinzufügend, 

vergrößernd, fortfahrend zu fortsetzend, wiederum tuend, 

wiederholend

musr מוסר

(die/eine) 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Warnung/Beri

chtigung/ Zurechtweisung/Unterweisung (von), 

entfernt/weggenommen/abgeschafft werdend/ geworden

musrh מוסרה nach Moser

musrut מוסרות (die) Fesseln/Bande

musrutiC מוסרותיך deine Fesseln/Bande

musrutimu מוסרותימו hre (PI) Fesseln/Bande

musri מוסרי
(die) Fesseln/Bande von. mein~ 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/ 

Warnung/Berichtigung/Zurechtweisung/Unterweisung

musricM מוסריכם eure Fesseln/Banden

musrC מוסרך
dein~ 

Zucht/Züchtigung/Disziplin/Erziehung/Ausbildung/Warnung/Beri

chtigung/ Zurech tweisung/Unterweisung

musrtiC מוסרתיך deine Fesseln/Bande

mued מועד

(die/eine) 

Zusammenkunft/Festzeit/Versammlung/Schar/Sammelstätte 

(von), (die/ eine) bestimmte/verabredete Zeit (von), (der/ein) 

bestimmte(r) Ort/Versammlungsort (von), (das/ein) Fest (von), 

(die/eine) Verabredung/Übereinkunft

muedh מועדה
ihr~ (Sg) bestimmte~/verabredete~ 

Zeit/Ort/Versammlungsort/Sammelstätte. ihre (Sg) 

Zusammenkunft/Festzeit. (die/eine) Zuflucht

muedu מועדו
seine Sammelstätte/Zusammenkunft/Reihe/Verabredung. sein 

Platz/ Versammlungspunkt/Fest. seine verabredete Zeit, sein 

bestimmter Ort
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muedi מועדי

(die) bestimmte~ /verabredete~ Zeiten von. (die) bestimmte 

Orte von. (die) 

Festzeiten/Versammlungsorte/Verabredungen/Sammelstätten/Z

usammenkünfte/ Versammlungen/Feste von. mein~ 

Fest(e)/Zusammenkunft/Zusammenkünfte/ 

Festzeit(en)/Versammlung(en)

muedih מועדיה

ihre (Sg) bestimmten Orte/Zeiten. ihre (Sg) verabredeten 

Zeiten, ihre (Sg) 

Versammlungspunkte/Verabredungen/Sammelstätten/Zusamm

enkünfte/Feste/Festzeiten

muediM מועדים

(die (PI)) gestellt/gelenkt seiend(e(n)). (die (PI)) 

zusammengestellt werdend(e(n)). (die (PI)) sich 

wendend(e(n)). (die) 

Verabredungen/Feste/Versammlungen/Scharen/ 

Versammlungspunkte/Sammelstätten/Zusammenkünfte/Festzei

ten. (die) bestimmte(n)/verabredete(n) Zeiten/Orte

muedC מועדך
deine Sammelstätte/Zusammenkunft/Reihe/Verabredung. dein 

Platz/ Versammlungspunkt/Fest deine verabredete Zeit, dein 

bestimmter Ort

muednu מועדנו unsere Zusammenkunft/Sammelstätte/Verabredung/Festzeit. 

unsere verabredete Zeit, unser Versammlungspunkt/Fest

muedt מועדת wankend, gleitend, (die/eine) wankende/gleitende

mueil מועיל
(der/das/ein) helfende~/nutzende~. (der/das/ein) nützlich 

seiende~, (der/das/ein) Vorteil habende~ . (der/das/ein) Nutzen 

bringende~ /habende~

mueP מועף
(das/ein) Dunkel, (die/eine) Finsternis, (das/ein) dunkle(s) 

Geschick

muekh מועקה (die/eine) Last/Klemme

mupz מופז
raffiniert/verfeinert seiend, gereinigt/geläutert 

werdend/geworden. (der/das/ein) geläutert gewordene~ . 

(der/das/ein) verfeinert seiende~

mupet מופעת Mephaath

mupt מופת (das/ein) Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen

mupti מופתי meine Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen
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muptiM מופתים
(die) Zeichen/Wunder/Wunderzeichen/Vorzeichen. (die) 

merkwürdige(n) Erscheinungen

muptcM מופתכם euer Zeichen/Wunder/Wahrzeichen. Eure Warnung/Belehrung

muya מוצא

Moza. hinausgehend, (der/ein) hinausgehend(e(r)). 

herausbringend, hervorbringend, hinausbringend, 

wegbringend, wegschaffend, (der) hervorgehen/ausgehen/ 

hinausgehen/herausgehen lassend, (die/eine) 

Strecke/Tagesreise/Quelle/Station (von), (der/ein) 

Ausgang/Aufgang/Ausgangsort/Fundort/Erlaß/Ausspruch (von), 

(das/ ein) Hinausgehen/Ausgehende(s). (d~/eirF ) 

Außerung/Wort/Befehl (von) (= alles was hinausgeht), (der) 

Osten

muyau מוצאו

seine Strecke/Tagesreise/Quelle/Station. sein 

Ausgang/Aufgang/Ausgangsort/Erlaß/ Ausspruch, sein 

Hinausgehen/Ausgehendes. sein~ Außerung/Wort/Befehl (= 

alles was hinausgeht)

muyaut מוצאות (die (PI)) herausgeführt werdend(e(n))/geworden(e(n))

muyai מוצאי

(die (PI)) hervorgehen/ausgehen/hinausgehen/herausgehen 

lassend, (die (PI)) 

herausführend/hervorbnngend/hinausbringend/herausbnngend/

wegbringend/ wegschaffend, (die) 

Quellen/Ausgänge/Wörter/Befehle/Aussprüche/Strecken von

muyaihM מוצאיהם

ihre (PI) 

Tagesreisen/Stationen/Ausgangorte/Quellen/Ausgänge/Aufgän

ge/Strecken/ Aussprüche/Erlasse/Worte. (die (PI)) 

findend/auffindend/vorfindend/erlangend/ 

treffend/erreichend/treffend/nehmend/bekommend sie (PI)

muyaihN מוצאיהן
ihre (PI) 

Ausgänge/Aufgänge/Strecken/Tagesreisen/Stationen/Ausgang

orte/Quellen/ Aussprüche/Erlasse/Worte

muyaiM מוצאים (die (PI)) herausgeführt werdend(e(n))/geworden(e(n))

muyaC מוצאך
dein~ 

Ausgehen/Ausgang/Ausgangsort/Ausgehendes/Erlaß/Ausspruc

h/Hinausgehen/ Strecke/Tagesreis/Station/Wort/Befehl

muyat מוצאת herausgeführt werdend
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muyia מוציא

(der) 

herausführend/herausbringend/hervorbringend/hinausbringend/

wegbringend/ wegschaffend, (der) 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassend

muyiau מוציאו

(der) ausgehen/hinausgehen/herausgehen/hervorgehen 

lassend ihn/es. (der) 

herausführend/hinausbringend/hervorbringend/wegschaffend/w

egbringend ihn/es

muyiaiM מוציאים
ausgehen/hinausgehen/hervorgehen lassend, (die (PI)) 

hinausgehen lassend(e(n)). herausführend, hinausbringend, 

hervorbringend, wegbringend, wegschaffend

muyiaM מוציאם

(der) 

herausführend/hinausbringend/hervorbringend/wegbringend/we

gschaffend (PI), (der) hervorgehen/herausgehen/ausgehen 

lassend sie (PI)

muyk מוצק

gegossen/ausgegossen (seiend/werdend/geworden). (der/ein) 

gegossen geworden(e(r)). ausgeschüttet, ausgebreitet, 

hingestellt, erstarrt, (die/eine) Enge/ 

Bedrängnis/Not/Einengung. (der/ein) Metallguß

muykut מוצקות (die) Gußrohre/Schnäbel/Güsse/Gießgefäße/Gußformen

mukdh מוקדה
(der/ein) Herd, ihre (Sg) Feuerstelle, ((die/eine) 

Feuerstelle/Glut)

mukdi מוקדי (die) Herde/Feuerstellen/Gluten/Feuerstätten/Feuerbrände von

mukw מוקש
(die/eine) Schlinge/Nachstellung/Falle (von), (der/ein) Fallstrick 

(von)

mukwi מוקשי (die) Fallen/Fallstricke/Harpunen/Haken/Schlingen von

mukwiM מוקשים (die) Fallen/Fallstricke/Schlingen/Haken/Harpunen

mur מור (die/eine) Myrrhe

mura מורא
(das/ein) Staunen, (die/eine) Ehrfurcht/Furcht/Angst. (der/ein) 

Schrecken/ Furchtbare®

murau מוראו
sein~ Furcht/Angst/Schrecken/Staunen/Ehrfurcht. Sein 

Gegenstand der Furcht/ Ehrfurcht

murai מוראי
meine Furcht/Ehrfurcht/Angst. (die Ehrfurcht vor mir), mein 

Schrecken/Staunen
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muracM מוראכם
euer~ Furcht/Schrecken/Ehrfurcht/Staunen/Angst. (Furcht/… 

vor euch)

murd מורד
(der/ein) Abhang/Abstieg. (die/eine) Senkung, (das/ein) 

Herabhängende(s). Herabhängend

murh מורה

More, sich auflehnend, ungehorsam/widerspenstig seiend, 

lehrend, (der/ein) 

lehrend(e(r))/weisend(e(r))/unterweisend(e(r)). (der/ein) 

Lehrer/Pfeilschütze/ Bogenschütze/Frühregen/Schrecken. 

(die/eine) Ehrfurcht/Furcht/Angst. (das/ein) 

Schermesser/Staunen. schießend, werfend, schleudernd. 

Zeichen gebend, weisend, unterweisend, lehrend, belehrend, 

zeigend, anzeigend, unterrichtend, (der/ein) belehrende( r)

muri מורי
meine 

unterweisenden/lehrenden/belehrenden/unterrichtenden. 

Meine Lehrer, meine Myrrhe

murid מוריד
(der) hinabsteigen/fallen/herabfließen/hinabgehen lassend, 

(der) herunterbringend/ hinabbringend/hinabführend. (der) 

herunterwerfend

muriC מוריך
deine Lehrer, (die (PI)) 

lehrend/belehrend/unterrichtend/unterweisend dich

muriw מוריש
vertreibend, einnehmend, besetzend, beraubend, arm 

machend, in Besitz nehmend, zum Besitz übergebend, 

vererbend, (der) arm machend

muriwM מורישם
vertreibend/vererbend/einnehmend/besetzend/beraubend sie 

(PI), zum Besitz übergebend sie (PI), in Besitz nehmend sie 

(PI), arm machend sie (PI)

murwh מורשה (die/eine) Besitzung (von), (das/ein) Besitztum (von), (der/ein) 

Besitz/Erbe (von), (als) (der/ein) Besitz (von)

murwi מורשי (die) Wünsche/Sehnsüchte/Besitze/Wohnorte von

murwihM מורשיהם hre (PI) Besitze/Besitzungen/Erben

murwt מורשת Morescheth. (Morescheth Gath)

muwb מושב

(der/ein) Sitz/Sessel/Platz/Wohnsitz/Ort/Einwohner (von), 

(die/eine) Sitzung/ Wohnstätte/Lage/Stelle/Position/Wohnung 

(von), (die/eine) Zeit des Aufenthalts, (das/ ein) 

Siedlungsgebiet/Wohnen/Wohnhaus (von)
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muwbu מושבו
sein Sitz/Wohnsitz/Sessel/Ort/Siedlungsgebiet/Platz. seine 

Sitzung/Wohnstätte/Lage/ Gegend/Stelle/Position. seine Zeit 

des Aufenthalts

muwbutih

M
מושבותיהם

ihre (PI) 

Sitze/Wonsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Plätze/Stellen

/Positionen/ Sitzungen/Sessel/Wohnstätten/Wohngenossen

muwbutic

M
מושבותיכם

eure 

Sitze/Wonsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Plätze/Stellen

/Positionen/ Sitzungen/Sessel/Wohnstätten/Wohngenossen

muwbutM מושבותם
ihre (PI) 

Sitze/Wonsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Plätze/Stellen

/Positionen/ Sitzungen/Sessel/Wohnstätten/Wohngenossen

muwbi מושבי
(die) 

Sitze/Wohnsitze/Orte/Wohngegenden/Plätze/Stellen/Positionen

/Sessel/ Sitzungen/Wohnstätten von. mein Sitz

muwbiM מושבים
zurückgebracht/zurückgegeben/zurückgekehrt/wiedergegeben 

werdend, zufallend ( Besitz)

muwbC מושבך

dein~ 

Sitz/Sitzung/Sitzplatz/Zusammensitzen/Sessel/Wohnstätte/Woh

ngenosse/Lage/ Wohnst 

tz/Ort/Siedlungsgebiet/Gegend/Plat~Stelle/Position

muwbM מושבם

ihr(e) (PI) 

Sitz/Sitzung/Sessel/Wohnstätte/Wohngenosse/Lage/Wohnsitz/

Ort/ Siedlungsgebiet/Gegend/Platz/Stelle/Position. ihr(e) (PI) 

Zeit des Aufenthalts

muwbtihM מושבתיהם
ihre (PI) 

Sitze/Sitzungen/Wohnsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Pl

ätze/Stellen/ Positionen/Sessel

muwbticM מושבתיכם
eure 

Sitze/Sitzungen/Wohnsitze/Orte/Gegenden/Siedlungsgebiete/Pl

ätze/Stellen/ Positionen/Sessel

muwbtM מושבתם
ihre (PI) 

Sitze/Sessel/Sitzungen/Wohnstätten/Siedlungsgebiete/Plätze/S

tellen/ Positionen/Wohnsitze/Orte/Gegenden

muwi מושי Muschi

muwib מושיב wohnen/sitzen/bleiben lassend, (der/ein) wohnen lassend(e(r)). 

heiratend, bevölkernd, bewohnt/bewohnbar machend
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muwibi מושיבי (der/ein) wohnen/sitzen/bleiben lassend(e®). Heiratend, 

bevölkernd, bewohnt/ bewohnbar machend

muwie מושיע (der/ein) Retter/Helfer. (der) helfend, (der/ein) helfend(e(r)). 

rettend, errettend, befreiend. Heil/Sieg verleihend

muwieu מושיעו sein Retter/Helfer. (der) helfend/rettend/errettend/befreiend ihn. 

(der) Heil/Sieg verleihend ihm

muwieiM מושיעים
helfend, (die (PI)) helfend(e(n))/(Retter/Helfer). rettend, 

errettend, befreiend. Heil/ Sieg verleihend

muwieC מושיעך
dein Retter, dein rettender/errettender/befreiender. Dein 

Heil/Sieg verleihender, (der) rettend dich

muwieM מושיעם ihr (PI) Retter, ihr (PI) rettender/errettender/befreiender. ihr (PI) 

Heil/Sieg verleihender, (der) rettend sie (PI)

muwl מושל
herrschend, waltend, regierend. Macht ausübend, (der/ein) 

herrschender)), (der/ein) 

Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann (von)

muweiM מושעים
(die) Retter, (die (PI)) 

helfend(e(n))/rettend(e(n))/errettend(e(n))/befreiend(e(n)). (die 

(PI)) Sieg verleihend(e(n))

muweC מושעך
helfend dir. Rettend/errettend/befreiend dich. Heil/Sieg 

verleihend dir

mut מות

(zu) sterben, tot (zu) sein, (das/ein) Sterben/TotSein. (der/ein) 

Tod/Todesschlaf (von), (das/ein) Totenreich (von), (die/eine) 

Unterwelt (von), (die/eine) tödliche Krankheit/ Plage (von). 

(Ps9:ein (viell): Muth - Muth (Labben))

muth מותה ihr (Sg) Sterben/Absterben/TotSein

mutu מותו sein Tod/Sterben

muti מותי
mein Tod. Mein Sterben, (die) Tode/Plagen von. (die) 

schreckliche(n) Krankheiten von

mutnu מותנו unser Sterben

mutr מותר (der/ein) Vorteil/Gewinn/Profit/Vorzug/Uberschuß/Uberfluß

muttni מותתני
(er/es) tötete mich, (er/es) ließ mich sterben, töte mich (du)!, 

laß sterben mich (du)!

mzabi מזאבי mehr als (die) Wölfe von. Voin/(aus/...) (den) Wölfen von
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mzat מזאת mehr als diese/jene (Sg). Voin/(aus/...) dieser/jener (Sg)

mzbx מזבח

(der/ein) Altar (von). voin/(aus/...) (d /ein~ ) 

Schlachtopfer/Schlachtung/Opfer/ Opfermahlzeit/Darbringung 

(von), mehr als (das/ein) Schlachtopfer, opfernd, darbringend, 

wiederholt opfernd

mzbxu מזבחו
voin/(aus/…) sein~ 

Schlachtung/Opfer/Schlachtopfer/Opfermahlzeit/Darbringung. 

Sein Altar

mzbxut מזבחות opfernd, darbringend, wiederholt opfernd, (die) Altäre (von)

mzbxutihM מזבחותיהם hre (PI) Altäre

mzbxutiC מזבחותיך deine Altäre

mzbxuticM מזבחותיכם eure Altäre

mzbxutiM מזבחותים hre (PI) Altäre

mzbxutM מזבחותם hre (PI) Altäre

mzbxi מזבחי

mein Altar. voin/(aus/...) (den) 

Schlachtungen/Opfermahlzeiten/Opfer~/Schlachtopfer~/Darbrin

gungen von. voin/(aus/...) meine~ 

Schlachtung(en)/Opfermahlzeit(en)/Opfer(n)/ 

Schlachtopfer(n)/Darbringung(en)

mzbxiM מזבחים opfernd, (die (PI)) opfernd(e(n)). darbringend. voin/(aus/...) 

(den) Schlachtopfern/ Opfern/Opfermahlzeiten

mzbxC מזבחך dein Altar

mzbxt מזבחת (die) Altäre (von)

mzbxtu מזבחתו (Qere): seine Altäre

mzbxtihM מזבחתיהם hre (PI) Altäre

mzbxtiu מזבחתיו seine Altäre

mzbxtiC מזבחתיך deine Altäre
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mzbxtM מזבחתם hre (PI) Altäre

mzbl מזבל voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Wohnung/Wohnstätte/Tempel (von), 

(fern) von (der/einer) Wohnung

mzbluN מזבלון von Sebulon

mzdiM מזדים voin/(vor/...) (den) frechen/arroganten/gttlosen/übermütigen. 

voin/(vor/...) (den) Frevlern/Böse Wichten

mzh מזה

Missa, was ist das?, erschöpft, ausgesogen, entkräftet, von 

hier/da/dies~ /jen~. wegen dies~ . mehr als 

dies/dieser/diese/dieses/jene~ /solch~ /welch~ . (e mizze: von 

wo), (der) spritzend/sprengend

mzhb מזהב mehr als (das) Gold. Voin/(aus/…) (dem/einem) Gold (von)

mzhbi מזהבי voin/(aus/...) meinem Gold

mzub מזוב voin/(aus/…) (dem/einem) Fluß/Ausfluß (von)

mzubh מזובה voin/(aus/...) ihrem (Sg) Fluß/Ausfluß

mzubu מזובו voin/(aus/…) sein~ Fluß/Ausfluß

mzuzut מזוזות (die) Säulen/Pfosten/Türpfosten (von)

mzuzt מזוזת (die) Säulen/Pfosten/Türpfosten (von)

mzuzti מזוזתי mein Türpfosten

mzuinu מזוינו unsere Speicher/Kornkammern

mzull מזולל
mehr als (der/das/ein) leichtfertig/frivol seiende~ . mehr als 

(der/das/ein) verächtliche~ / verachtete~ /verschwenderische~ 

/gefräßige~ . mehr als (der/ein) Prasser/Schlemmer

mzunh מזונה voin/(aus/als/...) (d~/ein~) Dirne/Hure/Prostituierte~

mzur מזור
(die/eine) Wunde/Falle/Heilung/Schlinge. (das/ein) 

Geschwür/Netz. (der/ein) Verband

mzzut מזזות (die) Pfosten/Türpfosten/Säulen (von)
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mzx מזח
(der/ein) Gürtel/Damm. (die/eine) Fessel. (Sajin und Cheth 

vertauscht): (der/ein) Hafen

mzi מזי erschöpft/ausgesogen/entkräftet von

mziz מזיז
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Brustwarze/Uppigkeit/Fülle/Fruchtbarkeit (von). voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ ) Getier/Wild (von)

mziN מזין
hörend, (der/ein) hörend(e(r)). hinhörend, horchend, 

lauschend. Ohren machend, aufmerkend, erhörend, 

gehorchend

mzcir מזכיר

eingedenk sein lassend, (der/ein) eingedenk sein lassend(e(r)). 

erwähnend, bekannt machend, preisend, für das Gedächtnis 

aufbewahrend, mahnend, (der/ein) Sprecher/ 

Sekretär/Hofhistoriograph

mzcr מזכר
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Mann/Männchen/Männliche~/Gedenken/Erinnerung/Gedanke~/

Gedächtnis/Einprägung/Erwähnung (von)

mzcrt מזכרת eingedenk sein lassend, erwähnend, erinnernd, mahnend, 

bekannt machend, preisend, für das Gedächtnis aufbewahrend

mzmh מזמה

(der/ein) Anschlag/Plan/Gedanke/Entwurf. (der/ein) (böse(r)) 

Plan, (die/eine) Intrige/ Besonnenheit/Überlegung. (das/ein) 

Nachdenken. voin/(aus/...) (de~/eine~ ) Schande/ 

Schandtat/Blutschande/Schändlichkeit/Ratschlag/Anschlag/Tru

ggedanken/Plan

mzmur מזמור (das/ein) Lied (mit Begleitung) (von), (der/ein) Psalm (von)

mzmut מזמות

(die) Pläne/Gedanken (von), (die) böse(n) Pläne (von), (die) 

Intrigen/Besonnenheiten/ Anschläge/Entwürfe (von), ((ein) 

Herr/Besitzer von Anschlägen): (ein) Ränkeschmied. 

voin/(aus/...) (d~ ) 

Pläne~/Schandtaten/Ratschläge~/Anschläge~/Truggedanken/ 

Schändlichkeiten

mzmutiu מזמותיו
seine 

Pläne/Gedanken/Intrigen/Besonnenheiten/Anschläge/Entwürfe. 

Seine bösen Pläne

mzmnut מזמנות
bestimmt/festgesetzt seiend, (die (PI)) bestimmt/festgesetzt 

seiend(e(n))

mzmniM מזמנים
bestimmt/festgesetzt seiend, (die (PI)) bestimmt/festgesetzt 

seiend(e(n))
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mzmrut מזמרות

(die) Winzermesser/Sicheln/Kerzenlöscher. (die) Zangen zum 

Lichtputzen. (die) Messer zum Dochttrimmen. voin/(aus/...) 

(den) Saitenspielen/Gesangen/Lobgesängen/ Liedern/Klängen 

(von)

mzmrt מזמרת
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Rebe/Rebholz/Schlingpflanze/Kraft/Lobgesang/Lied/Klang von. 

voin/(aus/...) dem Besungenen von

mzmtu מזמתו
Plan/Gedanke/Anschlag/Entwurf. Sein böser Plan, seine 

Intrige/Besonnenheit

mzN מזן von (der/einer) Art/Gattung

mznuni מזנוני mehr als (die) Hurereien/Götzendiensten/Abgöttereien von. von 

(den) Hurereien/ Götzendiensten/Abgöttereien von

mzezeiC מזעזעיך
(die (PI)) zittern/erzittern lassend(e(n)) dich, (die (PI)) 

quälend(e(n)) dich

mzeM מזעם
voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) Arger~ /Fluch~ /Zorn~ /Groll~ 

/Wut/Strafe (von)

mzepu מזעפו voin/(aus/…) seine~ Zorn/Wut/Wüten

mzek מזעק von (dem) Schreien/Rufen/Ausrufen

mzekt מזעקת
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Schreien/Geschrei/Wehklage/Hilferuf von. mehr/(besser) als 

(das/ein) Schreien von

mzer מזער klein, wenig, gering, (der/das/ein) wenige~. (die/eine) Wenigkeit

mzkN מזקן
voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) Greisenalter~ /Greis~ /Alteste~ 

/Bart~/Ratsherrn/Führer~ / Kinn~ (von)

mzkni מזקני voin/(aus/...) (den) Alten/Greisen/Altesten/Ratsherren/Führern 

von. voin/(aus/...) (den) alten Männern von

mzkniM מזקנים

(weg) von (den) Altesten, mehr als (die) Alteste(n). 

voin/(aus/...) (d~ ) Greisen/Altesten/ Ratsherren/Führern. (PI): 

voin/(aus/...) (dem/einem) Alter/Greisenalter. voin/(aus/...) 

(den) alten Menschen

mzkk מזקק (der/ein) gefiltert/geläutert geworden(e®)

mzkkiM מזקקים
(die (PI)) gefiltert/geläutert/gereinigt 

werderd(e(n))/geworden(e(n))
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mzrh מזרה

(die/eine) Worfelschaufel/Wurfschaufel. streuend, (der/ein) 

streuend(e(r))/ 

verstreuend(e(r))/verbreitend(e(r))/sichtend(e(r)). 

ausgeworfen/verstreut/bestreut/ abtrunnig/geworfelt werdend

mzru מזרו seine Wunde/Falle/Heilung/Schlinge. sein 

Geschwür/Verband/Netz. voin/(aus/...) sein~ Kranz/Rand/Leiste

mzrue מזרוע voin/(aus/wegen/...) (d /ein~ ) Kraft/Macht/Hilfe/Arm /Helfer 

/Unterstützung/ Beistand (von). voin/(aus/...) (dem) Gesäte

mzrut מזרות (die) Sternbilder

mzrx מזרח
voin/(aus/gegen/ab/...) (d~/ein~) Glanz/ScheinAufgang (von), 

(die/eine) Morgenröte (von), (der/ein) Sonnenaufgang (von), 

(der) Osten (von), ostwärts (von)

mzrxh מזרחה
in Richtung von Aufgang/Sonnenaufgang (von). nach/(im/...) 

Osten, (die/eine) Morgenröte (von), (der/ein) Sonnenaufgang 

(von), ostwärts

mzrie מזריע besamend, (der/ein) besamend(e®). Samen hervorbringend

mzrM מזרם voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) 

Unwetter/Gewitter/Platzregen/Gewitterregen/Hagelsturm (von)

mzre מזרע

voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Samen/Saat/Aussaat/Nachkommenschaft (von). voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ ) 

Arm/Beistand/Nachbar/Helfer/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe. 

(die/eine) Saat(von)

mzreu מזרעו
voin/(aus/...) seine~ 

Samen/Saat/Aussaat/Geschlecht/Stamm/Nachkommenschaft/ 

Arm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützung/Macht/Hilfe/Helfer

mzreC מזרעך
dein Saat. voin/(aus/...) deine~ 

Samen/Saat/Nachkommenschaft/Geschlecht/Stamm/ 

Säen/Aussaat/Leibesfrucht

mzreM מזרעם

voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Samen/Saat/Säen/Nachkommenschaft/Aussaat/Geschlecht/ 

Stamm/LeibesfruchtArm/Beistand/Nachbarn/Kraft/Unterstützun

g/Hilfe

mzrk מזרק (das/ein) Becken/Sprenggefäß
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mzrkut מזרקות (die) Sprenggefäße/Becken

mzrki מזרקי (die) Sprenggefäße/Becken von

mxa מחא
(Chald): am Leben lassend. (Chald): (der/ein) am Leben 

lassend(e®)

mxaC מחאך dein Klatschen/Zusammenschlagen (= v Hände)

mxbl מחבל

voin/(aus/...) Hebel. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Bindenden/Seil/Gebiet/Pfand/Strick/ 

Landanteil/Schmerz/Schiffer/Bezirk/Teil/Erbteil/Mast/Mastkorb/S

eemann/Steuermann/ 

Gegend/Schnur/Schlinge/Meßschnur/Verbindung/Bande/Schar/

Qual/Geburtswehe/ Schiffsmannschaft (von), (coli Sg): 

voin/(aus/...) (den) Seeleuten (von)

mxbliM מחבלים

verderbend, (die (PI)) verderbend(e(n)). zerstörend, 

beschädigend, empfangend, kreisend, gebärend. voin/(aus/...) 

(den) Seilen/Tauen/Schnüren/Meßschnüren/ 

Schnurlängen/Bezirken/Gegenden/Teilen/Erbteilen/Landanteile

n/Verbindungen/ 

Banden/Scharen/Haufen/Truppen/Stricken/Schlingen/Schiffern/

Seeleuten/ Steuermännern/Kapitänen. voin/(aus/...) (den) 

abgemessenen Gebieten/Anteilen. von/ (aus/...) (den) 

Geburtsschmerzen/Wehen/Qualen

mxbk מחבק von zu umarmen, von sich zu klammern

mxbruN מחברון voin/(aus/…) Hebron

mxbriC מחבריך

mehr als deine Genossen/Freunde/Kameraden. voin/(aus/...) 

deinen Zaubersprüchen/ 

Zaubereien/Beschwörungen/Banden/Beschwörern/Freunden/K

ameraden/Genossen/ Verbindungen

mxbrC מחברך mehr als deine Genossen/Freunde/Kameraden

mxbrtu מחברתו Verbindungsstelle/Zusammenfügung/Naht/Nahtstelle

mxbt מחבת (die/eine) Ofenplatte/Pfanne (von), (der/ein) Rost/Grill (von)

mxgrt מחגרת
(die/eine) Umgürtung (von), (der/ein) enge(r) Sack (von), 

(das/ein) sackleinene(s) Kleid (von). voin/(aus/...) (den) 

Gürteln/Lendenschurzen
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mxdl מחדל

von 

aufzuhören/aufzugeben/abzustehen/abzulassen/loszulassen. 

von zu verzichten/ 

unterlassen/ruhen/feiern/enden/mangeln/gebrechen. von sein 

zu lassen. voin/(aus/...) (d~ /ein~) Zeit/Welt/Totenruhort

mxdru מחדרו voin/(aus/...) seinem Zimmer/Raum/Gemach

mxh מחה

zu zerstören/wisehen, abzuwischen, (das/ein) 

Zerstören/Wischen/Abwischen. (er/es/ man) wischte (ab/weg). 

(er/es) zerstörte/vertilgte. (er/es) streifte/strich. zerstörend, 

wischend, abwischend, (der) abwischend, wische ab/weg (du)!

mxuz מחוז (der/ein) Hafen (von), (die/eine) Küste (von)

mxuo מחוט voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Faden/Bindfaden/Meßschnur/Leine/Schnur/Band (von)

mxuial מחויאל Mechujael

mxuilh מחוילה von Hawila

mxul מחול
Mahol. Voin/(aus/...) (dem/einem) Sand/Strand. Mehr als (der) 

Sand (von), (der/ein) Tan~Reigentanz

mxulh מחולה Mehola. (Abel Mehola)

mxull מחולל durchbohrend, (der/ein) durchbohrend(e®). Verwundend

mxullt מחוללת (die (Sg)) durchbohrend/verwundend

mxumt מחומת voin/(aus/...) (d~/ein~) Mauer/Ringmauer/Wall/Schutz von. 

voin/(aus/...) (den) Mauern/ Wällen/Ringmauern/Schützen (von)

mxuY מחוץ außerhalb (von), außen, von außen, (draußen). voin/(aus/...) 

(d~/ein׳~) Straße/Gasse/ Außenseite (von)

mxuyh מחוצה von/hin nach außen

mxut מחות

voin/(vor/...) zu verkünden/belehren/informieren. voin/(vor/...) 

weiterzusagen/ anzukündigen, zu 

streichen/wischen/zerstören/vertilgen/streifen. abzuwischen, 

wegzuwischen
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mxzh מחזה

(das/ein) Gesicht/Traumgesicht (von), (die/eine) 

Vision/Erscheinung/Offenbarung (von), (das/ein) Fenster, 

(die/eine) Durchsicht. voin/(aus/...) (d~/ein~) Brust/Bruststück/ 

Seher/Prophet/Vertrag/Vereinbarung

mxzuN מחזון
(weg) voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Offenbarung/Vision/Schauen/Gesicht

mxziaut מחזיאות Mahasioth

mxziat מחזיאת Mahasioth

mxziunut מחזיונות
voin/(aus/wegen/…) (d~ ) 

Visionen/Offenbarungen/Erscheinungen

mxzinu מחזינו voin/(vor/wegen/...) sein~ Vision/Offenbarung/Erscheinung. 

voin/(vor/wegen/...) sein~ prophetische~ Vision

mxzinut מחזינות
voin/(aus/wegen/…) (d~ ) 

Visionen/Offenbarungen/Erscheinungen

mxzik מחזיק

haltend, festhaltend, (der/ein) 

haltend(e(r))/festhaltend(e(r))/zurückhaltend(e(r))/ 

stärkend(e(r))/ergreifend(e(r))/behaltend(e(r)). fest bei der 

Sache bleibend, verstärkte Anregung unternehmend, fest 

fassend

mxziki מחזיקי

(die (PI)) 

stärkend(e(n))/ergreifend(e(n))/haltend(e(n))/behaltend(e(n))/ 

festhaltend(e(n))/zurückhaltend(e(n)) (von), (die (PI)) fest dabei 

bleibend(e(n)) (von), (die (PI)) verstärkte Anstrengung 

unternehmenden)) (von), (die (PI)) fest fassend(e(n)) (von)

mxzikiM מחזיקים

festhaltend, (die (PI)) festhaltend(e(n)). ausbessernd, fest 

dabei bleibend, stärkend, ergreifend, behaltend, haltend, 

zurückhaltend, verstärkte Anstrengung unternehmend, fest 

fassend

mxzk מחזק
verhärtend, fest/hart machend. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Stärke/Macht/Hilfe. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

starke~/mächtige~/feste~/gesunde~ heftige~

mxzkiM מחזקים
festigend, (die (PI)) festigend(e(n)). stärkend, verhärtend, 

festmachend, ausbessernd, stark/fest/hart machend, 

umgürtend, ermutigend

mxzkt מחזקת

festhaltend, (die/eine) festhaltende, ergreifend, behaltend, 

stärkend, verstärkte Anstrengung unternehmend, 

zurückhaltend, fest bei der Sache bleibend, festigend, 

stärkend, verhärtend, festmachend
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mxoa מחטא

von zu 

sündigen/fehlen/verfehlen/versagen/sühnen/reinigen/ersetzen/e

ntsündigen. von in die Irre zu gehen, von sich zu 

versündigen/verschulden. von in Schuld zu stehen, von sich zu 

entschulden, von fehlzutreten/wiederzubringen. von ein 

Schuldopfer darzubringen. voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~ ) 

Verfehlung/Sünde/ Sündenstrafe/Vergehen/Sünder. (das/ein 

Schuldopfer) darbringend, (der/ein) darbringend(e(r)). 

entschuldend, reinigend, wiederbringend, ersetzend

mxoaut מחטאות voin/(aus/...) (den) Sünden/Sündopfern/Strafen (von)

mxoai מחטאי voin/(aus/vor/…) meine~ 

Sünde(n)/Sündenstrafe(n)/Verfehlung(en)/Fehler(~ )/ Vergehen

mxoat מחטאת
mehr als (die/eine) Sünde (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Sünde/Sühnung/Strafe/ Sündopfer (von). voin/(wegen/...) (d~ ) 

Sünden (von)

mxoatu מחטאתו voin/(aus/...) seine~ Sünde/Strafe/Sühnung/Sündopfer

mxoati מחטאתי
voin/(wegen/…) meine~ 

Sünde/Strafe/Schuld/Sündenstrafe/Sündopfer~. (weg) von 

meiner Sünde

mxoatM מחטאתם voin/(aus/…) ihre” (PI) Sünde(n)/Strafe(n)/Sühnung(en). 

Voin/(aus/…) ihre~ (PI) Sündopfer(n)

mxob מחטב
von (der) Holz hauend, von (der) 

hackend/abholzend/schneidend/spaltend/behauend. von (der) 

Bäume fällend, von (der) Feuerholz sammelnd

mxobut מחטבות
gemeißelt/geschnitzt seiend, (die (PI)) gemeißelt/geschnitzt 

seiend(e(n))

mxou מחטו
von zu sündigen/verfehlen/versagen. Von in die Irre zu gehen, 

von sich zu verschulden

mxoua מחטוא

voin/(vor/...) zu fehlen/verfehlen/versagen/sündigen. 

voin/(vor/...) in die Irre zu gehen. voin/(vor/...) sich zu 

verschulden/versündigen. voin/(vor/...) in Schuld zu stehen, 

von/ (vor/...) fehlzutreten

mxoiai מחטיאי
(die (PI)) als schuldig hinstellend(e(n))/darstellend(e(n)). (die 

(PI)) verfehlend(e(n))/ verführend(e(n)). (die (PI)) zur Sünde 

verleitend(e(n)). (die (PI)) sündigen lassend(e(n))
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mxida מחידא Mehida

mxih מחיה

(die/eine) Erhaltung des Lebens, (das/ein) Leben, (die/eine) 

Lebenskraft/Nahrung. (Sg): (die) Lebensmittel, (der/ein) 

Unterhalt/Lebensunterhalt. am Leben erhaltend, (der/ein) am 

Leben erhaltend(e(r)). leben lassend. Leben spendend, (der) 

erquickend/ belebend/wiederbelebend. lebendig machend. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Leben/ 

Lebewesen/Geschöpf/Tier/Volk/Begierde/Herde/Truppe/Schar/

Rotte

mxii מחיי
mehr als mein Leben. (PI): voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Leben/Lebenszeit/Lebendigkeit/ Lebenskraft von

mxiiM מחיים (PI): mehr als (das) Leben. (PI): voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Leben/Lebenskraft/Lebenszeit/ Lebendigkeit/Lebensunterhalt

mxil מחיל

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Kraft/Macht/Stärke/Tüchtigkeit/Streitmacht/Furcht/Mauer/ 

Vermögen/Heer/Geburtsschmerzen/Schreck/Horror/Wall/Damm

/Entsetzen (von)

mxiM מחים fett, reich, (die (PI)) fette(n)/reiche(n). (die) fette(n) Tiere

mxik מחיק
voin/(aus/…) (d~/ein~) Schoß/Busen (von). Voin/(aus/…) 

(d~/ein~) innere~ Raum (von)

mxikh מחיקה
voin/(aus/...) ihre” (Sg) 

Schoß/Busen/Hohlraum/Kleiderfalte/Mitte/Innere~/Bausch/ 

Vertiefung. voin/(aus/...) ihrem(Sg) hohlen Inneren

mxiku מחיקו voin/(aus/...) seine~ Schoß/Busen/Mitte/Inneren

mxir מחיר
Mehir. (der/ein) Preis/Kaufpreis (von), (die/eine) Bezahlung 

(von), (das/ein) Geld/ Kaufgeld (von)

mxirh מחירה ihr (Sg) Preis/Kaufpreis/Geld/Kaufgeld. Ihre (Sg) Bezahlung

mxit מחית

(das/ein) Leben/Lebensmittel von. (die/eine) 

Lebenskraft/Nahrung von. (die/eine) Erhaltung des Lebens 

von. (der/ein) Unterhalt von. (das/ein) wilde(s) Fleisch von. von/ 

(aus/...) (dem/einem) Tier/Wild/Lebewesen/Leben von. 

von(aus/...) (der/einer) lebendige~ Seele von. (coli Sg): 

von(aus/...) (den) Tieren von. (du) wischtest (ab/ weg), (du) 

zerstörtest/vernichtetest. (du) löschtest ab/aus
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mxiti מחיתי
(ich) wischte (ab/weg). (ich) löschte aus. (ich) 

zerstörte/streifte/strich/vertilgte

mxcimt מחכימת weise machend, (die/eine) weise machend€

mxcM מחכם
(weg) voin/(aus/...) (dem/einem) weise~/kluge~ /geschickte . 

weise/geschickt/gelehrt seiend, sich verstehend auf. (der/ein) 

sich verstehend(e(r)) auf

mxcmh מחכמה

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Weisheit/Weltweisheit/Klugheit/Urteilskraft/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Wissen/Verstand. mehr als 

(die/eine) Weisheit

mxcmiM מחכמים
(die) weise seiend(e(n)). (die) sich verstehend(e(n)) auf. 

voin/(aus/...) (d~ (PI)) kluge~ /geschickte~ /verständige~ 

/sachverständige~ /kundige~

mxcmt מחכמת

mehr als (die/eine) Weisheit von. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Weisheit/Fertigkeit/ 

Geschicklichkeit/Fähigkeit/Klugheit/Urteilskraft/Erfindungsgabe/

Wissen/Verstand von

mxl מחל
anfangend. anhebend, beginnend, schändend, entweihend, 

(der) anfangend. sein Wort brechend. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Wall/Damm/Wallgraben/Mauer/Vormauer

mxlb מחלב
voin/(aus/vor/...) (d~ /ein~ ) Milch/Fett/Fettschicht/Fetteste~ 

/Beste~ (von), mehr als (d~/ein~ ) 

Milch/Fett/Fettschicht/Fetteste~ /Beste~ (von)

mxld מחלד voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Welt/Weltlichkeit/Leben/Lebensdauer/Maulwurf/Wiesel

mxldi מחלדי von Heldai

mxlh מחלה
Mahla. (die/eine) Krankheit/Erkrankung. (das/ein) Leiden, 

(der/ein) Reigen/Tanz/ Reigentanz. voin/(aus/...) (dem/einem) 

Kuchen, krank machend, (die/eine) krank machend€

mxlhu מחלהו sein Leiden, seine Krankheit/Erkrankung

mxluN מחלון Mahlon. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Fenster/Loch/Uchtloch/Öffnung/Lichtöffnung/ Luftöffnung (von)

mxli מחלי
Mahli. Voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Krankheit/Leid/Leiden/Halsband/Geschmeide

mxliu מחליו voin/(aus/...) seine~ Krankheit/Leid/Leiden
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mxlik מחליק
glatt machend, schmeichelnd, (der/ein) glatt machend(e(r)). 

(der/ein) glättend(e(r))/ 

ebnend(e(r))/heuchelnd(e(r))/schmeichelnd(e(r))

mxll מחלל

(der/ein) 

entweiht(e(r))/entheiligt(e(r))/benutzt(e(r))/genutzt(e(r))/durchbo

hrt(e(r)). (der/ein) in Gebrauch genommen(e(r)). entweihend, 

(der/ein) entweihend(e(r))/ entheiligend(e(r))/.... voin/(aus/...) 

(der/einer) Flöte

mxllu מחללו
von/vor zu entweihen/entheiligen/nutzen/benutzen/schänden 

ihn. von/vor preiszugeben ihn. von in Gebrauch zu nehmen ihn. 

(= Inf): von/vor seinem Entweihen/

mxlli מחללי (die (PI)) durchbohrt/entweiht geworden(e(n)) von

mxllih מחלליה
(die (PI)) 

entweihend/entheiligend/nutzend/benutzend/schändend/preisge

bend (Sg). (die (PI)) in Gebrauch nehmend sie (Sg)

mxlliC מחלליך
(die (PI)) durchbohrend/mordend/entweihend/schändend dich, 

deine Mörder. voin/(aus/...) deinen 

durchbohrten/verwundeten/getöteten/erschlagenen

mxlliM מחללים
Flöte spielend, die Flöte blasend, entweihend, entheiligend, 

(die (PI)) entheiligend(e(n)). schändend, preisgebend, in 

Gebrauch nehmend, nutzend, benutzend

mxllC מחללך (der) gebärend/erzeugend/hervorbringend dich

mxllt מחללת entweihend, (die/eine) entweihende, entheiligend, schändend, 

in Gebrauch nehmend, nutzend, benutzend, preisgebend

mxlmiM מחלמים
träumend, träumen lassend, (die (PI)) träumend(e(n)). Stark 

machend

mxlmiw מחלמיש
voin/(aus/…) (dem/einem) glatte~/harte~ Stein (von). 

Voin/(aus/…) (dem/einem) Kiesel (von)

mxlnu מחלנו unser Reigentanz

mxlP מחלף von Heleph

mxlput מחלפות
(die) Locken/Haarflechten/Zöpfe (von). voin/(aus/...) (d~ ) 

Wechsel~/Ablösungen/ Wechselkleider~ (von)

mxlpiM מחלפים (die) Becken/Messer/Opfermesser
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mxlyut מחלצות (die) Festkleider/Feierkleider/Gewänder

mxlyiC מחלציך voin/(aus/...) deinen Hüften/Lenden

mxlk מחלק

voin/(mit/...) (dem) 

Teilen/Verteilen/LosWerfen/Austeilen/Zerstreuen/Verstreuen. 

mehr als zu teilen. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Teil/Anteil/Erbteil/Beuteteil/Besitz/Acker/ 

Feld/Grundstück/Los/Glätte/Schmeichelei/Heuchelei (von)

mxlkut מחלקות (die) Teile/Anteile/Einteilungen/Abteilungen/Ordnungen (von), 

von (den) Schmeicheleien/Sdimeichelreden

mxlkutM מחלקותם hre (PI) Teile/Anteile/Einteilungen/Abteilungen/Ordnungen

mxlkt מחלקת

voin/(aus/vor...) (d~ /ein~ ) 

Glätte/Schmeichelei/Grundstück/Teil/Abteilung/Ordnung von. 

voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) (d~ /ein~ ) Stück Feld von. (die/eine) 

Abteilung/Ordnung/ Einteilung (von), (der/ein) Teil/Anteil (von)

mxlktu מחלקתו seine Abteilung/Ordnung/Einteilung. Sein Teil/Anteil

mxlt מחלת

Mahalath (= Pers). Mahalat (= viell. e Melodie o mus. 

Ausdruck), (der/ein) Reigen/ Reigentanz von. (die) 

Reigen/Reigentänze (von). voin/(aus/...) (dem/einem) Kuchen/ 

Opferkuchen von. voin/(aus/...) (den) Kuchen/Opferkuchen 

(von)

mxmat מחמאת (die) glatte(n) Reden, (die) Butter(produkte). voin/(aus/...) 

(der/einer) Butter/ Buttermilch/Milchmasse/Käsematte von

mxmd מחמד

(das/ein) Begehren/Verlangen/Begehrenswerte(s)/Begehrte(s) 

(von), (die/eine) Kostbarkeit (von), (der/ein) Schatz (von), 

schön, lieb, teuer, wertvoll, (der/das/ein) schöne~ . 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Annehmlichkeit/Anmut

mxmdi מחמדי (die) schöne(n)/liebe(n)/teuere(n)/wertvolle(n)/prächtige(n) von. 

(die) Kostbarkeiten von. meine Kostbarkeiten

mxmdih מחמדיה hre (Sg) Kostbarkeiten/Schätze/Begehren/Verlangen

mxmdiM מחמדים (die) Kostbarkeiten/Begehrlichkeiten/Schätze

mxmdinu מחמדינו unsere Kostbarkeiten/Schätze/Begehren/Verlangen
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mxmudihM מחמודיהם hre (PI) Kostbarkeiten/Schätze/Begehren/Verlangen

mxms מחמס
voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Frevel/Unrecht/Gewalttat/Bosheit (von), 

wegen des Frevels (von/an). voin/(aus/...) (dem/einem) 

unrecht~ Gut (von)

mxmY מחמץ
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Gegorene~ /Gesäuerte~ 

/Essig/Essiggetränk

mxmyt מחמצת (das/ein) Gegorene(s)/Gesäuerte(s). (das/ein) gesäuerte(s) Brot

mxmr מחמר
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Homer/Asphalt/Lehm/Ton/Töpferton/Dreck/Kot/Wein/ 

Rauschtrank/Esel/Pech (von)

mxmw מחמש
voin/(aus/...) (den) fünf. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Bauch/Leib/Unterleib/Lende

mxmt מחמת
von Hammath. voin/(aus/ ) (d~/ein~) 

Hitze/Zorn/Gift/Grimm/Glut von. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Schlauch/Sack (von)

mxmtu מחמתו voin/(vor/…) seine~ Hitze/Glut/Zorn/Gift/Grimm

mxnh מחנה (das/ein) Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager 

(von), (die/eine) Armee/Streitmacht (von), (in das Lager)

mxnhu מחנהו
Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager. Seine 

Armee/Streitmacht

mxnut מחנות
(die) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heere/Heerlager/Armeen/

Streitmächte (von)

mxni מחני
streiche (du) mich!, wische (du) mich (ab/weg)!. 

Vertilge/zerstöre (du) mich!

mxnihM מחניהם
ihr~ (PI) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Lagerplatz/Heerlager/Hee

r/Armee/ Streitmacht

mxniC מחניך
deine 

Lager/Lagerplätze/Heerlager/Heere/Streitmächte/Feldlager/Krie

gslager/ Zeltlager/Armeen

mxnicM מחניכם
eure 

Lager/Lagerplätze/Heerlager/Heere/Streitmächte/Feldlager/Krie

gslager/ Zeltlager/Armeen

mxniM מחנים
Mahanaim. (nach Mahanaim). (Du): (die) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heere/ 

Heerlager/Armeen/Streitmächte

mxnimh מחנימה nach/(in/…) Mahanaim
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mxnC מחנך
dein~ 

Lager/Lagerplatz/Heerlager/Heer/Streitmacht/Feldlager/Kriegsla

ger/Zeltlager/ Armee

mxnk מחנק würgend, erwürgend, (der/ein) würgend(e(r)). sich erhängend, 

(das/ein) Ersticken, (die/eine) Erwürgung, (der/ein) Tod

mxsh מחסה (die/eine) Zuflucht (von), (der/ein) Zufluchtsort/Schutz (von)

mxshu מחסהו Zuflucht, sein Zufluchtsort/Schutz

mxsuM מחסום (der/ein) Zaum/Maulkorb

mxsur מחסור (die/eine) Entbehrung/Not (von), (der/ein) Mangel (von)

mxsurC מחסורך dein~ Not/Mangel/Entbehrung

mxsi מחסי meine Zuflucht, mein Zufluchtsort/Schutz

mxsih מחסיה Mahseja

mxsnu מחסנו unser~ Zuflucht/Zufluchtsort/Schutz

mxsps מחספס beschuppt/schuppenartig/flockig/knusprig seiend

mxsru מחסרו sein Not/Mangel/Entbehrung

mxpY מחפץ

von (d~/ein~ ) 

Gefallen/Wohlgefallen/Wunsch/Plan/Belieben/Vergnügen/Bege

hren/ 

Geschäft/Wollen/Ziel/Angelegenheit/Sorge/Herzensangelegenh

eit (von)

mxpw מחפש
(der/ein) versteckt/verborgen seiend(e®). (der/ein) ersonnen 

geworden(e®)

mxpth מחפתה voin/(aus/…) ihre~ (Sg) Schutz/Brautgemach/Umhüllung

mxptu מחפתו
voin/(aus/…) seinem Schutz/Brautgemach. Voin/(aus/…) 

seiner Umhüllung

mxY מחץ

(er/es) 

zerbrach/zerschmetterte/zerschmettert/spaltete/zerschlug/zersc

hlägt. zerbrich/ zerschmettere (du)!, (die/eine) Wunde (von). 

voin/(vor/...) (d~/ein~) Pfeil/Blit~Pest/ Plage/Geschoß
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mxyb מחצב (das/ein) Aushauen/Behauen. (die/eine) Behauung

mxyi מחצי
voin/(aus/...) (d~/ein~) Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung/Pfeil 

(von)

mxyiu מחציו voin/(aus/ab/in/...) seiner Hälfte/Mitte/Teilung/Halbierung. 

Voin/(aus/…) seinen Pfeilen

mxyit מחצית (die/eine) Hälfte/Mitte (von), (der/ein) Mittag (von)

mxyith מחציתה hre (Sg) Hälfte/Mitte

mxyitu מחציתו seine Hälfte/Mitte

mxyph מחצפה
(Chald): hart/streng/dringend seiend. (Chald): (der/ein) streng 

seiend(e®)

mxyyiM מחצצים
(die (PI)) austeilend (= v Wasser), (die (PI)) Pfeile schießend, 

(die (PI)) Beute teilend

mxyyriM מחצצרים blasend, (die (PI)) blasend(e(n)) (= vTrompete). Trompetend

mxyr מחצר

voin/(aus/...) Hazar (Enan). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Hof/Vorhof/Umzäunung/Siedlung/ Gehöft (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) umhegte~/befestigte~ Lager (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) abgeschlossene~ Hofraum (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Ortschaft ohne Mauer (von)

mxyrut מחצרות

voin/(aus/...) Hazeroth. voin/(aus/...) (den) 

Vorhöfen/Siedlungen/Höfen/Gehöften/ Umzäunungen (von). 

voin/(aus/...) (den) befestigten/umhegten Lagern (von). 

voin/(aus/...) (den) Ortschaften ohne Mauer (von). voin/(aus/...) 

(den) abgeschlossenen Hofräumen (von)

mxyrriM מחצררים
die Trompete blasend, (die (PI)) die Trompete blasend(e(n)). 

Trompetend

mxyrt מחצרת voin/(aus/…) Hazeroth

mxyt מחצת
(die/eine) Hälfte von. (du) 

zerbrachst/zerschmettertest/zerschlugst. (du) schütteltest 

herum

mxyti מחצתי (ich) zerschlug/zerschlage/spaltete/zerbrach/zerschmetterte

mxk מחק
voin/(aus/…) (d~/ein~) Schoß/Busen (von). Voin/(aus/…) 

(d~/ein~) innere~ Raum (von)
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mxkh מחקה

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Satzung/Brauch/Sitte/Gewohnheit. (sie) 

zermalmte/ zerquetschte/durchbohrte/zerschlug. (das/ein) 

Schnitzwerk, (der/das/ein) eingeritzt/ 

aufgemalt/eingehauen/eingeschnitten seiend(e~)

mxkut מחקות
voin/(aus/...) (den) 

Bräuchen/Satzungen/Gesetzen/Gewohnheiten (von)

mxki מחקי

von meinen Satzungen/Anordnungen/Verordnungen. mehr als 

meine Verordnung, von/ (aus/...) (den) 

Satzungen/Anordnungen/Verordnungen/Festsetzungen/Grenze

n/ Vorhaben von. voin/(aus/...) (den) festgesetzten Maßen von. 

voin/(aus/...) (den) Nahrungsmengen/Portionen/Anteilen von

mxkiC מחקיך

voin/(aus/...) deinen 

Festsetzungen/Grenzen/Satzungen/Anordnungen/Verordnunge

n/ Vorhaben/Regeln/Bräuchen/Gewohnheiten/Aufgaben. 

voin/(aus/...) deinen bestimmten/festgesetzten 

Maßen/Nahrungsmengen/Portionen

mxkk מחקק

(der/ein) 

Gebieter/Leiter/Zepter/Herrscherstab/Anführer/Befehlshabersta

b. (der) anordnend, festsetzend, festgesetzt, (der/das/ein) 

festgesetzte~ )

mxkki מחקקי
Anführer/Gebieter/Leiter/Zepter/Herrscherstab. Mein 

anordnender

mxkkiM מחקקים (die) Anführer/Leiter/Zepter/Herrscherstäbe/Gebieter

mxkknu מחקקנו unser Anführer/Gebieter/Leiter/Zepter/Herrscherstab. (der) uns 

anordnend(e®)

mxkri מחקרי
(die) Tiefen/Innersten von. voin/(aus/...) (den) 

Erforschungen/Plänen/Gedanken/ Überlegungen von. 

voin/(aus/...) (den) tiefen Weisheiten von

mxr מחר
voin/(aus/...) Hör (Gidgad). morgen, bald, zukünftig, in der 

Folgezeit, in Zukunft, (der/ ein) morgende(r) Tag. am nächsten 

Tag. voin/(aus/...) (d~/ein~) Loch/Höhle/Öffnung

mxrb מחרב
voin/(aus/...) Horeb. voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) 

Schwert/Messer/Trockenheit/Hitze/ 

Dürre/Öde/Zerstörung/Vernichtung (von)

mxrbut מחרבות

(die (PI)) zertrümmert/zerstört seiend(e(n)). (die (PI)) in Ruinen 

liegend(e(n)). (die (PI)) verwüstet geworden(e(n)). voin/(aus/...) 

(den) Schwertern/Dolchen/Messern/ 

Ruinen/Verwüstungen/Ödnissen/Trümmern/Trümmerstätten/Tr

ümmerresten von
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mxrbutihM מחרבותיה

ם

voin/(aus/…) ihren (PI) 

Ruinen/Verwüstungen/Ödnissen/Trümmerstätten/ T 

rümmerresten

mxrdh מחרדה
voin/(aus/...) Harada. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Schrecken/Furcht/Mühe/Bestürzung/ Sorgfalt. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) sorgsame~ Dienst

mxruN מחרון
voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) 

Glut/Brand/Zorn/Brennende~/Zornesglut (von)

mxruniM מחרונים voin/(aus/…) Horonaim

mxruY מחרוץ
mehrals (das/ein) Gold. Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Wunde/Entscheidung/Graben/ Dreschschlitten/Gold

mxrib מחריב
(der) verwüstend/zerstörend/verheerend/vertilgend. (der) in 

Trümmer legend

mxrid מחריד
(der/ein) 

erschreckend(e(r))/verscheuchend(e(r))/aufschreckend(e(r)). 

(der) in Unruhe/ Schrecken versetzend, (der/ein) Störenfried

mxriw מחריש
schweigend, (der/ein) schweigend(e(r)). 

ruhig/still/untätig/stumm seiend, in Ruhe lassend, ablassend. 

(Böses) planend

mxrN מחרן voin/(aus/…) Haran

mxrP מחרף

verhöhnend, (der/ein) verhöhnend(e(r)). schmähend, 

verachtend, zum Kampf provozierend, sein Leben aufs Spiel 

setzend. voin/(aus/ab/wegen...) (d~/ein~ ) Winter~/Herbst~ 

/Pflückzeit/Erntezeit

mxrpt מחרפת
voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) 

Schmähung/Schmach/Schande/Scham/Hohn~/Spott~ / 

Schimpf~/Gespött~ von

mxryniM מחרצנים
voin/(aus/…) (den) unreifen Trauben. Voin/(aus/…) (den) 

Kernen (= v Weinbeeren)

mxrwiM מחרשים

untätig/ruhig/still/untätig/stumm/taub seiend, (die (PI)) untätig 

seiend(e(n)). unterlassend, verstummend, schweigend, in 

Ruhe lassend, ablassend. voin/(aus/...) (den) 

Werkmeistern/Handwerkern/Baumeistern/Zauberern/Wäldern/A

ckerbauern/ Künstlern/Kunstwerken/Kunstarbeiten. 

voin/(aus/...) (den) Arbeitern in Metall/Stein/ Holz. voin/(aus/...) 

(den) tauben/taubstummen

mxrwt מחרשת voin/(aus/…) Haroscheth (hag-Gojim). (die) Pflugscharen

mxrwtu מחרשתו seine Pflugschar
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mxwb מחשב

darauf aus seiend, (der/ein) darauf aus seiend(e(r)). rechnend, 

abrechnend, planend, abnehmend, haltend für. dabei seiend, 

denkend, bedenkend, berücksichtigend, berechnend, 

erwägend, sinnend, ersinnend, von (d /ein~) 

Künstler/Weber/Gurt/ Gürtel/Schärpe (von)

mxwbh מחשבה (der/ein) Plan/Gedanke/Anschlag. (die/eine) Absicht, (das/ein) 

Vorhaben/Aussinnen/ Ausgesonnenes

mxwbuN מחשבון voin/(aus/...) Heschbon. voin/(aus/ ) (d /ein ) 

Kenntnis/Berechnung/Kunst/Intrige/ Erfindung/Wurfmaschine

mxwbut מחשבות (die) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge (von), 

(die) künstliche(n) Arbeiten (von)

mxwbuti מחשבותי meine Gedanken/Pläne/Absichten/Vorhaben/Anschläge

mxwbutih

M
מחשבותיה

ם

ihre (PI) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. Ihre 

(PI) künstichen Arbeiten

mxwbutic

M
מחשבותיכ eure Gedanken/Pläne/Absichten/Vorhaben/Anschläge

mxwbutinu מחשבותינו unsere Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge

mxwbutM מחשבותם ihre (PI) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. Ihre 

(PI) künstlichen Arbeiten

mxwbt מחשבת

(das/ein) Aussinnen (von), (der/ein/die) 

Gedanke(n)/Plan/Pläne/Anschlag/Anschläge (von), 

(das/ein/die) Vorhaben (von), (die/eine/die) Absicht(en) (von), 

(die/eine/die) künstliche(n) Arbeit(en) (von)

mxwbtu מחשבתו
Plan/Anschlag/Gedanke/Vorhaben. Sein Aussinnen, seine 

Absicht

mxwbtihM מחשבתיהם ihre (PI) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. Ihre 

(PI) künstichen Arbeiten

mxwbtiu מחשבתיו Pläne/Vorhaben/Absichten/Gedanken/Anschläge

mxwbtiC מחשבתיך deine Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge. Deine 

künstichen Arbeiten

mxwbtM מחשבתם hre (PI) Pläne/Absichten/Vorhaben/Gedanken/Anschläge
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mxwh מחשה
ruhig seiend, schweigend. Schweigen bewahrend, sich ruhig 

verhaltend, untätig seiend, beruhigend, (der/ein) 

schweigend(e(r))

mxwiC מחשיך verdunkelnd, (der/ein) verdunkelnd(e(r)). dunkel/finster seiend, 

finster machend, dunklen Sinn bezeugend. Finsternis zeigend

mxwiM מחשים
ruhig seiend, schweigend, untätig seiend, beruhigend, (die (PI)) 

untätig seiende(n). Schweigen bewahrend, sich ruhig 

verhaltend, (die (PI)) schweigend(e(n))

mxwC מחשך
(die/eine) Finsternis/Dunkelheit. (der/ein) dunkle(r) Ort. 

(das/ein) Versteck/ Schlupfloch. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Finsternis/Dunkelheit/Unwissenheit/Dunkel/ Unglück

mxwci מחשכי

(die) dunke(n) Plätze von. (die) Schlupflöcher von. (die) 

finstere(n) Örter von. voin/(aus/...) meiner 

Dunkelheit/Finsternis/Unwissenheit. voin/(aus/...) meinem 

Unglück/Dunkel

mxwmnh מחשמנה voin/(aus/…) Haschmona

mxwP מחשף
bloßgelegt, (die/eine) Abschälung/Entblößung (von), das 

Entblößen, (nomen verb) indem er entblößte

mxwkiM מחשקים
verbunden (werdend/geworden/seiend). (die (PI)) verbunden 

werdend(e(n)). (die) Verbindungsstangen

mxt מחת
Mahath. (Chald): (sie) trof/schlug. Voin/(aus/…) (d~/eirF) 

Furcht/Angst/Schrecken

mxth מחתה

(die/eine) Feuerpfanne/Kohlenpfanne/Verstörung/Zerstörung. 

(die/eine) Zange zum Uchtputzen. (das/ein) 

Kohlebecken/Verderben/Entsetzen. (der/ein) 

Löschnapf/Schreck/Schrecken. (Sg): (die) Ruinen, (sie) wischte 

(ab/weg). (sie) zerstörte/vertilgte/ streifte/strich

mxtut מחתות (die) Feuerpfannen/Kohlebecken/Kohlenpfannen/Löschnäpfe 

(von), (die) Zangen zum Lichtputzen

mxtt מחתת
(die) Kohlenpfannen/Kohlebecken/Löschnäpfe. (die) Zangen 

zum Uchtputzen. (der/ ein) Schrecken von. (das/ein) Verderben 

von. (die/eine) Ruine von

mxttu מחתתו seine Kohlenpfanne/Feuerpfanne. Sein 

Kohlenbecken/Löschnapf. Seine Zange zum Lichtputzen

mxttih מחתתיה
ihre (Sg) 

Kohlenpfannen/Feuerpfannen/Kohlebecken/Löschnäpfe. Ihre 

(Sg) Zangen zum Lichtputzen
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mo מט
stolpernd, strauchelnd, (der/ein) strauchelnd(e(r)). wankend, 

fallend, schwankend, den Einsturz drohend

moa מטא (Chald): (es) kam/gelangte/widerfuhr/reichte/ragte

mobx מטבח

(die/eine) Schlachtbank/Schlachtung. (das/ein) 

Gemetzel/Blutbad. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Schlachttier/Schlachtvieh/Koch/Scharfrichter/Schlächter/Traban

t/Leibwächter/ 

Schlachten/Zerlegung/Schlachtung/Fleischmahlzeit/Leibwache

mobetu מטבעתו voin/(aus/…) seinem Ring/Siegelring

mobetiu מטבעתיו voin/(aus/…) seinen Siegelringen/Ringen

moh מטה

(das/ein) Bett/Joch/Ausbreiten/Unrecht. (der/ein) 

Stamm/Stecken/Stab/Stock/Ast/ Zweig/Volksstamm (von), 

(die/eine) Rute/Rebe (von), (die/eine) üege/Jochstange/ 

Bahre/Rechtsbeugung. (sie) 

wankte/wankt/schwankte/stolperte/strauchelte/fällte. (der) 

biegend/beugend/wendend/ausbreitend/ausstreckend/neigend/

abwendend/ 

verführend/verdrängend/weichend/abweichend/hinneigend/zuw

endend. abwärts, hinab, unten, nach/von unten, unter, tief, 

(er/es) gelangte/widerfuhr/reichte. (Chald)

mohu מטהו
sein~ 

Stab/Stecken/Stock/Ast/Zweig/Volksstamm/Stamm/Rute/Rebe. 

Seine Stange/ Tragestange

mohrh מטהרה

(die/eine) reinigend(e)/gereinigt(e). (die/eine) sich reinigend(e). 

(die/eine) für rein erklärt(e). (die/eine) rein 

machend(e)/gemacht(e). voin/(aus/...) ihre~ (Sg) Klarheit/ 

Reinigung/Heiligung/Glanz

mohru מטהרו voin/(aus/...) seine~ Klarheit/Reinigung/Heiligung/Glanz

mohriM מטהרים
rein seiend, (die (PI)) rein seiend(e(n)). Sich reinigend, sich 

reinigen lassend, gereinigt werdend

mou מטו
(sie) 

stolperten/strauchelten/wankten/wanken/fielen/schwankten. 

(Chald): (sie) gelangten/reichten/ragten/kamen
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moub מטוב

von gut/vortrefflich/angenehm/gute~ . voin/(wegen/...) 

(dem/des) gute~ . mehr als (das) gute(s). (weg) von (dem) 

gute~ . voin/(aus/vor/...) (der/einer) Güte/Vortrefflichkeit/ 

Schönheit/Fröhlichkeit (von). voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) 

Glück/Beste~/Gute~/Erfreuliche~ (von), (coli Sg): voin/(aus/...) 

(den) Gütern (von)

moubh מטובה

von (dem) gute~ /vortreffliche~ /angenehme~ /liebliche~ 

/schöne~ /vortreffliche~ / zweckmäßige~/reichliche~ /gütige~ 

/freundliche~ /fröhliche~ . voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Gute~/Wohlwollen/Glück/Güte/Freundlichkeit/Segensfülle. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) gute~ Geschick

mouh מטוה (das/ein) Gesponnene(s)/Gespinst

moura מטורא (Chald): von dem Berg/Felsen

mout מטות

(die) 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Stecken/Herrscherstäbe/Zepter/Ruten/Ä

ste/Zweige/ Reben (von), (die) 

Betten/Liegen/Lager/Totenbahren (von), (die) 

Joche/Jochstangen (von), (die) Ausbreitungen/Ausspannungen 

von. (PI): (das/ein) Ausbreiten von

moutM מטותם
ihre (PI) 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Stecken/Herrscherstäbe/Zepter/Ruten/A

ste/Zweige/ Reben

moio מטיט
voin/(aus/...) (dem/einem) 

Kot/Schlamm/Straßendreck/Lehm/Ton (von)

moiP מטיף
(der/ein) triefend(e(r)). (der/ein) prophetische Worte fließen 

lassend(e(r)). (der/ein) träufeln lassend(e(r)). (der/ein) 

weissagend(e(r))/predigend(e(r))/eiferend(e(r))

moC מטך dein~ Stab/Stock/Stecken/Rute/Ast/Zweig/Rebe/Stamm

mol מטל
voin/(aus/…) (dem/einem) Tau (von). Voin/(aus/…) 

(dem/einem) feine~ Regen (von)

mololC מטלטלך hinwerfend/wegwerfend/schleudernd dich

moma מטמא voin/(aus/…) (d~/ein~) unreine~/gttlose~

momah מטמאה
unrein/befleckt/verunreinigt seiend, (die/eine) unrein/befleckt 

seiende. voin/(aus/...) (der/einer) unreine~ /gttlose~ 

/Unreinheit/Unreinigkeit
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momat מטמאת
voin/(aus/wegen/…) (d~/ein~) Unreinheit/Unreinigkeit/Unreine~ 

von

momath מטמאתה voin/(aus/…) ihrer (Sg) Unreinheit/Unreinigkeit

momatu מטמאתו voin/(aus/…) seiner Unreinheit/Unreinigkeit

momatC מטמאתך voin/(aus/…) deiner Unreinheit

momatM מטמאתם voin/(aus/…) ihrer (PI) Unreinheit/Unreinigkeit

momuN מטמון (der/ein) Schatz/Vorrat

momniM מטמנים
(die) unterirdische(!!) Verstecke, (die) (versteckte(n)) 

Schätze/Vorräte

moe מטע
(das/ein) Pflanzbeet (von), (die/eine) Pflanzung (von), (der/ein) 

Pflanzort (von)

moeh מטעה ihr (Sg) Pflanzbeet, ihre (Sg) Pflanzung

moeu מטעו meine Pflanzung, mein Pflanzbeet/Pflanzort

moeM מטעם
voin/(auf/״-) (d~/ein~ ) königliche Erlaß (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Geschmack/ 

Verstand/Befehl/Empfindung/Einsicht/Urteil/Dekret (von)

moemiM מטעמים
(die) feine(n) Speisen, (die) Leckerbissen. (PI): (das/ein) 

Lieblingsgericht

moeni מטעני
(die (PI)) erstochen/durchbohrt/hingestreckt/getötet 

werdende(n)/gewordene(n) (von)

moP מטף (Sg): voin/(aus/…) (den) kleinen Kindern

mor מטר (der/ein) Regen (von)

mord מטרד Matred

morut מטרות (die) Regen/Regengüsse (von)

morM מטרם bevor, ehe. Vor

morP מטרף von dem zerrissenen/abgerissenen. von dem in Stücke 

gerrissenen. voin/(aus/...) (der/ einer) Beute/Raub/Nahrung
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mot מטת

(das/ein) Bett von. (die) 

Stecken/Stäbe/Volksstämme/Stämme/Herrscherstäbe/Stöcke/ 

Zepter/Ruten/Aste/Zweige/Reben (von). (Chald): (sie) 

reichte/gelangte/widerfuhr/ ragte/kam

motu מטתו sein Bett/Lager/Tragbett. Seine Liege/Totenbahre

moti מטתי mein Bett/Lager/Tragbett. Meine Liege/Totenbahre

motC מטתך dein Bett/Lager/Tragbett. Deine Liege/Totenbahre

motM מטתם
hre (PI) 

Stecken/Stäbe/Stöcke/Aste/Zweige/Volksstämme/Stämme/Rute

n/Reben

mi מי

Me (Sahab/). wo?, wie?, wer?, wem?, wen?, wer auch immer, 

wer (von)?, bisweilen, (das/ein) Wasser (von), (die) 

Wasser/Gewässer/Bäche/Flüße von. (PI (Du)): (das/ein) 

Wasser von. (vor geben/stellen): möchte doch geschehen... (= 

Wunsch)

mibiw מיביש voin/(aus/...) Jabesch

miguN מיגון voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Trauer/Betrübnis/Kummer/Schmerz/Leid

migunM מיגונם von ihre~ (PI) Kummer/Betrübnis/Gram

mid מיד

von (d~/ein~) Hand (von). voin/(aus/zu/...) (d~/ein~) 

Hand/Handvoll/Portion/Kraft/ Mach 

t/Starke/Seite/Ufer/Seitenlehne/Pfote/Zapfen/Teil/Platz/Denkma

l/M ahn mal/ Stück/Tätigkeit/Hilfe (von), von. heraus aus. aus . 

.. Heraus

midba מידבא Medeba

midd מידד Medad

midh מידה voin/(aus/...) ihrer (Sg) Hand/Macht/Stärke

midu מידו
voin/(aus/...) sein~ 

Hand/Seite/Teil/Kraft/Macht/Stärke/Pfote/Zapfen

midi מידי
voin/(aus/...) meine~ Hand/Hände~ . (Du): voin/(aus/vor/...) 

(den) (zwei) Händen/Seiten von. (Du): voin/(vor/...) (der) 

Macht/Stärke von

midC מידך
voin/(aus/vor/…) deine 

Hand/Macht/Kraft/Stärke/Seite/Teil/Portion/Stück
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midcM מידכם voin/(aus/...) eurer Hand/Macht/Kraft/Seite

midcN מידכן voin/(aus/...) eurer Hand/Macht/Kraft/Seite

midM מידם voin/(aus/...) ihrer (PI) Hand/Macht/Kraft/Seite

midnu מידנו voin/(aus/...) unserer Hand/Kraft/Macht/Stärke

mide מידע bekannt/gekannt/vertraut seiend, (der/ein) bekannt 

seiend(e(r)). (der/ein) Bekannte(r)/ Vertraute(r)/Verwandte®

midei מידעי
meine bekannt/gekannt/vertraut seienden, meine 

Vertrauten/Bekannten/Verwandten

midet מידעת
nnewerdend. Bekannt gemacht werdend, (die/eine) 

Vertraute/Bekannte/Verwandte

mihudh מיהודה voin/(aus/...) Jehuda/(Juda)

mihuh מיהוה
voin/(aus/vor/…) (der) j~hVh (von). (voin/(aus/vor/...) der ist 

und war und sein wird)

miuM מיום
voin/(aus/ab/seit/...) (dem/einem) Tag (von), mehr als (der/ein) 

Tag (von)

miurdi מיורדי
voin/(aus/...) (den) 

hinabsteigenden/hinabgehenden/hinabkommenden/fallenden/ 

heruntergehenden/hinabfließenden/niederwerfenden

miuwb מיושב voin/(aus/als/...) (d~/ein~) Bewohner/Einwohner (von)

miuwbi מיושבי voin/(aus/...) (den) Bewohnern/Einwohnern von

mizniM מיזנים (die (PI)) wohlgemästet/erhitzt/erregt seiend(e(n))

mizreal מיזרעאל voin/(aus/...) Jesreel

mixiM מיחים fett, reich, (die (PI)) fette(n)/reiche(n). (die) fette(n) Tiere

mixl מיחל
wartend, (der/ein) wartend(e®). Harrend, hoffend, vertrauend, 

vertröstend, hoffen lassend

mixP מיחף voin/(vor/…) (d~/ein~ ) barfüßige~/bloße~/unbeschuhte~

miob מיטב (das/ein) Beste(s)/Auserlesenste(s) (von)
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miobi מיטבי

(die (PI)) schön/gut machende~ /herrichtende~ (von), (die (PI)) 

Gutes tuende~ (von), (die (PI)) gut/recht/gütig handelnde~ 

(von), (die (PI)) gutgehende~ (von), (die (PI)) es sich gut gehen 

lassende~ (von), (die (PI)) gut sein lassende~ (von), (die (PI)) 

zurechtmachende~ (von)

miobth מיטבתה voin/(aus/...) Jotbatha

mioib מיטיב

(der) gut sein lassend. Gutes tuend, gut/recht/gütig handelnd, 

gut machend zurechtmachend, gut behandelnd (jmd). schön 

machend/herrichtend (etw). gutgehend, es sich gut gehen 

lassend

mioibi מיטיבי

(die (PI)) schön/gut machende~ /herrichtende~ (von), (die (PI)) 

Gutes tuende~ (von), (die (PI)) gut/recht/gütig handelnde~ 

(von), (die (PI)) gutgehende~ (von), (die (PI)) es sich gut gehen 

lassende~ (von), (die (PI)) gut sein lassende~ (von), (die (PI)) 

zurechtmachende~ (von)

mioibiM מיטיבים
Gutes tuend, gut/recht/gütig handelnd, gut behandelnd (jmd). 

schön/richtig/gut machend (etw). herrichtend, gut gehend, es 

sich gut gehen lassend, gut sein lassend, zurechtmachend

miiN מיין
mehr als Wein. Voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) 

Wein/Traubenwein/Rausch (von)

miinh מיינה von ihrem (Sg) Wein/Traubenwein/Rausch

miinu מיינו voin/(aus/...) seinem Rausch/Wein/Traubenwein

mica מיכא Micha

mical מיכאל Michael

mich מיכה Micha

michu מיכהו Micha(hu)

micih מיכיה Michaja/(Micha)

micihu מיכיהו Michaje(hu)/(Micha). Michaja(hu)

micl מיכל
Michal. (das/ein) Bächlein (von), (der/ein) Behälter/Vorrat 

(von), (die/eine) Wasserrinne (von)

Seite 2226



   

mildi מילדי voin/(aus/…) (den) Kindern/Söhnen/Knaben von. Voin/(aus/…) 

mein~ Kind(ern)/Sohn/ Söhnen/Knaben

milidi מילידי voin/(aus/...) (den) Kindern/Söhnen/Knaben von

miM מים

Majim. (Misrephoth/Abel Majim). (die) Gewässer/Bäche/Flüsse. 

(PI (Du)): (das/ein) Wasser, westwärts. voin/(aus/ab/...) 

(dem/einem) Meer/See/Westen. im Westen, (von dem Meer 

Schilfrohr: von dem Schilfmeer)

mimi מימי
(PI (Du)): (das/ein) Wasser von. (die) Wässer von. (PI (Du)): 

mein Wasser. voin/(aus/ seit/ab/vor/...) (den) Tagen von. 

voin/(aus/...) meinen Tagen, seit Tagen (= von jeher)

mimih מימיה voin/(aus/…) ihren (Sg) Tagen, ihre (Sg) Wasser/Gewässer

mimihM מימיהם
hre (PI) Gewässer. (PI (Du)): ihr (PI) Wasser. Seit/(von/aus/…) 

ihren (PI) Tagen

mimiu מימיו
voin/(aus/ab/seit/…) seinen Tagen, (all seine Tage). (PI (Du)): 

sein Wasser, seine Wasser/Gewasser

mimiC מימיך (PI (Du)): dein Wasser. (PI (Du)): deine 

Gewässer/Bäche/Flüße. Voin/(aus/seit/…) deinen Tagen

mimiM מימים voin/(aus/nach/…) (den) Meeren/Tagen. Nach zwei Tagen

mimiN מימין
Mijamin. voin/(aus/an/...) (der/einer) rechte~ Seite/Hand (von). 

voin/(aus/in/...) (d~/ein~) Glücksseite/Süden/Ehrenplatz (von), 

rechts/südlich (von)

miminu מימינו
voin/(aus/an/…) seiner rechten Seite/Hand. (PI (Du)): unser 

Wasser

mimini מימיני voin/(aus/an/...) meiner rechten Seite/Hand/Glücksseite

miminiM מימינים von (den) rechten (Händen)

miminC מימינך voin/(aus/zu/an/...) deiner rechten Seite/Hand

miminM מימינם voin/(aus/...) ihrer (PI) rechten Seite/Hand

mimN מימן Mijamin

minuxh מינוחה voin/(aus/...) Janoah
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minikut מיניקות
säugend, stillend, saugen lassend, (die) 

Ammen/Säugerinnen/Säugammen

miniktiC מיניקתיך deine Ammen/Säugerinnen. Deine säugenden/stillenden

minkt מינקת (die/eine) Säugerin/Amme/Säugamme von. Säugend, 

(die/eine) säugende, stillend, saugen lassend

minktu מינקתו
seine Amme. Voin/(aus/…) seine~ 

Reis/Sprößling/Säugling/Kind/Nachkomme

misdut מיסדות
(Qere (Waw statt Jod)): (die) 

Fundamente/Grundmauern/Grundlegungen/ 

Festsetzungen/Bestimmungen/Grundlagen (von)

misdiM מיסדים
gegründet seiend/werdend. (die (PI)) gegründet seiend(e(n)). 

Einen Grundstein bekommend

misC מיסך
überdacht, (der/das) überdachte~. (Qere (Waw statt Jod)): 

(der/ein) überdeckte(r) Gang (von). (Qere (Waw statt Jod)): 

(die/eine) Galerie (von)

misrC מיסרך lehrend/belehrend/disziplinierend/zurechtweisend/mahnend/erm

ahnend/strafend/ züchtigend/ziehend/erziehend dich

miekb מיעקב voin/(aus/...) Jakob

mier מיער
voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Dickicht/Gebüsch/Wald/Hain/Holz/Park/Honigwabe

mipet מיפעת Mephaath

miY מיץ (das/ein) Drücken/Pressen (von), (der/ein) Stoß/Druck (von)

miykt מיצקת
(Qere (Waw statt Jod)): 

ausgießend/ausschüttend/ausbreitend/hinstellend

mikbiM מיקבים voin/(aus/...) (den) Keltern/Kufen

mikud מיקוד voin/(aus/…) (d~/ein~) Herd/Flamme/Glut/Brand/Feuer

miraiM מיראים
in Furcht versetzend, (die (PI)) in Furcht versetzend(e(n)). 

Ängstigend. Furcht einjagend

miratu מיראתו
voin/(aus/wegen/...) seine~ SichFürchten~ /AngstHaben~ 

/EhrfurchtEmpfinden~ / ScheuEmpfinden~. voin/(aus/wegen/...) 

seine~ Angst/Ehrfurcht/Scheu/Furcht/ Goesfurcht

miratC מיראתך
(weg) von zu fürchten dich, (weg) voin/(aus/…) deine 

Angst/Furcht/Scheu/Ehrfurcht
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mirdN מירדן voin/(aus/...) (dem) Jordan (von)

miruwliM מירושלים voin/(aus/…) Jeruschalaim/(Jerusalem)

miruwlM מירושלם
voin/(aus/…) Jeruschalem/(Jerusalem). Mehr als (in) 

Jeruschalem/(Jerusalem)

mirixu מיריחו voin/(aus/...) Jericho

mircuti מירכותי

voin/(aus/...) (den) (zwei) Seiten/Flanken von. voin/(aus/...) 

(den) (zwei) hinstersten Winkeln von. (Du): voin/(aus/an/...) 

(d~/ein~) Rückseite/Seite/Flanke/Inneren von. (Du): 

voin/(aus/...) (d~/ein~) hintere~/äußerste~/entlegenste~ Teil von

mircti מירכתי

voin/(aus/...) (den) (beiden) hintersten Winkeln von. 

voin/(aus/...) (den) zwei/beiden Seiten/Flanken von. 

voin/(aus/...) (den) zwei/beiden 

äußersten/hintersten/entlegensten Teilen von

mirwtC מירשתך voin/(aus/…) deine~ Besitz/Erbe

miwa מישא Mescha

miwal מישאל Mischael

miwbi מישבי voin/(aus/...) (den) Bewohnern/Einwohnern von

miwueti מישועתי voin/(aus/…) meine~ Heil/Glück/Sieg/Erlösung/Hilfe/Rettung

miwur מישור (die/eine) Ebene/Aufrichtigkeit/Gerechtigkeit/Geradheit (von), 

(das/ein) Recht (von), (der/ein) feste(r) Grund (von), eben, fest

miwC מישך Meschach

miwni מישני von den schlafenden von

miwe מישע
Mescha. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Hilfe/Rettung/Befreiung/Heil/Glück
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miwr מישר

glattgeschlagen/ausgehämmert (geworden), (der/das/ein) 

glattgeschlagene~ / ausgehämmerte~, (mit Gold): Blattgold, 

(die/eine) Ebene/Geradheit/Aufrichtigkeit/ Gerechtigkeit, 

(das/ein) Recht, (der/ein) feste(r) Grund. voin/(aus/...) (d~/ein~ 

) 

Geradheit/Richtigkeit/Unbescholtenheit/Redlichkeit/Recht/Aufric

htigkeit

miwral מישראל voin/(aus/vor/…) Israel

miwriM מישרים

gerade, recht, eben, leicht, glatt, gerecht, aufrecht, wahrhaftig, 

(die (PI)) gerade(n)/ wahrhafte(n). (die) 

Rechte/Wahrheiten/Gerechtigkeiten. (PI): (das/ein) Recht. (PI): 

(die/eine) Wahrheit/Rechtlichkeit/Gerechtigkeit. voin/(aus/...) 

(den) richtigen/rechten/ 

geraden/aufrechten/aufrichtigen/zuverlässigen/eifrigen

mitr מיתר

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Rest/Ubriggebliebene~/Strick/Seil/Zeltstrick/Sehne/ 

Bogensehne/Überragende~ /Überfluß/Überschuß/Übrige~ 

/Überrest/Vorrang/Vorzug (von), (der/ein) Zeltstrick/Bogen. 

(das/ein) Seil

mitri מיתרי meine Zeltstricke/Zeltzeile/Bogen/Sehnen

mitrihM מיתריהם hre (PI) Sehnen/Seile/Zeltstricke/Bögen

mitriu מיתריו seine Sehnen/Seile/Zeltstricke/Bögen

mitriC מיתריך deine Zeltstricke/Seile/Bögen/Sehnen

mC מך (er/es) verarmte, (er/es) wurde arm. Arm seiend, verarmt

mcab מכאב
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) Schmerz/Betrübnis/Qual/Leid (von). 

Schmerzen bereitend, verletzend, verderbend, (der/ein) 

verletzend(e(r))

mcabut מכאבות (die) Schmerzen/Leiden/Verwundungen/Qualen

mcabi מכאבי mein Schmerz/Leid/Leiden/Verwundung/Qual

mcabiu מכאביו seine Verwundungen/Schmerzen/Qualen/Leiden
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mcabiM מכאבים (die) Schmerzen/Leiden/Verwundungen/Qualen

mcabC מכאבך dein Schmerz/Leid/Leiden

mcaub מכאוב
(der/ein) Schmerz (von), (das/ein) Leid/Leiden (von), (die/eine) 

Verwundung/Qual (von)

mcaubiM מכאובים (die) Schmerzen/Leiden/Verwundungen/Qualen

mcbd מכבד
ehrend, verhärtend, die Ehre erweisend, für ansehnlich 

haltend, (der/ein) geehrt 

werdend(e(r))/geworden(e(r))/seiend(e(r))

mcbdu מכבדו
voin/(aus/...) seine~ 

Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/Pracht/Stolz/ 

Menge/Leber/Ansehen

mcbdi מכבדי

(der/die (PI)) ehrend mich, (der/die (PI)) mich angesehen 

machend, (der/die (PI)) mir Ehre erweisend. voin/(aus/...) 

mein~ Ehre/Macht/Ruhm/Herrlichkeit/Fülle/Reichtum/ 

Pracht/Stolz/Menge/Leber/Ansehen

mcbdih מכבדיה ihre (Sg) ehrenden, ((die (PI)) ehrend sie (Sg)). ihre (Sg) die 

Ehre erweisenden, ihre (Sg) für ansehnlich haltenden

mcbh מכבה löschend, auslöschend, (der/ein) löschende(!)

mcbud מכבוד

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Ehre/Herrlichkeit/Fülle/Gewichtigkeit/Macht/Menge/Pracht/ 

Schwersein/Ansehen/Uebste~/Ruhm/Reichtum/Stolz (von), 

mehr als (die/eine) Ehre/ Herrlichkeit

mcbnh מכבנה Machbena

mcbni מכבני Machbannai

mcbsiM מכבסים (die (PI)) 

waschend(e(n))/walkend(e(n))/reinigend(e(n))/läuternd(e(n))

mcbr מכבר
(das/ein) Sieb/Gitter/Kissen/Geflochtene(s) (von), (die/eine) 

Decke

mcdC מכדך voin/(aus/…) deinem Krug
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mch מכה

(der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treifer, (mit einem Schlag), 

(die/eine) Wunde/ Plage/Niederlage. (der) 

schlagend/erschlagend/treffend/verwundend/zerschlagend/ 

tötend, geschlagen, getötet, (der/ein) 

geschlagen(e(r))/getroffen(e(r))/ 

erschlagen(e(r))/verwundet(e(r))/getötet(e(r)). (der/ein) 

geschlagen/erschlagen geworden(e(r)) (von)

mchu מכהו

(der) 

schlagend/erschlagend/zerschlagend/tötend/verwundend/treffe

nd ihn. sein~ 

Schlag/Schicksalsschlag/Niederlage/Plage/Treffer/Wunde

mchN מכהן
(weg) voin/(aus/…) (dem/einem) Priester (von), von Priester 

(zu) sein

mcucbi מכוכבי mehr als (die) Sterne von. Voin/(aus/...) (den) Sternen von

mcuN מכון
(der/ein) Standort/Platz/Ort (von), (die/eine) 

Stätte/Stelle/Wohnstätte/Grundlage/ Grundfeste/Stütze (von), 

(das/ein) Fundament (von)

mcunu מכונו sein Standort/Platz/Ort/Fundament. Seine 

Stätte/Stelle/Wohnstätte/Grundlage/ Grundfeste/Stütze

mcunih מכוניה
hre (Sg) 

Stützen/Fundamente/Plätze/Stellen/Orte/Wohnsitze/Grundfeste

n

mcuntu מכונתו
sein Platz/Ort/Grund/Stand/Gestell/Postament. Seine 

Stelle/Basis/Stütze

mcuntiu מכונתיו
seine Stützen/Stellen/Basen. (PI): sein Gestell/Postament. 

Seine Plätze/Orte/Gründe

mcur מכור voin/(aus/…) (dem/einem) Ofen/Schmelzofen (von)

mcurtM מכורתם hre (PI) Herkunft/Geburt/Abstammung

mcuw מכוש voin/(wegen/…) (das/ein) Kusch (von)

mcuwiM מכושים von (den) Kuschitern

mcut מכות

(die/eine) Brandwunde von. (das/ein) Brandmal von. (die) 

Schläge/Schicksalsschläge/ 

Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunden (von). (Subst: 

ausgeschlagen(e))
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mcuth מכותה
ihre (Sg) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n/ Niederlagen

mcutih מכותיה
hre (Sg) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n

mcutM מכותם
hre (PI) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n

mcx מכח
voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) 

Kraft/Macht/Fähigkeit/Stärke/Ertrag~ /Besitz~ / Eigentum~ 

(von). voin/(aus/...) (der) Kraft der Erde

mci מכי

Machi. (die (PI)) 

erschlagen/geschlagen/heimgesucht/erobert/getroffen 

werdend(e(n))/ geworden(e(n)) (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Brandwunde/Brandmal

mcihu מכיהו Micha(jehu)

mciM מכים

geschlagen/getroffen/erschlagen (werdend/geworden). (die 

(PI)) geschlagene(n)/ erschlagene(n). (die) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n

mciN מכין

(der) 

gründend/begründend/schaffend/bereitend/einrichtend/etabliere

nd/stellend/ 

aufstellend/hinstellend/bestellend/bestimmend/einsetzend/herri

chtend/festigend/ 

befestigend/reparierend/zubereitend/ausrichtend/versorgend/zu 

 rüstend/ zurechtmachend, (der) richtend (auf), (der) 

aufmerkend auf

mcis מכיס voin/(aus/…) (d~/ein~) Beutel/Geldtasche

mcir מכיר

Machir. beachtend, anerkennend, (der/ein) 

beachtend(e(r))/anerkennend(e(r)). sehend, wahrnehmend, 

erkennend, zu erkennen suchend, genau ansehend, 

betrachtend, berücksichtigend

mciriM מכירים
unterscheidend, (die (PI)) unterscheidenden)), sehend, 

wahrnehmend, kennend, erkennend, anerkennend, einsehend, 

erkundend, berücksichtigend

mcirC מכירך berücksichtigend dich, (der/ein) berücksichtigender)) dich, 

sehend/kennend/ erkennend/anerkennend/wahrnehmend dich
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mcC מכך
(der) 

schlagend/erschlagend/zerschlagend/verwundend/tötend/treffe

nd/durchbohrend dich

mcl מכל

von all~. voin/(aus/gegen/vor/in/wegen/...) 

all~/jede~/irgendein~/ganz/irgend/allerhand (von), mehr als 

alles/all/jede~/irgendein~/ganz/irgend/allerhand. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Gesamtheit/Gänze/Ganze~ (von)

mclh מכלה

ein Ende bereitend, aufreibend, vernichtend, vollendend, 

vervollständigend, zu Ende gehend, vorüber/erschöpft seiend, 

verbrauchend, aufbrauchend, abfressend, dahinschwindend, 

fertig machend, aufhörend, (der/ein) vollendender)), (der/ein) 

Pferch/Stall. (die/eine) Hürde

mclul מכלול (die/eine) Vollkommenheit, herrlich, prächtig, perfekt

mclut מכלות

aufreibend, (die (PI)) aufreibend(e(n)). vollendend, 

vervollständigend, dahinschwindend, vernichtend, zu Ende 

gehend, vorüber/erschöpft seiend, aufbrauchend, abfressend 

(= v Zweige), ein Ende bereitend, fertig machend, aufhörend, 

vertilgend, reinst. (das/ein) reinste(s). lauter

mcli מכלי

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Gefäß/Gerät/Werkzeug/Gebrauchsgegenstand/WaffeGeschirr/ 

Ausrüstung (von). voin/(aus/...) (d~ ) 

Gefäße~/Geräte~/Werkzeuge~/Gebrauchsgegenstände~/Waffe

n/Geschirre~/Ausrüstungen von. mehr als (die) Geräte/Waffen 

von. voin/(aus/...) mein~ Gefäß(e~ )/Gerät(e~ )/Werkzeug(e~ )/ 

Gebrauchsgegenstand/Gebrauchsgegenstände~ 

/Waffe(n)/Geschirr(e~ )/ Ausrüstung(en)

mcliutihM מכליותיהם
voin/(aus/...) ihren (PI) Nieren. (PI): voin/(aus/…) ihrem (PI) 

Inneren/Geheimsten

mcliM מכלים

beschämend, beleidigend, schmähend, verletzend, 

verhöhnend, (der/ein) beleidigend(e(r))/schmähend(e(r)). 

voin/(aus/...) (den) Gefäßen/Geräten/Werkzeugen/ 

Ausrüstungen/Rüstzeugen/Waffen/Zeugen. (PI): voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Kleidung/ Geschirr

mclinu מכלינו

voin/(aus/...) unsere~ 

Gefäß(en)/Gerät(en)/Werkzeug(en)/Gebrauchsgegenstand/ 

Gebrauch 

sgegenständen/Waffe(n)/Geschirr/Ausrüstung(en)/Kleidung/Zeu

g
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mclcl מכלכל
ertragend, (der/ein) ertragend(e(r)). fassend, sorgend für. mit 

Nahrung versorgend, erhaltend, sich kümmernd, in sich 

fassend, abmessend, speisend, verpflegend

mcll מכלל (die/eine) Vollkommenheit/Vollendung/Perfektheit (von)

mclM מכלם
voin/(aus/...) allen von ihnen. voin/(aus/...) ihrer (PI) 

Gesamtheit, beschämend, (der/ ein) beschämend(e(r)). 

beleidigend, schmähend, verletzend, verhöhnend

mclmut מכלמות
voin/(vor/…) (den) Schmähungen/Beleidigungen. Voin/(vor/…) 

(der/einer) Schande

mclnu מכלנו
voin/(aus/...) uns allen. voin/(aus/...) allen von uns. voin/(aus/...) 

unsere~ Gesamtheit/ Ganze~ /Gänze

mclt מכלת (die/eine) Speise/Nahrung. (der/ein) Unterhalt

mcM מכם voin/(aus/für/vor/…) euch, mehr als ihr

mcmuw מכמוש wegen Kemosch

mcms מכמס Michmas

mcmr מכמר (das/ein) Netz

mcmrt מכמרת (das/ein) Netz/Fanggerät

mcmw מכמש Michmas. (zu/ίη Michmas)

mcndbi מכנדבי Machnadbai

mcnsi מכנסי (die) Beinkleider/Unterhosen von

mcnP מכנף
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Flügel/Rand/Saum/Zipfel/Ecke/Grenze/Ende/Oecke/Schwinge 

(von)

mcnrt מכנרת voin/(aus/…) Kinnereth

mcnth מכנתה
ihr (Sg) Gestell/Platz/Ort/Grund/Stand. Ihre (Sg) 

Stelle/Basis/Stütze

mcs מכס
(die/eine) Abgabe/Steuer. Voin/(aus/...) (dem/einem) 

Stuhl/Thron
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mcsa מכסא
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Sessel/Hochsitz/Thron/Ehrenplatz/Vollmond/Vollmondfest/ 

Festzeit (von), mehr als (der/ein) Thron von

mcsau מכסאו von seinem Thron/Stuhl/Sessel/Hochsitz/Ehrenplatz

mcsautM מכסאותם
voin/(aus/…) ihren (PI) 

Sesseln/Thronen/Ehrenplätzen/Hochsitzen

mcsaC מכסאך
mehr als dein Thron. Voin/(aus/...) deinem 

Sessel/Thron/Ehrenplatz/Hochsitz

mcsh מכסה

(die/eine) Decke/Bedeckung/Kleidung/Abdeckung (von), 

(das/ein) Dach/Verdeck/ Bedeckende(s) (von), (die/eine) 

Zahl/Anzahl/Summe. (der/ein) Kaufpreis/Betrag. verbergend, 

(der/ein) verbergend(e(r))/bedeckend(e(r)). bedeckend, 

verdeckend, bekleidend, verheimlichend, verschweigend, 

enthaltend

mcshu מכסהו Dach/Verdeck. Seine Decke/Bedeckung

mcsut מכסות

deckend, bedeckend, bedeckt, zudeckend, verhüllend, 

bekleidend, verbergend, verheimlichend, verschweigend, 

enthaltend, (die (PI)) zudeckend(e(n))/bedeckt(e(n))/ 

verdeckt(e(n)). voin/(aus/...) (d~/ein׳~) 

Decke/Kleidung/Bedeckung/Augenhülle/ Gesichtshülle/Kleid 

(von). voin/(aus/...) (den) Bechern/Krügen/Gefäßen

mcsiM מכסים

deckend, bedeckend, bedeckt, (die (PI)) 

bedeckend(e(n))/bedeckt(e(n)). zudeckend, verhüllend, 

bekleidend, verbergend, verheimlichend, verschweigend, 

enthaltend, bedeckt werdend, über sich deckend

mcsC מכסך deine Decke/Kleidung/Umhüllung

mcsP מכסף voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück (von), 

mehrals (das/ein) Silber

mcspM מכספם voin/(aus/…) ihr~ (PI) Silber/Geld/Silbergeld/Geldstück

mcst מכסת
(die/eine) Zahl/Anzahl/Summe von. (der/ein) Kaufpreis/Betrag 

von

mceisiM מכעיסים
reizend, (die (PI)) reizend(e(n)). kränkend, erzürnend, mürrisch 

machend, verdrießend, störend, ärgernd, beleidigend. 

Verdruß/Sorge bereitend

Seite 2236



   

mces מכעס
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) 

Ärger/Mißmut/Verdruß/Gereiztheit/Unwille/Unmut/Gram/ 

Beschwerlichkeit/Zorn/Gereiztheit (von)

mcesiM מכעסים
reizend, kränkend, erzürnend, mürrisch machend, verdrießend, 

störend, ärgernd, beleidigend. Verdruß/Sorge bereitend, (die 

(PI)) reizende(n)

mcew מכעש voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) Arger/Mißmut/Verdruß/Gram/Zorn

mcP מכף
voin/(aus/ab/...) (d~/ein~) 

Hand(fläche)/Faust/Tatze/Pfanne/Schale/Felsen/Sohle (von). 

voin/(aus/...) (der/einer) hohle~ Hand (von)

mcpiriM מכפירים voin/(aus/…) (den) jungen/starken Löwen

mcpr מכפר

von dem Sühnen/Bedecken/SühneVollziehen. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Dorf/Gehöft/ 

Pech/Lösegeld/Weiler/Harz/Sühnung/Bedeckung/Bestechung 

(von)

mcptur מכפתור voin/(aus/…) Kaphthor. Voin/(aus/...) (d~/ein~) Knauf/Kapitäl

mcptiN מכפתין (Chald): gebunden. (Chald): (die (PI)) gebunden(e(n))

mcptr מכפתר voin/(aus/...) Kaphtor. voin/(aus/...) (dem/einem) Knauf (= v 

Säule/Leuchter). voin/(aus/...) (dem/einem) Kapitäl

mcr מכר

zu verkaufen, (das/ein) Verkaufen, (er/es) verkaufte/verkauft. 

(er/es) gab (weg/preis). (er/es) lieferte aus. verkaufend, 

(der/ein) Kaufpreis/Verkaufspreis/Bekannte(r)/ 

Vertraute(r)/Freund. (das/ein) Feilgebotene(s). (Sg): (die) Ware

mcrbl מכרבל bekleidet seiend, (der/ein) bekleidet seiend(e®)

mcrh מכרה

(sie) verkaufte/verkauft. (sie) gab (weg), (sie) lieferte aus. 

verkaufe (du)!, gib weg (du)!, liefere aus (du)!. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Mahlzeit/Gastmahl. (die/eine) Grube (von), (das/ein) 

Schwert, ihr (Sg) Kaufpreis/Verkaufspreis/Feilgebotenes

mcru מכרו (sie) verkauften, (sie) gaben weg. (sie) lieferten aus. (er/es) 

verkaufte/verkauft ihn. sein Kaufpreis/Bekannte(r)/Freund

mcrutiC מכרותיך (PI): deine Herkunft/Geburt/Abstammung

mcri מכרי
Michri. verkauf (du)!, gib (weg/preis) (du)!. Meter aus (du)!, (die 

(PI)) verkaufende~/ (Verkäufer) (von)
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mcricM מכריכם eure Bekannten/Freunde/Vertrauten

mcrcr מכרכר tanzend

mcrM מכרם

(er/es) verkaufte sie (PI), (er/es) gab sie (PI) (weg/preis). 

(er/es) lieferte sie (PI) aus. ihr (PI) 

Verkaufen/Weggeben/Preisgeben. ihr (PI) 

Kaufpreis/Verkaufspreis/ Feilgebotenes/Bekannter/Freund. 

voin/(aus/...) (d~/eirP ) Weinberg/Garten/ 

Olivengarten/Weingarten/Obstpflanzung/Winzer/Weinbergarbeit

er

mcrml מכרמל

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Garten/Baumgarten/Gartenlandschaft/Fruchtgarten/ 

Baumpflanzung. (Sg): voin/(aus/...) (den) frischen geriebenen 

Körnern

mcrnu מכרנו
(er/es) verkaufte uns. (er/es) gab uns (weg), (er/es) lieferte uns 

aus

mcre מכרע

von zu beugen/kauern/knien. von sich zu 

beugen/krümmen/demütigen/kauern. von zu Boden zu sinken, 

von in die Knie zu sinken, von niederzufallen, von sich zu 

winden vor Schmerz. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Bein/Unterschenkel/Schenkel

mcrti מכרתי (ich) verkaufte, (ich) gab (weg/preis). (ich) lieferte aus

mcrtihM מכרתיהם hre (PI) Schwerter/DoIche

mcrtiC מכרתיך (PI): deine Herkunft/Geburt/Abstammung

mcrtM מכרתם (ihr) verkauftet, (ihr) gabt (weg/preis). (ihr) liefertet aus

mcwdiM מכשדים
voin/(aus/…) Kasdim (voin/(aus/…) Ur (der Chaldäer)), (weg) 

von (den) Kasdim/ (Chaldäern)

mcwul מכשול
(das/ein) Hindernis/Ärgernis (von), (der/ein) Anstoß (von), 

(die/eine) Gelegenheit zum Straucheln (von)

mcwl מכשל
(der/ein) Anstoß, (die/eine) Gelegenheit zum Straucheln, 

(das/ein) Ärgernis/Hindernis

mcwliM מכשלים
(die) Hindernisse/Argernisse. (die) Gelegenheiten zum 

Straucheln, (die (PI)) zu Fall kommend(e(n))/gekommen(e(n)). 

(die (PI)) zu Fall gebracht werdend(e(n))/ geworden(e(n))

mcwph מכשפה (die/eine) Zauberin
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mct מכת (der/ein) Schlag/Schicksalsschlag/Treifer von. (die/eine) 

Niederlage/Plage/Wunde von. (def): (die) Schläge

mctb מכתב (die/eine) Schrift (von), (das/ein) Geschriebene(s)/SchriftstLick 

(von), eifrig schreibend

mcth מכתה
hre (Sg) 

Schläge/Schicksalsschläge/Niederlagen/Plagen/Treffer/Wunde

n

mctu מכתו
Schlag/Schicksalsschlag/Treffer. Seine 

Niederlage/Plage/Wunde

mcti מכתי
Schlag/Schicksalsschlag/Treffer. Meine 

Niederlage/Plage/Wunde

mctir מכתיר
umgebend, umstellend, sich scharend, schützend, sich 

bekränzend, (der/ein) umstellend(e®)

mctC מכתך
dein~ 

Schlag/Schicksalsschlag/Niederlage/Plage/Treffer/Wunde. 

(def): deine Schläge/

mctM מכתם

mehr als (das/ein) Gold/Feingold (von). voin/(aus/...) 

(dem/einem) Gold/Feingold/ Glanzgold, (das/ein) Michtam. 

(viell): (das/ein) Lied/Gebet/Epigramm. (viell): (die/ eine) 

Denkschrift

mctP מכתף
voin/(aus/an/...) (d~/ein~ ) 

Schulter/Seite/Schulterblatt/Schulterstück/Flanke/Berglehne/ 

Abhang (von)

ml מל (er/es) beschnitt. Beschneide (du)

mla מלא

Millo. voin/(aus/...) Lo (Debar). voll/erfüllt (von), voll (= 

vollständig), (der/das/ein) volle~ (von), (die/eine) Fülle/Menge 

(von), (der/ein) Überfluß/Inhalt (von), (das/ein) Füllende(s) 

(von), (er/es/man) erfüllte, (er/es/man) füllte/füllt (auf), (er/es) 

führte aus. (er/es) war/ist/wurde voll, (mit hinter): (er/es) folgte 

vollständig (jmd). (er/es) wurde gefüllt, (er/es) war 

erfüllt/vollendet. fülle/erfülle (du)!, führ aus (du)!, füllend, 

(das/ein) AusVollerKehleSchreien

mlah מלאה

mehr als Lea. (sie) machte/war/ist/wurde voll, (sie) wird voll 

sein, (sie) war vollendet/ gefüllt/erfüllt. (sie) floß über, (sie) füllte 

(aus/ein/auf). (sie) erfüllte, (sie) führte aus. voll, gefüllt, erfüllt, 

(die/eine) volle/gefüllte/erfüllte. ihr(e) (Sg) Fülle/Inhalt/Menge/ 

Überfluß, (die/eine) 

Fülle/Menge/Ernte/Füllung/Einsetzung/Einfassung/Reihe. (der/ 

ein) Ertrag/Besatz/Überfluß
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mlau מלאו

(sie) waren/sind/wurden voll, (sie) waren/sind 

gefüllt/erfüllt/vollendet. (sie) füllten/ füllen/erfüllten. (sie) füllten 

(aus/ein/auf). (sie) machten voll, (sie) führten aus. füllt (ihr) 

(ein/aus/auf)!. seid/werdet voll (ihr)!, erfüllt/versorgt (ihr)!, 

machtvoll (ihr)!, schreit aus voller Kehle (ihr)!, (er/es) füllte 

ihm/sich. sein~ Menge/Fülle/Überfluß/ Inhalt/Füllende~

mlauh מלאוה (sie) füllten sie (Sg) (auf/ein). (sie) erfüllten sie (Sg)

mlauC מלאוך (sie) füllten dich

mlaut מלאות

voll/gefüllt/erfüllt (von), (die (PI)) volle(n)/gefüllte(n) (von), 

voll/gefüllt/erfüllt/vollendet zu sein, voll zu werden, zu 

füllen/erfüllen/überfließen/versorgen. auszufüllen, auszuführen, 

einzufüllen, voll zu machen

mlaicM מלאיכם (PI): eure Einführung ins Priesteramt. (PI): eure 

Einamtung/Priesterweihe. (PI): euer Füllen (= v Hand)

mlaiM מלאים

(die) Besätze/Einfassungen. (PI): (die/eine) 

Einamtung/Priesterweihung. (PI): (die/ eine) Einführung ins 

Priesteramt. (PI): (das/ein) Füllen (= v Hand), eingefaßt (= v 

Edelsteine), voll, erfüllt, (die (PI)) volle~/gefüllte~. 

voll/gefüllt/erfüllt/vollendet (seiend), vollmachend, voll werdend, 

füllend

mlaC מלאך (der/ein) Engel/Bote/Beauftragte®/Gesandte® (von)

mlach מלאכה

(das/ein) Geschäft/Werk. (die/eine) 

Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/ 

Anstrengung/Angelegenheit. (der/ein) 

Besit~Handel/Dienst/G'ttesdienst. (Chald): sein 

Engel/Bote/G'ttesbote

mlacu מלאכו sein Engel/Bote/G'ttesbote

mlacut מלאכות

(die) 

Verrichtungen/Besorgungen/Werke/Arbeiten/Geschäfte/Geschi

cklichkeiten/ 

Anstrengungen/Angelegenheiten/Dienste/G'ttesdienste/Besitze 

(von), (der/ein) Auftrag (von), (die/eine) Botschaft (von)

mlacutiC מלאכותיך
deine 

Werke/Arbeiten/Anstrengungen/Angelegenheiten/Dienste/Verric

htungen/ Besorgungen/Geschäfte

mlaci מלאכי

Maleachi. (die) 

Engel/Boten/G'ttesboten/Beauftragte(n)/Gesandte(n) von. mein 

Engel/ Bote/Beauftragter/Gesandter. meine 

Engel/Boten/Beauftragten/Gesandten
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mlaciu מלאכיו seine Boten/Engel/Beauftragten/Gesandten

mlaciC מלאכיך deine Engel/Boten/Beauftragten/Gesandten

mlaciM מלאכים (die) Engel/Boten/G'ttesboten/Beauftragte(n)/Gesandte(n)

mlacch מלאככה deine Boten/Engel/Beauftragten/Gesandten

mlact מלאכת

(die/eine) 

Verrichtung/Besorgung/Arbeit/Geschicklichkeit/Anstrengung/An

gelegenheit von. (das/ein) Geschäft/Werk von. (der/ein) 

Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst von

mlactu מלאכתו
sein(e) 

Werk/Arbeit/Geschäft/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/

Anstrengung/ Angelegenheit/Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

mlactC מלאכתך
dein(e) 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/

Anstrengung/ Angelegenheit/Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

mlaM מלאם mehr als (die/eine) Nation, mehr als (das/ein) Volk. (Sg): mehr 

als (die) Leute, von/ (aus/...) (d~/ein~) Nation/Volk

mlanu מלאנו (wir) füllten (auf/aus/ein). (wir) erfüllten, (wir) führten aus

mlat מלאת

voll, erfüllt, gefüllt, (die (PI)) volle(n) (von), voll/gefüllt/erfüllt zu 

sein, (das/ein)VollSein (von), (du) warst/wurdest voll, (du) 

warst/bist gefüllt/erfüllt. (du) fülltest/ erfülltest, (du) machtest 

voll, (die/eine) Füllung/Einsetzung/Einfassung/Reihe von. 

(der/ein) Besatz von. (das/ein) 

Füllen/Erfüllen/VollWerden/Überfließen/VollendetSein/ 

VollSein/Vollmachen (von), (die/eine) Fülle

mlati מלאתי

(ich) füllte (auf/aus/ein). (ich) war/bin 

voll/gefüllt/erfüllt/vollendet. (ich) wurde voll, (ich) 

erfüllte/versorgte. (ich) führte aus. (ich) machte voll, 

voll/erfüllt/gefüllt von. (die/ eine) volle von

mlatiu מלאתיו (ich) füllte/erfüllte ihn. (ich) setzte ihn ein

mlatiC מלאתיך (ich) füllte dich, (ich) machte dich voll

mlatC מלאתך dein€ Fülle/Menge/Uberfluß/Ernte/Ertrag
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mlatM מלאתם
(ihr) führtet aus. (ihr) fülltet (aus/auf/ein). (ihr) erfülltet, ihr~ (PI) 

Besatz/Besätze/ 

Füllung(en)/Einsetzung(en)/Einfassung(en)/Reihe(n)

mlatni מלאתני (du) fülltest mich

mlb מלב
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~ (von)

mlbbC מלבבך
voin/(aus/...) dein~ 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Sinn/Mut/Denken/ 

Wissen/I nneren/Mitte

mlbd מלבד
außer, ausgenommen. (Qere (Waw statt Daleth)): voin/(aus/…) 

seinem Herzen

mlbdu מלבדו außer ihm

mlbhN מלבהן
voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~

mlbu מלבו
voin/(aus/...) seine~ Herzen/Sinn/Mut/Wissen/Innere~ 

/Denken/Wissen/Bewußtsein/ 

Selbst/Charakter/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte

mlbua מלבוא
von zu kommen/gehen (von), von hineinzugehen (von). 

Voin/(aus/ab/...) (d~/ein~) Eingang (von)

mlbuw מלבוש (die/eine) Kleidung, (das/ein) Kleid. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Kleid/Kleidungsstück/ Gewand/Bekleidung/Kleidung

mlbuwi מלבושי mein€ Kleid(er)

mlbi מלבי
voin/(aus/...) mein~ 

Herzen/Inneren/Sinn/Mut/Denken/Wissen/Empfmdung/Stimmu

ng/ Gesinnung/Mitte

mlbC מלבך
voin/(aus/...) dein~ 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/Denk

en/ Wissen/Inneren

mlbM מלבם
voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Herzen/Empfindung/Stimmung/Gesinnung/Mitte/Sinn/Mut/ 

Denken/Wissen/Innere~ /Charakter

mlbN מלבן
(die/eine) Ziegelei/Ziegelform. (der/ein) Ziegelofen, (das/ein) 

Ziegelpflaster

mlbnh מלבנה

voin/(aus/...) Libna. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ziegel/Backstein/Pflasterstein/Weihrauch/ 

Weißharz/Mond/Weiße/Durchsichtigkeit/Pappel/Weißpappel/Gl

anz
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mlbnuN מלבנון voin/(aus/…) (dem) Libanon

mlbnicM מלבניכם
voin/(aus/…) euren 

Ziegelsteinen/Backsteinen/Ziegeln/Pflastersteinen

mlbwiM מלבשים
angetan/bekleidet/angezogen seiend, (die (PI)) bekleidet 

seiend(e(n))

mlg מלג
(Maß): voin/(aus/...) (dem/einem) Log (von). (Maß): 

voin/(aus/...) (dem/einem) Becher (von)

mldh מלדה (weg) von (dem/einem) Gebären

mldt מלדת von zu gebahren/zeugen. Von ein Kind zu bekommen

mlh מלה
(das/ein) Wort/Gerede. (die/eine) Außerung/Rede/Sache. 

(der/ein) Bericht/Vorgang

mlu מלו

voin/(aus/...) Lo (Debar). (sie) beschneiden/beschnitten. (sie) 

füllten/erfüllten. (sie) waren/wurden voll, (sie) waren 

gefüllt/erfüllt/vollendet. (sie) flössen über, (sie) machten voll, 

(die/eine) Fülle/Menge von. (der/ein) Überfluß von. (das/ein) 

Füllende(s) von

mlua מלוא Millo. (Beth Millo). (die/eine) Auffüllung/Aufschüttung/Fülle (von)

mluh מלוה
(der/ein) verleihend(e®)/ausleihend(e®). (der/ein) auf Zins 

gebend(e®)

mlux מלוח
(die/eine) Melde. Voin/(aus/…) (der/einer) 

Tafel/Platte/Planke/Vertäfelung/Tablett/ Brett

mluC מלוך Malluch

mluch מלוכה
herrsche (du)!, sei/werde König (du)!, (das/ein) Königtum, 

(die/eine) Herrschaft/ Königsherrschaft

mluci מלוכי herrsche (du)!, sei/werde König (du)!

mluN מלון
(das/ein) Nachtlager/Lager/Quartier (von), (die/eine) 

Nachtherberge/Herberge (von)

mluw מלוש von zu kneten

mluwni מלושני
(der) verleumdend mich/mir. (parag. Jod): (der/ein) 

verleumdend(e®)

mluti מלותי Mallothi
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mlx מלח Melah. (Tel Melah). (das/ein) Salz (von), (der/ein) Schiffer, 

(er/es) salzte. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Frische/Kraft/Lebenskraft

mlxh מלחה
salzig, (die/eine) salzige, (das/ein) unfruchtbare(s) Land, 

(das/ein) Salzland. voin/(aus/...) seiner/ihrer (Sg) 

Frische/Kraft/Lebenskraft

mlxiC מלחיך deine Seeleute/Matrosen/Schiffer

mlxiM מלחים (die) Lumpen/Seeleute/Matrosen/Schiffer

mlxM מלחם
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Brot/Mahl/Eingeweide/Fleisch/Speise/Nahrung/Frucht/Korn/ 

Brotkuchen/Unterhalt/Körper/Kampf/Krieg/Belagerung (von)

mlxmh מלחמה
(der/ein) Krieg/Kampf/Streit. (die/eine) Schlacht/Streitmacht. 

(das/ein) Kriegsgerät

mlxmu מלחמו von seine~ 

Brot/Speise/Brot/Mahl/Korn/Brotkuchen/Speise/Nahrung/Frucht

mlxmut מלחמות
(die) 

Kriege/Kämpfe/Schlachten/Streitmächte/Kriegsgeräte/Streite 

(von)

mlxmt מלחמת (die) Kämpfe/Schlachten/Kriege/Streitmächte/Kriegsgeräte von

mlxmth מלחמתה ihr~ (Sg) Kampf/Streit/Schlacht/Streitmacht/Krieg/Kriegsgerät

mlxmtu מלחמתו sein~ Kampf/Schlacht/Streit/Streitmacht/Krieg/Kriegsgerät

mlxmti מלחמתי mein Kampf/Schlacht/Streit/Streitmacht/Krieg/Kriegsgerät

mlxmtiu מלחמתיו seine Kämpfe/Schlachten/Streitmächte/Kriege/Kriegsgeräte

mlxmtC מלחמתך dein~ Kampf/Schlacht/Streitmacht/Krieg/Kriegsgerät/Streit

mlxmtM מלחמתם ihr~ (PI) Kampf/Streit/Schlacht/Krieg/Streitmacht/Kriegsgerät

mlxmtnu מלחמתנו unsere 

Kriege/Kämpfe/Schlachten/Streitmächte/Kriegsgeräte/Streite

mlxna מלחנא (Chald): (wir) salzten/salzen mit. (Chald): (wir) aßen Salz
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mlxwiM מלחשים (die) Beschwörer/Zauberer

mlo מלט
zu retten, (das/ein) Retten (von), (er/es) rettete, (er) hat/(hätte) 

gerettet, (er/es) ließ entkommen/herausgleiten. (er/es) ließ in 

Ruhe, (der/ein) Kalk/Zement/Mörtel

mloh מלטה rette (du)!, laß entkommen (du)!, laß in Ruhe (du)!

mlou מלטו rettet (ihr)!, laßt entkommen (ihr)!, laßt in Ruhe (ihr)!

mloih מלטיה Melatja

mlonu מלטנו
(er/es) ließ uns entkommen, (er/es) rettete uns. (er/es) ließ uns 

in Ruhe

mlow מלטש scharf/geschärft seiend, (der/ein) scharf seiend(e®)

mli מלי
mir gegenüber, vor mir. Meine Worte/Außerungen/Reden. (die) 

Worte

mlia מליא (Chald): die Worte/Sachen/Vorgänge/Berichte/Reden

mlihM מליהם hre (PI) Worte/Außerungen/Reden/Sachen

mliC מליך deine Worte/Außerungen/Reden

mlil מליל voin/(aus/...) (d~/ein~) Nacht (von)

mlilh מלילה voin/(aus/…) (der/einer) Nacht

mlilt מלילת (die) Ähren

mliM מלים
beschnitten, (die (PI)) beschnittene(n). (die) 

Worte/Außerungen/Reden/Sachen

mliN מלין (die) Worte/Außerungen/Reden

mliniM מלינים murrend, widerspenstig seiend

mlinM מלינם murrend, widerspenstig seiend

mliY מליץ (der/ein) Dolmetscher/Mittler/Lehrer/Sprecher/Wortführer
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mliyi מליצי
meine 

spottenden/Dollmetscher/Lehrer/Fürsprecher/Wortführer/Mittler/

Sprecher. (die (PI) spottend mit mir)

mlC מלך

Melech. (Nethan/Ebed/ Melech). zu herrschen, (das/ein) 

Herrschen/KönigWerden (von), (der/ein/als) 

König/Herrscher/Fürst (von). (Sg): (die) Könige, (er/es) war/ist/ 

wurde König, (er/es) herrschte, (der) herrschend, sei/werde 

König (du)!, herrsche (du)!

mlca מלכא (Chald): der/o König

mlcd מלכד

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) Schlinge/Falle. mehr als (der/ein) 

einnehmend(e(r))/herausnehmend(e(r))/gefangennehmend(e(r))

/fangend(e(r))/abfangend(e(r))/belagernd(e(r))/besetztend(e(r))/

erobernd(e(r))

mlch מלכה
Milka, (die/eine) Königin, (das/ein) Königtum, ihr (Sg) König. 

(Chald): der König

mlcu מלכו

sein König, (sie) herrschten, (sie) waren/wurden König, sein 

KönigSein/KönigWerden/ Herrschen. (Chald): (eine) königliche 

Herrschaft. (Chald): (eine) Herrschaft/Macht/ Amtsführung. 

(Chald): (das/ein) Königreich/Königtum

mlcut מלכות

(die/eine) Königsherrschaft/Königswürde (von), (das/ein) 

Königtum/Königreich (von), (die) Königinnen. (Chald): (eine) 

königliche Herrschaft von. (Chald): (das/ein) Königreich (von). 

(Chald): (die) Königreiche

mlcuta מלכותא

(Chald): die königliche Herrschaft. (Chald): die 

Herrschaft/Macht/Amtsführung. (Chald): das 

Königreich/Königtum. (Chald): Königreiche. (Chald): die 

Königreiche

mlcuth מלכותה
(Chald): seine königliche Herrschaft. (Chald): sein Königreich. 

(Chald): das Königreich, ihr~ (Sg) 

Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

mlcutu מלכותו sein~ Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

mlcuti מלכותי mein~ Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

mlcutC מלכותך dein~ Königtum/Königreich/Königsherrschaft/Königswürde

mlcutM מלכותם ihr (PI) Königtum/Königreich

Seite 2246



   

mlci מלכי

Malchi/Malki (Schua). Melchi (Zedek). mein 

König/Herrscher/Fürst. (die) Könige/ Herrscher/Fürsten von. 

herrsche (du)!, sei/werde König (du)!. (Chald): mein Rat/ 

Ratschlag

mlcia מלכיא (Chald): die Könige

mlcih מלכיה Malkia. Ihre (Sg) Könige/Herrscher/Fürsten

mlcihu מלכיהו Malkia(hu)

mlcihM מלכיהם hre (PI) Könige/Herrscher/Fürsten

mlciut מלכיות (die) Königreiche/Königtümer/Herrschaften

mlcicM מלכיכם eure Könige/Herrscher/Fürsten

mlciM מלכים (die/ihr) Könige/Herrscher/Fürsten

mlciN מלכין (die) Könige/Herrscher/Fürsten

mlcinu מלכינו unsere Könige/Herrscher/Fürsten

mlciw מלכיש voin/(aus/…) Lachisch

mlciwue מלכישוע Malchischua

mlcC מלכך dein König/Herrscher/Fürst

mlccM מלככם euer König

mlcM מלכם
Malkam. Milkom (= Götze). Malkom. Ihr (PI) 

König/Herrscher/Fürst. (Qere (md hm)) was zu euch?

mlcnu מלכנו unser König

mlct מלכת

von/vor zu gehen/wandern/ziehen/reisen/wandeln/leben. 

von/vor hinzugehen, vom Gehen/.... mehr als zu gehen, (du) 

warst/wurdest König, (du) herrschtest, herrschend, (die/eine) 

herrschende, (die/eine) Königin/Herrscherin von

mlcta מלכתא (Chald): die Königin
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mlctu מלכתו Königreich/Königtum. Seine Königsherrschaft/Königswürde

mll מלל
(er/es) sagte/sprach/verkündete. (der/ein) Zeichen gebend(e(r)) 

(= mit Füßen), redend (durch Zeichen)

mllu מללו
(sie) sagten/verkündeten/redeten. (sie) werdein/(sollen) 

verkünden, (sie) sprachen aus

mlli מללי Milalai

mlmd מלמד

(der) lehrend, (der/ein) lehrend(e(r)). belehrend, unterweisend, 

einübend, (sich) gewöhnend, 

gelehrt/belehrt/unterwiesen/eingelernt/abgerichtet werdend, 

angelernt seiend, (der/ein) Lehrer, (der/ein) 

Stachelstock/Stecken/Ochsenstecken/ Ochsenstachel (von)

mlmdh מלמדה
(die/eine) eingelernt/gelehrt/belehrt/unterwiesen/abgerichtet 

gewordene/werdende. (die/eine) 

gelehrte/eingeübte/unterwiesene

mlmdi מלמדי

meine lehrenden/belehrenden/unterweisenden. ((die (PI)) 

unterweisend mich), meine Lehrer. voin/(aus/...) mein~ 

Jünger(n)/Schüler(n). voin/(aus/...) (den) Jüngern/Schülern 

von. (die (PI)) 

gelehrt/belehrt/unterwiesen/eingelernt/abgerichtet 

geworden(e(n)) (von), (die (PI)) geübt/gezähmt/angelernt 

seiend(e(n)) (von)

mlmdC מלמדך (der) lehrend/belehrend/unterweisend dich, dein Lehrer

mlmoh מלמטה von unten ab

mlmelh מלמעלה
(weg) von oben. oben, darüber, oben darauf, (weg) von (d~ 

/ein~ ) Aufgang/Treppe/ 

Stiege/Hinaufgehen/Hinaufsteigen/Plattform/Stufe/Grad (von)

mlebiM מלעבים spottend, (die (PI)) spottend(e(n)). Verhöhnend, verspottend

mlemt מלעמת
direkt angrenzend von. nahe von. nahe bei. neben, 

nebeneinander, parallel zu. gemäß, genau wie. nach Maß von. 

entsprechend, zugleich, dabei, daneben, gleicherweise

mlpnu מלפנו (der) lehrend/belehrend uns

mlpni מלפני
von. von ... weg/hinweg. weg/hinweg von. (PI): weg vom 

Angesicht von. (PI): voin/(vor/...) (dem) Angesicht von. (von) 

vor meinem Angesicht, (weg) von mir
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mlpniu מלפניו
(PI): (weg) von vor ihm. (PI): (weg) von vor seinem 

Gesicht/Angesicht. Vor/von ihm

mlpniC מלפניך von dir. Weg von (vor) dir. Weg von (vor) deinem Angesicht

mlpnicM מלפניכם weg von eurem Angesicht, weg von/vor euch

mlpniM מלפנים weg von innen, von Anfang an

mlpnnu מלפננו von/vor uns. (weg) von/vor uns

mlkux מלקוח
(die/eine) Beute (von), (die/eine) Beute an Vieh, (der/ein) 

Gaumen/Schlund

mlkuxi מלקוחי mein€ Gaumen, meine Beute

mlkuw מלקוש (der/ein) Spätregen

mlkxih מלקחיה hre (Sg) Zangen/Lichtputzen/Dochtscheren

mlkoiM מלקטים
sammelnd, gesammelt, lesend. Nachlese haltend, (die (PI)) 

sammelnde(n)

mlwuN מלשון
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zunge/Sprache/Rede/Meereszunge/Bucht (von). voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ ) züngelnde~ Flamme (von)

mlwct מלשכת voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Raum/Vorratsraum/Kammer/Gemach/Zimmer/Zelle von

mlt מלת (das/ein) Wort/Gerede von. (die/eine) Außerung/Rede/Sache 

von. (der/ein) Bericht/ Vorgang von

mlta מלתא
(Chald): das Wort. (Chald): die Rede/Sache. (Chald): der 

Vorgang/Bericht

mlth מלתה
(du) beschnittest. (Chald): das Wort. (Chald): die Rede/Sache. 

(Chald): der Vorgang/ Bericht

mlti מלתי
mein Wort/Gerede. meine Außerung/Rede. (ich) war/bin 

gefüllt/voll/erfüllt/vollendet. (ich) füllte, (ich) wurde voll, (ich) floß 

über

mlteut מלתעות (die) Gebisse (von)

mmair ממאיר
fressend, bösartig seiend, stechend, schmerzend, (der/ein) 

stechend(e®)

mmart ממארת
fressend/bösartig seiend, stechend. Voin/(aus/...) (den) 

Lichtern/Leuchtkörpern/ Leuchten
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mmgd ממגד
voin/(aus/...) (der/einer) Köstlichkeit (von). voin/(aus/...) 

(der/einer) edle~/kostbarste~/edelste~ Frucht (von). 

voin/(aus/...) (dem/einem) kostbare~ Geschenk (von)

mmgdu ממגדו voin/(aus/…) Megiddo

mmgdl ממגדל
von Migdol. Voin/(aus/ab/…) (d~/ein ) 

Turm/Kastell/Warte/Kanzel (von)

mmgur ממגור

voin/(vor/...) (d~/ein~ ) Furcht/Schrecken/Horror/Grauen. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Speicher/Herz~/Innere~ . voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Aufenthaltsort/Reisestop/Station/ 

Wanderschaft/Wohnort

mmgrut ממגרות (die) Speicher/Vorratshäuser

mmdbr ממדבר voin/(aus/ab/…) (d~/ein~ ) 

Wüste/Graswüste/Steppe/Einöde/Viehtrift/Wildnis (von)

mmdih ממדיה hre (Sg) Maße

mmdiN ממדין voin/(aus/…) Midian

mmdinut ממדינות voin/(aus/...) (den) 

Provinzen/Distrikten/Ländern/Gegenden/Gerichtsbezirken

mmhr ממהר
eilend/herbeieilend/beschleunigend. Eilig/schnell tuend, 

(der/ein) schnell tuend(e®)

mmhrut ממהרות
eilend, (die (PI)) eilend(e(n)). Herbeieilend, eilig/schnell tuend, 

beschleunigend

mmucN ממוכן Memuchan

mmul ממול von weg/vor/gegenüber. weg von. nach hin. hin nach, von d~ ... 

aus. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Front/Vorderseite

mmuM ממום (weg) von (der) Schmach. Voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Makel/Fehler/Mangel/Schmach/ Schande/Fehl/Gebrechen

mmued ממועד

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Fest/Zusammenkunft/Festzeit/Versammlung/Schar/ 

Sammelstätte (von). voin/(aus/...) (der/einer) 

bestimmte~/verabredete~ Zeit (von), von/ (aus/...) (der/einer) 

bestimmte~ Ort/Versammlungsort (von)
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mmuya ממוצא

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Ausgang/Aufgang/Ausgangsort/Erlaß/Ausspruch/Strecke/ 

Tagesreise/Quelle/Station/Hinausgehen/Ausgehende~/Außerun

g/Wort/Befehl/Osten

mmuwbtic

M
ממושבתיכ

ם

voin/(aus/...) euren 

Sitzen/Sitzungen/Wohnsitzen/Orten/Gegenden/Siedlungsgebiet

en/ Plätzen/Stellen/Positionen/Sesseln

mmut ממות
voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Tod/Todesschlaf/Totenreich/Unterwelt 

(von), mehr als (der/ein) Tod. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) tödliche~ 

Krankheit/Plage (von)

mmuti ממותי (die) Tode/Todesarten von

mmutt ממותת tötend, (der/ein) tötend(e®). Sterben lassend

mmzr ממזר (der/ein) Bastard/Mischling

mmzrx ממזרח
voin/(aus/gegen/ab/...) (d~/ein~ ) 

Morgenröte/Aufgang/Sonnenaufgang (von). voin/(aus/ in/...) 

(dem) Osten (von), ostwärts

mmxiM ממחים (die (PI)) markig/fett seiend(e(n))

mmxlik ממחליק mehr als (der/ein) glatt machend(e(r)). mehr als (der/ein) 

glättend(e(r))/ebnend(e(r))/ heuchelnd(e(r))/schmeichelnd(e(r))

mmxnh ממחנה
voin/(aus/...) (d~/ein׳~) 

Lager/Feldlager/Kriegslager/Zeltlager/Heer/Heerlager/Armee/ 

Streitmacht (von)

mmxnut ממחנות
voin/(aus/...) (den) 

Lagern/Feldlagern/Kriegslagern/Zeltlagern/Heeren/Heerlagern/ 

Armeen/Streitmächten (von)

mmxniM ממחנים voin/(aus/…) Mahanajim

mmxyit ממחצית mehr als (die/eine) Hälfte/Mitte (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hälfte/Mitte (von), von (dem/einem) Mittag (von)

mmxyitM ממחציתם voin/(aus/…) ihre~ (PI) Hälfte

mmxyt ממחצת voin/(aus/...) (d~/ein~) Hälfte von

mmxrt ממחרת am nächsten Morgen/Tag (von)
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mmxwbtic

M

ממחשבתיכ

ם

mehr als eure 

Gedanken/Pläne/Absichten/Vorhaben/Anschläge. voin/(aus/...) 

euren Gedanken/Plänen/Absichten/Vorhaben/Anschlägen

mmoh ממטה
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Stecken/Stab/Volksstamm/Stamm/Stock/Ast/Zweig/Rute/Rebe 

(von)

mmout ממטות
voin/(aus/...) (den) 

Stämmen/Stäben/Stöcken/Stecken/Herrscherstäben/Zeptern/ 

Ruten/Asten/Zweigen/Reben (von)

mmoir ממטיר regnen lassend, (der/ein) regnen lassend(e®)

mmomuni

M
ממטמונים (die) (verborgene(n)) Schätze, (die) Vorräte/Kostbarkeiten

mmor ממטר voin/(aus/…) (dem/einem) Regen (von)

mmi ממי voin/(aus/wegen/...) (den) Gewässern/Wassern/Bächen/Flüßen 

von. mehr als wer?. voin/(aus/vor/...) wem?, von wo?

mmiM ממים
voin/(aus/…) (den) Gewässern/Bächen/Flüssen. (PI (Du)): 

voin/(aus/...) (dem/einem) Wasser

mmimi ממימי (PI (Du)): voin/(aus/…) (d~ ) Wasser/Wässern von

mmit ממית
tötend, sterben lassend, umbringend, umbringen lassend, (der) 

sterben lassend

mmitiM ממיתים
tötend, (die (PI)) tötend(e(n)). Umbringend, sterben/umbringen 

lassend

mmC ממך voin/(aus/vor/an/…) dir. Für dich, mehr als du. Weg von dir

mmcuN ממכון
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Standort/Platz/Ort/Stätte/Stelle/Wohnstätte/Grundlage/ 

Grundfeste/Stütze/Fundament (von)

mmclat ממכלאת voin/(aus/...) (den) Pferchen/Hürden/Ställen (von)

mmclatiC ממכלאתיך voin/(aus/…) deinen Hürden/Viehhürden/Pferchen

mmclh ממכלה voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Pferch/Hürde/Stall

mmcmw ממכמש voin/(aus/…) Michmas

mmcr ממכר
(der/ein) Verkauf (von), (das/ein) Verkaufte(s) (von). (Sg): (die) 

Ware zum Verkauf
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mmcru ממכרו
sein Verkauf, sein Verkauftes. Voin/(aus/…) seinem 

Kaufpreis/Bekannten/Freund

mmcriu ממכריו seine Verkäufe/Verkaufsware

mmcrt ממכרת
(der/ein) Verkauf (von). (Verkauf v.e. Sklaven: wie man einen 

Sklaven verkauft)

mmla ממלא
füllend, ausfüllend, einfüllend, erfüllend, ausführend, (der/ein) 

füllende(r). mehr als (die/eine) Fülle/Menge (von), mehr als 

(der/ein) Überfluß/Inhalt (von)

mmlah ממלאה
voin/(aus/...) ihre” (Sg) Fülle/Inhalt/Menge/Überfluß. (weg) von 

ihrer (Sg) Fülle, mehr als ihre (Sg) Fülle

mmlaiM ממלאים
besetzt, gefüllt, (die (PI)) 

besetzt(e(n))/gefüllt(e(n))/füllend(e(n))/ausfüllend(e(n))/ 

einfüllend(e(n))/erfüllend(e(n))/ausführend(e(n))

mmlactu ממלאכתו
voin/(aus/...) seine~ 

Geschäft/Werk/Arbeit/Verrichtung/Besorgung/Geschicklichkeit/ 

Anstrengung/Angelegenheit/Besitz/Handel/Dienst/G'ttesdienst

mmlx ממלח gesalzen (seiend/werdend). (der/ein) gesalzen seiend(e®)

mmlxmh ממלחמה
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Krieg/Kampf/Streit/Schlacht/Streitmacht/Kriegsgerät

mmlo ממלט rettend, (der/ein) rettend(e®). Entkommen/herausgleiten 

lassend, in Ruhe lassend. Eier legend

mmli ממלי mir gegenüber, vor mir. Gegen mich

mmlC ממלך
von König zu sein/werden. von zu herrschen. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) König/Herrscher/ Fürst (von), mehr als (der/ein) 

König, (weg) von (dem) König (von)

mmlch ממלכה
(das/ein) Königreich/Königtum. (die/eine) 

Königsherrschaft/Königswürde/Regierung. (die/eine) königliche 

Macht

mmlcut ממלכות

(die) 

Königreiche/Königtümer/Königsherrschaften/Königswürden/Reg

ierungen (von), (die) königlichen Mächte (von), (das/ein) 

Königreich/Königtum (von), (die/eine) königliche Macht (von), 

(die/eine) Königsherrschaft/Königswürde/Regierung (von)

mmlct ממלכת
(das/ein) Königreich/Königtum von. (die/eine) 

Königsherrschaft/Königswürde/ Regierung von. (die/eine) 

königliche Macht von
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mmlctu ממלכתו
sein Königreich/Königtum. seine königliche Macht, seine 

Königsherrschaft/Regierung/ Königswürde. voin/(aus/...) 

seinem Königreich/Königtum

mmlcti ממלכתי
voin/(aus/...) meinem Königreich/Königtum. Mein 

Königreich/Königtum. Königliche Macht

mmlctC ממלכתך
deine königliche Macht, dein Königreich/Königtum. Deine 

Königsherrschaft/Regierung/ Königswürde

mmll ממלל redend, (ein) redend(er)

mmlla ממללא (Chald): redend. (Chald): (die/eine) redende

mmllh ממללה (Chald): redend. (Chald): (die/eine) redende

mmmlch מממלכה
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Königreich/Königtum/Königsherrschaft/Königswürde/ 

Regierung. voin/(aus/...) (der/einer) königlicher Macht

mmnh ממנה
voin/(aus/vor/...) ihr (Sg). (weg) von ihr (Sg). Aus ihr (Sg) 

heraus, mehr als sie (Sg)

mmnu ממנו voin/(aus/vor/an/...) ihm. aus ihm heraus. 

voin/(aus/vor/wegen/...) uns. mehr als er/wir. wegen seiner

mmnux ממנוח voin/(seit/…) (de~/eine~) Ruhe/Ruhestätte/Ruheort (von)

mmni ממני
von mir. Voin/(aus/für/vor/...) mir/mich. Von mir weg. Mehr als 

ich

mmniM ממנים
bestellt/gesetzt werdend/geworden. (die (PI)) gesetzt 

werdend(e(n))

mmnwh ממנשה voin/(aus/…) Menassche/(Manasse)

mmsgr ממסגר
voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Gefängnis/Schlosser/Verschluß/Schmied

mmsgrutih

M
ממסגרותיה

voin/(aus/…) ihren (PI) 

Burgen/Rändern/Leisten/Schlössern/Einfassungen

mmsgrutM ממסגרותם voin/(aus/…) ihren (PI) Burgen/Schlösser/Einfassungen/Leisten

mmsgrtih

M
ממסגרתיה

voin/(aus/…) ihren (PI) 

Burgen/Schlössern/Einfassungen/Leisten

mmsuch ממסוכה
mehr als (die/eine) Dornhecke. Voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Domhecke

mmsC ממסך
(das/ein) Trankopfer, (der/ein) Mischwein. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) gemischte~/gewürzte~ Wein. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Würzwein
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mmslutM ממסלותם
voin/(aus/...) ihren (PI) 

Bahnen/Straßen/Landstraßen/Dammwegen. voin/(aus/...) ihren 

(PI) gebahnten Wegen

mmsrut ממסרות voin/(aus/…) Moseroth

mmeuN ממעון voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Wohnung/Behausung/Versteck/Höhle/Zufluchtsort (von)

mmei ממעי
voin/(aus/...) meine~ 

Inneren/Eingeweide/Leib/Bauch/Mutterschoß. (PI): 

voin/(aus/ab/...) (dem) Inneren/Leib/Bauch/Mutterschoß von

mmeiC ממעיך
(PI): voin/(aus/...) deine~ 

lnneren/Leib/Eingeweide(n)/Mutterschoß/Bauch

mmeini ממעיני voin/(aus/...) (den) Quellen/Brunnen von

mmel ממעל oben, von oben, oberhalb (von), (das/ein) obere(s)

mmelh ממעלה

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Stufe/Stiege/Treppe/Zukunft/Heimkehr/Plattform/Wallfahrt/ 

Grad/Aufgangsort/Hinaufweg/Bergweg/Aufgangsort/Aufbruch 

(von)

mmeli ממעלי voin/(aus/...) (den) wiederkäuenden von

mmellihM ממעלליהם
voin/(aus/…) ihren (PI) (bösen) Taten. Voin/(aus/…) ihren (PI) 

Handlungen/ Handlungsweisen

mmemkiM ממעמקים voin/(aus/…) (den) Tiefen/Wassergründen

mmenut ממענות voin/(aus/…) (den) 

Verstecken/Wohnungen/Höhlen/Aufenthaltsorten (von)

mmentu ממענתו voin/(aus/…) sein~ Versteck/Höhle/Wohnung/Aufenthalt

mmeyutih

M
ממעצותיה

voin/(aus/wegen/…) ihre~ (PI) 

Ratschläge~/Pläne~/Beratungen/Anschläge~

mmerb ממערב
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Sonnenuntergang/Westen/Abendgegend/Handel

mmerh ממערה
voin/(aus/...) Maare (Geba). voin/(aus/...) (dem/einem) freie- 

Platz (von). voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Lichtung/Versteck/Loch/Höhle (von)
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mmerut ממערות

voin/(aus/...) (den) Höhlen (von). (Qere (mit Kaph)): 

voin/(aus/...) (den) Reihen/ 

Schlachtreihen/Ordnungen/Schlachtordnungen/Anordnungen/S

chichten/Heeren (von)

mmewiu ממעשיו
(PI): von seine~ Arbeit/Tun. voin/(aus/...) seinen 

Verrichtungen/Taten/Handlungen/ 

Werken/Erzeugnissen/Mühen

mmewnu ממעשנו
voin/(aus/wegen/...) unsere~ 

Tun~/Werk~/Verrichtung/Tat/Handlung/Arbeitsertrag~/Habe/Mü

he/Erzeugnis(ses)/Ertrag~

mmewru ממעשרו voin/(aus/...) seinem Zehnten/Zehntel

mmyb ממצב
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Standort/Platz/Posten/Vorposten/Heeresposten/Amt/Denkmal/ 

Bollwerk/Station/Belagerung/Säule (von)

mmybC ממצבך voin/(aus/...) deine~ Posten/Besatzung

mmyua ממצוא
von zu finden/erreichen/treffen/bekommen/nehmen/erlangen. 

von sich zu finden/ treffen/ergeben. von 

aufzufinden/vorzufinden. von zu stoßen auf

mmyukuti ממצוקותי voin/(wegen/…) meine~ Bedrängnisse~ /Ängste~ /Nöte~

mmyukutih

M
ממצוקותיה voin/(aus/…) ihren~ (PI) Angsten/Bedrängnissen/Nöten

mmyut ממצות
voin/(aus/...) (den) ungesäuerten Broten (Matzen). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Streit/Hader/ Zank/Arger. voin/(aus/gegen/...) 

(d~/ein~/d~) Anordnung(en) (von)

mmyutiC ממצותיך
von deinen Anordnungen/Vorschriften. (eine) von deinen 

Anordnungen

mmyutC ממצותך von deinen Anordnungen/Vorschriften

mmyia ממציא ausliefernd, (der/ein) ausliefernd(e(r)). überlassend, treffend, 

geschehen/gelangen lassend, reichend gebend, präsentierend

mmylut ממצלות voin/(aus/...) (den) 

Tiefen/Meerestiefen/Gründen/Talgründen/Schellen (von)

mmykutih

M
ממצקותיה voin/(aus/...) ihren (PI) Angsten/Bedrängnissen/Nöten

mmyriM ממצרים
voin/(aus/wegen/seit/…) Ägypten. Mehr als Ägypten. 

Voin/(aus/...) (den) Ägyptern

mmkdh ממקדה voin/(aus/…) Makkeda
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mmkdwiC ממקדשיך voin/(aus/...) deinen heiligen Orten/Gaben/Teilen. voin/(aus/...) 

deinen Heiligtümern. voin/(aus/...) deinen geweihten Dingen

mmkhlt ממקהלת voin/(aus/…) Makheloth

mmkuM ממקום
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Stadt/Region/Land 

(von)

mmkumh ממקומה voin/(aus/...) ihr~ (Sg) 

Ort/Ortschaft/Standort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land

mmkumu ממקומו voin/(aus/an/…) seine~ 

Ort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land/Standort/Ortschaft

mmkumC ממקומך voin/(aus/...) deine-~ 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Stadt/Region/Land

mmkumcM ממקומכם voin/(aus/...) eure~ 

Platz/Ort/Ortschaft/Standort/Stelle/Stadt/Region/Land

mmkumM ממקומם voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Region/Land

mmkur ממקור
voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Brunnen/Sprudel/Quellort/Ausgangspunkt/Quelle (von), (der) 

von (der) Quelle (von)

mmkmu ממקמו voin/(aus/...) sein~ 

Standort/Stelle/Ort/Platz/Ortschaft/Stadt/Region/Land

mmknh ממקנה
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Vieh (von). voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ ) Kauf

mmkr ממקר voin/(aus/...) (d~/ein~) Brunnen/Quelle (von)

mmkwi ממקשי voin/(aus/…) (den) Fallen/Fallstricken/Schlingen/Harpunen von

mmra ממרא Mamre

mmrah ממראה voin/(aus/wegen/ab/…) (d~/ein~ ) Anblick~ 

/Ansicht/Gestalt/Vision/Erscheinung/ Aussehen~ (von)

mmrh ממרה
voin/(aus/...) Mara. Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Kummer/Herzeleid/Bitterkeit/Gram/Verdruß
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mmruM ממרום
voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Höhe/Erhöhung/Hoheit/Würde/Hohe~/Vornehme~ (von), von/ 

(aus/...) (d~/ein~) hohe~ Ort (von)

mmrxk ממרחק
von fern her. voin/(aus/in/...) (der/einer) Ferne/Entfernung. 

voin/(aus/...) (dem/einem) ferne~ Ort. voin/(aus/...) 

(dem/einem) ferne~/entfernte~/äußerste~/letzte~

mmro ממרט poliert/glatt/blank/geglättet (seiend), glänzend seiend (= v Haut)

mmriM ממרים
sich/euch/~ auflehnend, ungehorsam/widerspenstig seiend, 

hadernd

mmrmiM ממרמים
voin/(aus/…) (den) 

Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden/Vornehmen. 

Voin/(aus/…) (den) hohen Orten

mmrriM ממררים
(die) Bitternisse/Betrübnisse/Bitterkeiten. Von (den) 

Bitterkeiten, von (den) bitteren Kräutern

mmrrtu ממררתו voin/(aus/…) seine~ Galle/Gift

mmrwh ממרשה von Marescha

mmwa ממשא
voin/(aus/...) (dem) Mescha (von). voin/(aus/wegen/...) 

(d~/ein~) Spruch~/Ausspruch~/G'ttesspruch~ /Tragen~ /Wort~ 

/Orakel~ /Traglast~ /Tribut~ /Last (von)

mmwat ממשאת

mehr als (d~/ein~ ) 

Last/Erhebung/Abgabe/Portion/Aufheben/Geschenk (von), von/ 

(aus/...) (d~/ein~ ) 

Last/Erhebung/Abgabe/Portion/Aufheben/Geschenk (von)

mmwbyut ממשבצות
voin/(aus/…) (den) gewirkten Gewändern (von). Voin/(aus/…) 

(den) Fassungen (von)

mmwx ממשח gesalbt, ausgestreckt, mit ausgebreiteten Flügeln (= v Cherub), 

(der/ein) gesalbte(r)/ ausgestreckte(r). (die/eine) Ausbreitung

mmwC ממשך
(der/das/ein) hochgewachsen/langgestreckt seiend(e-~ ). 

(der/das/ein) sich verzögernd(~ )

mmwch ממשכה sich verzögernd, (die/eine) sich verzögernd(e). hochgewachsen 

seiend, langgestreckt/ hingezogen seiend

mmwcN ממשכן voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte/Heiligtum/Tabernakel (von)

mmwl ממשל in Rätseln sprechend, (der/ein) in Rätseln sprechend(e(r)). 

Gleichnisreden gebrauchend, (die/eine) Macht/Herrschaft
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mmwlutiu ממשלותיו
(PI): seine Macht/Herrschaft. Seine 

Herrscher/Herrschaftsgebiete

mmwlt ממשלת
(die/eine) Herrschaft/Regierung/Macht von. (das/ein) 

Reich/Herrschaftsgebiet von

mmwltu ממשלתו
seine Macht/Herrschaft/Regierung. Sein 

Herrschaftsgebiet/Reich

mmwpxh ממשפחה
voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung/Geschlecht/Stamm. (Sg) 

voin/(aus/...) (den) Leuten

mmwpxut ממשפחות
voin/(aus/...) (den) 

Familen/Sippen/Leuten/Nationen/Arten/Spezies/Stämmen/ 

Gattungen/Geschlechtern (von)

mmwpxt ממשפחת
voin/(aus/…) (d~/ein~/den) 

FamilieinJ/SippeinyGeschlecht/er~)/Stamm/Stämme~/Gattung(

en) von

mmwpxtu ממשפחתו
voin/(aus/...) seine~ 

Familie/Sippe/Leuten/Nation/Spezies/Art/Geschlecht/Stamm/ 

Gattung

mmwpxti ממשפחתי
voin/(aus/…) meiner Familie/Sippe/Nation/Art. Voin/(aus/…) 

meinen Leuten

mmwpxtM ממשפחתם
voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Familie(n)/Sippe(n)/Art(en)/Geschlecht(ern)/Stamm/Stämmen/ 

Gattung(en)/Leuten/Nation(en)

mmwpoiC ממשפטיך

von deinen 

Rechtssprüchen/Urteilen/Rechten/Rechtsangelegenheiten/Rech

tsvorschriften/Gerichten/Gerichtsverfahren/Plänen/Bauplänen/V

erfahren/Vorgehensweisen/Pflichten

mmwk ממשק (der/ein) Besitzt/Ort/Grund (von)

mmwkh ממשקה
voin/(aus/...) (d~/ein~) bewässerte~ Gegend (von). 

Voin/(aus/…) (d~/ein~) Getränk/ Mundschenk (von)

mmwrkh ממשרקה von Masreka

mmww ממשש
(im Finstern) tappend, (der/ein) tappend(e®). Betastend, 

suchend, durchstöbernd, durchsuchen

mmwth ממשתה
von (dem/einem) 

Gastmahl/Trinkgelage/Getränk/Hochzeitsmal/Trinken (von), 

von (dem/einem) Trinkort (von)

mmtiM ממתים tötend, sterben/umbringen lassend, umbringend, (die (PI)) 

umbringende(n). voin/(aus/...) (d~) Leute~/Personen/Männer~
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mmtcbd ממתכבד

mehr als (der/ein) vornehm tuend(e(r)). mehr als (der/ein) 

angebend(e(r)). mehr als (der/ein) sich selbst ehrend(e(r)). 

mehr als (der/ein) zahlreich seiend(e(r)). mehr als (der/ein) sich 

zahlreich zeigend(e(r))

mmtnu ממתנו mehr als unser Sterben

mmtni ממתני
mehr als (die) Hüften/Lenden von. Voin/(aus/…) (d~ ) 

Hüften/Lenden von

mmtniM ממתנים voin/(aus/...) (den) Hüften/Lenden

mmtkh ממתקה voin/(aus/…) Mithka

mmtkummi ממתקוממי voin/(vor/...) meinen sich erhebenden, vor denen die sich 

gegen mich erheben, vor meinen Feinden/Gegnern

mmtkummi

M
ממתקוממי voin/(vor/wegen/.. -) (d~ (PI)) sich erhebende~/widersetzende

mmtkiM ממתקים (die) Süßigkeiten, süß. (die (PI)) süße(n)

mN מן

von. vor. von ... weg/aus/her. weg von. aus. seit. ab. von 

wegen, infolge von. im Vergleich zu. Teil von. fern von. ohne, 

daß/damit nicht, so daß nicht, was?, als. mehr als. (das/ein) 

Manna/Himmelsbrot. rechne/teile/weise zu (du)!, 

versorge/bestimme/ bestelle/füge (du)!, laß kommen/wachsen 

(du)!. (Chald): wer(?)

mna מנא
von No. Mehr als No (Amon). (Wort der Schrift a d. Wand 

Belschazzars): meine~

mnaut מנאות (die) Anteile/Geschenke/Gaben (von). voin/(aus/...) (den) 

Weiden/Wohnungen/ Wohnstätten/Fluren/Triften (von)

mnaP מנאף
(der/ein) Ehe brechend(e®). (der/ein) Götzendienst 

treibend(e®)

mnapiM מנאפים
(die (PI)) Ehe brechend(e(n)). (die (PI)) Götzendienst 

treibend(e(n))

mnapt מנאפת (die/eine) die Ehe brechend€. (die/eine) Ehebruch treibend€

mnaY מנאץ
verhöhnt/gelästert/verlästert/geschmäht werdend, (der/ein) 

verhöhnt werdend(e®)

mnayi מנאצי verachtend/lästernd/verhohnend/verwerfend mich
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mnayiC מנאציך (die (PI)) verachtend/lästernd/verhöhnend/verwerfend dich

mnaktM מנאקתם
voin/(aus/wegen/…) ihre~ (PI) 

Seufzen~/Stöhnen~/Ächzen~/Wehklagen

mnbia מנביא voin/(aus/…) (dem/einem) Propheten/Seher

mnbiai מנביאי voin/(aus/…) (den) Propheten von

mnbl מנבל

von Nabal. verachtend, (der/ein) 

verachtend(e(r))/verwerfend(e(r)). voin/(aus/...) (d~/ ein~) 

Tor/G'ttlose~ 

/G'ttesleugner/Schlauch/Krug/Flasche/Harfe/Laute/Musikwerkze

ug

mnblth מנבלתה voin/(aus/…) ihrem (Sg) Leichnam

mnbltM מנבלתם voin/(aus/…) ihrem (PI) Leichnam

mngb מנגב voin/(aus/ab/…) (dem) Süden/Südland. Im Süden, südlich

mngd מנגד
neben, weg von. abseits (von), von weg. von. vor. (von) 

gegenüber, von dem Angesicht hinweg, entfernt, von fern, (er 

warf seine Seele abseits): er setzte sein Leben aufs Spiel

mngdu מנגדו
neben/weg von (vor) ihm. Voin/(aus/…) sein~ 

Gegenstück/Entsprechung/Gegenüber

mngdi מנגדי (von mir gegenüber; von vor mir), weg von mir

mngh מנגה voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Glanz/Schein/Strahl/Funkeln/Schimmer

mngx מנגח stoßend, (der/ein) stoßend(e®). Niederstoßend

mngintM מנגינתם ihr (PI) Spottlied, (weg) von ihrem (PI) Lied/Spottlied/Saitenspiel

mngN מנגן
spielend (= auf Saiteninstrument), (der/ein) spielende® (= auf 

Saiteninstrument)

mnd מנד
verweht/verschwunden seiend, ausgerissen/weggeworfen 

werdend. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Haufen/Garbenhaufen/Erdhaufen/Damm/Wall/Flucht/Elend

mndh מנדה
(Chald): (die) Abgabe/Steuer. von (d~/ein~) 

Unreinheit/Menstruation/Unrat/Unflat/ 

Götzendienst/Abscheuliche~ /Geschenk
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mndx מנדח umherirrend, (der/ein) umherirrend(e®). Verstoßen werdend

mndicM מנדיכם (die (PI)) 

verabscheuend/verstoßend/vertreibend/hinausschiebend euch

mndei מנדעי (Chald): mein Verstand. (Chald): meine Einsicht/Vernunft

mndricM מנדריכם voin/(aus/…) euren Gelübden/Versprechen/Schwüren

mnh מנה

(er/es/man) zählte/zählt (aus/zu). (er/es) 

übergab/bedachte/schied/teilte/versorgte/ bestimmte, (er/es) 

rechnete/teilte/wies zu. (er/es) tat hinzu, (er/es) sonderte aus. 

zahle (du)!, (der/ein) Teil/Anteil. (die/eine) Portion, (der/ein) 

Mine (= e Münze/Gewicht/ Pfund/5/0Gramm). (Chald): 

voin/(an/...) ihm/ihr

mnhgut מנהגות (die (PI)) seufzend(e(n))/klagend(e(n))

mnhu מנהו Anteil/Saitenspiel. Von ihm. Davon

mnhuN מנהון
(Chald): voin/(aus/...) ihnen. (Chald (Qere)): voin/(aus/…) ihr 

(Sg)

mnhl מנהל

(der/ein) 

führend(e(r))/herausführend(e(r))/leitend(e(r))/geleitend(e(r))/ 

weiterhelfend(e(r))/versorgend(e(r))/ernährend(e(r))/erhaltend(e(

r))

mnhM מנהם voin/(vor/…) ihnen

mnhmt מנהמת von/wegen (dem/des) Tosen~ /Qual/Stöhnen~ /Toben~ von

mnhserh מנהסערה von aus dem Sturm

mnhr מנהר
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm/Flut/Strömung (von)

mnu מנו

(sie) rechneten/teilten/wiesen zu. (sie) taten hinzu, (sie) ließen 

kommen/wachsen. (sie) 

übergaben/bedachten/versorgten/bestimmten/schieden/teilten/b

estellten/ bereiteten, (sie) sonderten aus. (sie) ordneten an. 

(sie) zählten (zu/aus/richtig)

mnud מנוד
(das/ein) Schütteln (von). Voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Verbannung/Heimatlosigkeit/Flucht/ Elend (von)
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mnuut מנוות voin/(aus/...) (den) Wohnungen

mnux מנוח Manoah. (die/eine) Ruhe/Ruhestätte. (der/ein) Ruheort

mnuxh מנוחה
von Noha. Menuha. (die/eine) Ruhe/Beruhigung. (der/ein) 

Ruheplatz/Ruheort/ Wohnort/Trost

mnuxti מנוחתי mein Ruhe/Ruheplatz/Ruheort/Wohnort/Trost/Beruhigung

mnuit מנוית voin/(aus/...) (den) Wohnungen

mnuN מנון
(das/ein) verzärtelte(s) Kind, widerspenstig, (der/ein) 

widerspenstiger))

mnus מנוס (die/eine) Flucht/Zuflucht (von)

mnurh מנורה (die/eine) Menora/Lampe/Leuchte. (der/ein) Leuchter

mnurt מנורת (die/eine) Menora/Lampe/Leuchte von. (der/ein) Leuchter von

mnuwi מנושי von meinen Geldverleihern/Wucherern/Gläubigern

mnut מנות
(die) Teile/Portionen/Anteile. zu 

zählen/übergeben/bedenken/scheiden/teilen. zuzurechnen, 

auszusondern

mnuth מנותה hre (Sg) Teile/Portionen/Anteile

mnzriC מנזריך deine Wächter/Fürsten/Söldlinge/Truppen

mnx מנח
(der/ein) freie(r) Raum/Platz. (der/ein) freigelasserne(r) Raum, 

(der/ein) gebracht/ aufgestellt/freigelassen/niedergelegt 

werdend(e(r))/geworden(e(r))

mnxh מנחה

(das/ein) Geschenk/Speisopfer/Unblutige(s). (das/ein) Speis- 

und Trankopfer, (die/ eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Ruhe/Beruhigung. (alsSpeisopfer/...), 

(der/ein) Ruheort/Wohnort/Tribut/Ruheplatz/Trost

mnxut מנחות (die) Ruheplätze/Wohnorten/Ruheorte

mnxil מנחיל zum Besitz/Erbe gebend, (der/ein) zum Besitz gebend(e(r)). 

vererbend. Erbbesitz verteilend, aufteilend

mnxiriu מנחיריו (Du): voin/(aus/...) seinen Nüstern/Nasenlöchern
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mnxl מנחל
voin/(aus/ab/…) (d~/ein~) 

Bach/Fluß/Tunnel/Stollen/Bachtal/Wadi/Flußtal (von)

mnxlh מנחלה voin/(aus/…) (d~/ein~) Besitz/Erbe/Erbbesitz/Eigentum

mnxli מנחלי voin/(aus/...) Nahale (Gaasch). voin/(aus/...) (den) 

Flußtälern/Bächen/Flüssen/Tunneln/ Stollen/Wadis von

mnxlt מנחלת voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Besitz/Erbe/Besitztum/Eigentum von

mnxltu מנחלתו voin/(aus/...) sein~ Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

mnxltC מנחלתך voin/(aus/…) dein~ Besitz/Besitztum/Eigentum/Erbe/Erbbesitz

mnxltM מנחלתם
voin/(aus/...) ihrem (PI) 

Besitz/Besitztum/Erbteil/Erbe/Erbbesitz/Eigentum

mnxM מנחם Menahem. Tröstend, (der/ein) tröstend(e®). Bemitleidend

mnxmi מנחמי (die (PI)) tröstende~ (von)

mnxmiM מנחמים (die (PI)) tröstend(e(n))/bemitleidend(e(n))

mnxmcM מנחמכם (der) tröstend/bemitleidend euch

mnxt מנחת
Manahath. (die/eine/als) Gabe/Abgabe/Opfergäbe von. 

(das/ein) Geschenk von. (der/ ein) Tribut von. (das/ein) Speis- 

und Trankopfer von

mnxth מנחתה
ihr~ (Sg) 

Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tribut/Speisopfer. Ihr (Sg) 

Speis- und Trankopfer

mnxtu מנחתו

sein~ 

Opfer/Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Geschenk/Tribut/Sp

eisopfer/ Unblutiges, sein Speis- und Trankopfer, sein~ 

Ruhe/Beruhigung/Ruheort/Wohnort/ Ruheplatz/T rost

mnxti מנחתי mein‟~ Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Tribut/Speisopfer. 

Mein Speis- und Trankopfer

mnxtC מנחתך dein€ Opfer/Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Tribut. Dein 

Speis- und Trankopfer

mnxtM מנחתם ihr~ (PI) Geschenk/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Tribut/Speisopfer. 

Ihr (PI) Speis- und Trankopfer

Seite 2264



   

mni מני

Minni. voin/(vor/...) mir. (weg) von mir. mehr als ich. mehr als. 

von. aus. ab. seit. vor. (die) Saitenspiele (von). (Chald): (er) 

betraute/beauftragte/befahl. (Chald): (er) setzte ein. (Chald): 

beauftrage (du)!

mniut מניות (die) Teile/Portionen/Anteile (von)

mnix מניח

Ruhe verschaffend/schenkend. (der/ein) Ruhe 

verschaffend/schenkend(e(r)). zur Ruhe kommend, (sich) 

niederlassend, sinken/ruhen/liegen lassend, seinen Zorn 

stillend, bringend, legend, zurücklassend, verlassend, lassend, 

erlaubend, überlassend, niederlegend, versetzend

mniM מנים (die) Teile/Male/Saitenspiele. (die) Minen (= Währungseinheit)

mnimiN מנימין Minjamin

mniP מניף hin und her bewegend, schwingend, schüttelnd, winkend, 

drohend, widmend, weihend, (der/ein) schwingend(e(r))

mnipu מניפו
(der) hin und her bewegend ihn. (der) 

schwingend/schüttelnd/weihend ihn

mnit מנית Minnith. (Chald): (du) beauftragtest/befahlst/betrautest. 

(Chald): (du) setztest ein (= in Amt)

mnC מנך
(Chald): voin/(aus/…) dir. (Chald): weg von dir. (Chald): mehr 

als du

mncrih מנכריה voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) fremde~ /seltsame~ /Ausländerin

mnlM מנלם ihr (PI) Besitz

mnmriM מנמרים
mehr als (die) Leoparden/Panther. Voin/(aus/ ) (den) 

Leoparden/Panthern

mns מנס
voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) 

Zeichen/Feldzeichen/Signal/Banner/Panier/ 

Warnungszeichen/Signalstange/Flagge (von)

mnsh מנסה
prüfend, (der/ein) prüfend(e(r)). versuchend, auf die Probe 

stellend, in Versuchung bringend. Versuch machend, 

ausprobierend, übend, trainierend, gewöhnt seiend

mnserh מנסערה von aus (dem/einem) Sturm

mnst מנסת (die/eine) Flucht/Eile von
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mnstrut מנסתרות
voin/(aus/...) (d~ (PI)) verborgen seiende~ . voin/(vor/...) (d~ 

(PI)) sich verbergende~/versteckende~ /verhüllende~ . von 

(den) verborgenen Schulden

mne מנע

(er/es) enthielt vor. (er/es) hielt zurück/auf. (er/es) 

hinderte/verweigerte/verwehrte/ 

schonte/bewahrte/hemmte/versagte. (der) 

zurückhaltend/enthaltend/schonend. (der/ ein) 

zurückhaltend(e(r)). halte zurück (du)!, verweigere (du)!

mneu מנעו
(sie) hielten auf/zurück. (sie) enthielten vor. (sie) 

hemmten/versagten/hinderten/ 

verweigerten/verwehrten/schonten/bewahrten

mneuliu מנעוליו seine Schlösser/Riegel

mneuri מנעורי voin/(aus/ab/seit/…) meiner Jugend/Kindheit/Jugendzeit. 

Voin/(aus/ab/…) meinem Knabenalter

mneuriu מנעוריו (PI): voin/(aus/seit/…) seiner Jugend

mneuriC מנעוריך (PI): voin/(aus/seit/...) deiner Jugend/Jugendzeit/Kindheit

mneurinu מנעורינו (PI): von unserer Jugend an

mnei מנעי
halte auf/zurück (du)!, enthalte vor (du)!, 

hemme/versage/hindere/verweigere/ 

verwehre/schone/bewahre (du)!

mneC מנעך
(er/es) hielt dich zurück/auf. (er/es) 

hinderte/schonte/bewahrte/hemmte dich, (er/es) 

verwehrte/versagte dir. (er/es) enthielt dir vor

mneliu מנעליו
seine Schlösser/Riegel. Voin/(aus/…) seinen 

Schuhen/Sandalen

mneliC מנעליך deine Riegel/Schlösser

mnelC מנעלך dein Riegel/Schloß

mneni מנעני (er/es) hielt mich auf/zurück. (er/es) 

hemmte/hinderte/schonte/bewahrte mich, (er/es) verwehrte mir

mner מנער

voin/(aus/seit/...) (d~/eirr) 

Jugend/Knaben/Junge/Jüngling/Diener/Knecht. voin/(aus/...) 

(d~ /ein~ )junge~ Mann, mehr als (die/eine) Jugend, mehr als 

(der/ein) Jüngling
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mneri מנערי
voin/(ab/...) meiner Jugend. voin/(aus/...) (den) 

Knaben/Knechten/Jungen/Dienern von. voin/(aus/...) (den) 

jungen Männern von

mneriu מנעריו
(PI): von seiner Jugend an. (PI): voin/(aus/...) seiner Jugend. 

voin/(aus/...) seinen Knaben/Dienern/Jungen/Knechten. 

voin/(aus/...) seinen jungen Männern

mneriC מנעריך
(PI): voin/(aus/ab/...) deiner Jugend. voin/(aus/...) deinen 

Jungen/Knechten/Knaben/ Jünglingen/Dienern/Männern. 

voin/(aus/...) deinen jungen Männern

mnertihM מנערתיהם (PI) voin/(aus/seit/...) ihrer (PI) Jugend

mnet מנעת
(du) hieltest zurück/auf. (du) enthieltest vor. (du) 

hindertest/verweigertest/verwehrtest/ 

schontest/bewahrtest/hemmtest/versagtest

mneti מנעתי
(ich) 

verweigerte/verwehrte/schonte/bewahrte/hinderte/hemmte/vers

agte. (ich) enthielt vor. (ich) hielt zurück/auf

mnP מנף von Noph (= Memphis)

mnpyut מנפצות
zerschlagen/zerstoßen geworden, (die (PI)) 

zerschlagen/zerstoßen gewordene(n)

mnpw מנפש

voin/(aus/ab/...) (d~/ein~ ) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/ 

Atem/Hauch/Geschöpf/Tier/Menschen/Körper/Leib (von), (coli 

Sg): voin/(aus/...) (den) Seelen (von)

mnptli מנפתלי voin/(aus/…) Naphtal

mnyxiM מנצחים
beaufsichtigend, (die (PI)) 

beaufsichtigend(e(n))/(Chormeister/Aufseher)

mnyr מנצר voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Sproß/Schößling/Sprößling (von)

mnkitiu מנקיתיו seine Opferschüssel/Opferschalen/Krüge/Becher

mnkth מנקתה hre (Sg) Amme/Säugerin/Säugamme

mnktu מנקתו seine Amme/Säugerin/Säugamme

mnrh מנרה (die/eine) Menora/Lampe/Leuchte. (der/ein) Leuchter

mnrut מנרות (die) Lampen/Leuchten/Leuchter (von)
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mnrt מנרת (der/ein) Leuchter von. (die/eine) Leuchte/Lampe von

mnwa מנשא
mehr als zu tragen/heben/erheben/ertragen/nehmen. mehr als 

aufzuheben/aufzuladen/ anzunehmen/wegzunehmen. mehr als 

auf sich zu nehmen, mehr als Rücksicht zu nehmen

mnwaiM מנשאים

(mit Herz/Seele): sich sehnend, hebend, erhebend, 

hochhebend, tragend, erhöhend, zu Ansehen bringend, 

helfend, unterstützend, erleichternd, (die (PI)) hebend(e(n))/ 

unterstützenden)). voin/(aus/...) (den) 

Erhabenen/Führern/Fürsten/ 

Familienoberhäuptern/Dünsten/Nebeln

mnwh מנשה
Menassche/(Manasse). Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Hüftgegend/Hüftnerv/Ischiasnerv

mnwua מנשוא
mehr als zu tragen/heben/erheben/ertragen/nehmen. mehr als 

aufzuheben/aufzuladen/ anzunehmen/wegzunehmen. mehr als 

auf sich zu nehmen, mehr als Rücksicht zu nehmen

mnwi מנשי
voin/(aus/…) (den) Frauen/Ehefrauen/Weibchen von. 

Voin/(aus/…) meinen Frauen

mnwiM מנשים voin/(aus/...) (d~ ) Frauen/Ehefrauen/Weibchen

mnwikut מנשיקות voin/(mit/…) (den) Küssen (von)

mnwmt מנשמת
voin/(aus/vor/wegen/…) (d~/ein ) Atem-~ /Hauch~ /Odem~ 

/Seele/Leben~ / Lebensodem~ von

mnwk מנשק
voin/(aus/vor/…) (d~/ein~) Rüstung/Rüstzeug (von). 

Voin/(aus/vor/…) (d~/ein ) Waffe (von)

mnwri מנשרי mehr als (die) Adler von. Von den Adlern von

mnwriM מנשרים mehr als (die) Adler. Voin/(aus/…) (den) Adlern

mnt מנת (der/ein) Teil/Anteil (von), (die/eine) Portion (von)

mntibtM מנתיבתם von ihrem (PI) Weg/Pfad

ms מס
(der/ein) Frondienst/Fronarbeiter/Fron/Tribut (von), (die/eine) 

Fronarbeit/Steuer (von)
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msb מסב

ringsum, (der/ein) Kreis/Umkreis/Tisch. (die/eine) 

Runde/Umgebung/Nachbarschaft. wenden/umgehen lassend, 

(der/ein) wenden lassend(e(r)). wendend, herumwendend, 

zurückwendend, wegschaffend, bringend, einen Umweg 

machen lassend, ringsum aufstellend, umringend, umgebend, 

verändernd, verwandelnd, umkreisen lassend

msbut מסבות (die) Kreise/Kreisläufe. (PI): ringsum. (PI): im Kreise

msbi מסבי

(die) 

Kreise/Umkreise/Bezirke/Runden/Nachbarschaften/Tische/Umg

ebungen von. meine Kreise. (PI): meine 

Umgebung/Nachbarschaft

msbib מסביב
Missabib. (Magor Missabib). von ringsherum, (weg) von 

ringsherum. voin/(aus/in/ab/...) (d~/ein~) Umkreis (von). 

voin/(aus/in/...) (d~/ein~) umliegenden Gegend (von)

msbibutM מסביבותם
(weg) von ihren (PI) 

Umgebungen/Umkreisen/Umgängen/Umgegenden. (weg) von 

ihren (PI) umliegenden Gegenden

msbcu מסבכו
voin/(aus/…) seine~ Dickicht/Gehölz. Voin/(aus/…) seinen 

verschlungenen Zweigen

msbl מסבל voin/(aus/…) (d~/ein~) Last/Belastung/Fronarbeit/Lastträger

msbliM מסבלים (die (PI)) trächtig/beladen seiend(e(n))

msbltM מסבלתם voin/(aus/…) ihren Lasten/Frondiensten

msbt מסבת
umgeben/eingefaßt (seiend) (= v Steine in Fassung), geändert 

werdend (= v Namen), gerollt werdend (= v Rad), drehbar 

seiend (= v Türflügel), sich drehend/wendend

msgr מסגר (der/ein) Schlosser/Verschluß/Schmied. (das/ein) Gefängnis

msgrt מסגרת

(der/ein) Rand (von), (die/eine) Einfassung/Leiste/Burg (von), 

(die) Ränder/ Einfassungen/Leisten (von), (das/ein) 

schildartige(s) Seitenfeld (am Gestühl) (von), (das/ein) Schloß 

(von), verschlossen/geschlossen seiend

msdut מסדות
(die) 

Fundamente/Grundmauern/Grundlegungen/Grundlagen/Grundf

esten/ Begründungen (von)

msdi מסדי (die) Grundmauern/Fundamente/Grundfesten/Grundlagen von
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msh מסה
Massa. (die/eine) 

Versuchung/Prüfung/Verzweiflung/Machtprobe. Entsprechend, 

proportional

msubliN מסובלין
(Chald): hergerichtet/gelegt/errichtet werdend. (Chald): (die 

(PI)) hergerichtet/gelegt werdend(e(n))

msud מסוד

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) Kreis (von) (= v 

Beratenden/Besprechenden). voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) 

Rat/Ratschluß/Vertraute~/Freund/Beratung/Ratsversammlung/ 

Gespräch/Geheimnis/Beisammensein (von)

msuh מסוה (die/eine) Gesichtshülle/Decke. (der/ein) Schleier

msx מסח (die/eine) Abwechslung/Ablösung

msxr מסחר
mehr als (der/ein) Gewinn (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Handel/Handelsmann/Händler/ 

Handelsplatz/Handelsgewinn/Arbeitserfolg/Gewinn

msig מסיג (der) verrückend (= v Grenzstein), (der) weg/beiseite schaffend

msiC מסיך
blockierend, (der/ein) blockierend(e(r)). bedeckend, 

beschirmend, deckend, schützend, schirmend, (bedeckend die 

Füße): Notdurft verrichtend

msiM מסים (die) 

Frondienste/Fronarbeiter/Fronarbeiten/Frone/Steuern/Tribute

msini מסיני voin/(aus/…) Sinai

msie מסיע ausbrechend, (der/ein) ausbrechend(e(r)). ausreißend, 

vernichtend, aufbrechen lassend, beiseite stellend

msir מסיר

entfernend, (der) wegnehmend, abwendend, (der/ein) 

abwendend(e(r)). abtuend, wegschaffend, verweigernd, 

weichen lassend, entziehend, zu sich kommen lassend. 

voin/(aus/...) (d~/ein) 

Gefäß/Becken/Waschbecken/Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel 

(von)

msit מסית
überredend, reizend, auf Abwege bringend, verlockend, 

weglockend, verführend, aufstachelnd, (der/ein) 

überredend(e(r))

msC מסך
(die/eine) Decke (von), (der/ein) Vorhang (von), (er/es) 

mischte/mixte. (er/es) goß ein/ aus. (der/ein) 

gemischte(r)/gewürzte(r) Wein, (der/ein) Würzwein
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msch מסכה

gegossen, (die/eine) gegossene, (das/ein) 

Gegossene(s)/Erzbild/Götterbild. (die/eine) Decke/Bedeckung. 

(der/ein) Schmuck. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Hütte/Laube/Laubhütte/ 

Wohnung/Zelt/Schutz/Dickicht/Obdach. (sie) mischt(e). (sie) 

gießt/goß ein

mscut מסכות (die) gegossene(n) Götzenbilder, (die) Götterbilder aus Erz. 

voin/(aus/...) (den) Hütten/ Zelten/Wohnungen/Dickichten

mscN מסכן
arm. (der/ein) arme(r). (der/ein) verarmend(e(r))/verarmt(e(r)). 

(der/ein) arm/ bedürftig seiend(e(r)). (der/ein) betraut 

seiend(e(r)) mit

mscnut מסכנות (die) Speicher/Kornspeicher/Vorräte (von)

msct מסכת

voin/(aus/...) Sukkoth. (der/ein) Pflock/Aufzug. (das/ein) 

Gewebe/Fadenwerk. (das/ein) gegossene(s) Götzenbild von. 

(das/ein) Gegossene(s)/Erzbild von. voin/(aus/...) (den) 

Hütten/Zelten/Wohnungen/Dickichten/Schutzen

mscti מסכתי (ich) mischte/mische/mixte. (ich) goß ein/aus

msctC מסכתך
dein Schmuck, deine Decke/Bedeckung. Dein 

Guß/Gegossenes. Dein gegossenes Götzenbild

msctM מסכתם
hre (PI) gegossenen Götzenbilder, ihre (PI) Götzenbilder aus 

Erz

msl מסל voin/(aus/…) (dem/einem) Korb (von)

mslh מסלה
(die/eine) Straße/Landstraße/Bahn. (der/ein) gebahnte® Weg. 

(der/ein) Dammweg

mslul מסלול (der/ein) Weg/Hochweg. (die/eine) Bahn

mslut מסלות (die) Straßen/Dammwege/Landstraßen/Bahnen

msle מסלע
von Sela. Voin/(aus/...) (dem/einem) Fels/Felsen. Mehr als ein 

Fels

mslP מסלף
verderbend, (der/ein) verderbend(e®). Verdrehend, 

verkehrend, in die Irreführend, verleitend

mslt מסלת
voin/(aus/...) (d~/ein~) Feinmehl (von), (der/ein) Dammweg 

von. (der/ein) gebahnte(r) Weg von. (die/eine) 

Straße/Landstraße/Bahn von

mslth מסלתה voin/(aus/...) ihrem (Sg) Mehl/Feinmehl/Gries

Seite 2271



   

mse מסע
(der/ein) Steinbruch/Abzug/Zug. (das/ein) Aufbrechen, (der/ein) 

Aufbruch, (die/eine) Reise/Wegstrecke/Station/Raststelle. 

(das/ein) Geschoß

msed מסעד (die/eine) Brüstung, (das/ein) Geländer

msediN מסעדין
(Chald): helfend/unterstützend. (Chald): (die (PI)) 

helfend(e(n))/unterstützend(e(n))

msei מסעי
(die) 

Aufbrüche/Reisen/Wegstrecken/Stationen/Züge/Abzüge/Rastst

ellen von

mseihM מסעיהם
hre (PI) 

Abzüge/Aufbrüche/Züge/Reisen/Raststellen/Wegstrecken/Stati

onen

mseP מסעף
abschlagend/abhauend (= v Zweige), (der/ein) 

abschlagend(e®)

mser מסער voin/(aus/vor/…) (dem/einem) Sturm (von)

mspd מספד
(die/eine) Trauer (von), (der/ein) Jammer (von), (die/eine) 

Klage/Wehklage (von)

mspdi מספדי Trauer/Klage/Wehklage. Mein Jammer

mspua מספוא (das/ein) Futter

mspx מספח beimischend, (der) beimischend, voll einschenkend

mspxt מספחת (der/ein) Ausschlag. Voin/(aus/…) (d~/ein~) Schorf

mspxticM מספחתיכם
eure Schleier/Schals/Tücher/Grinde/Schorfe. Eure weiten 

Kleider

mspr מספר

Mispar. zählend, (der/ein) zählend(e(r)). gezählt, aufzählend, 

aufgezählt, erzählend, erzählt, verkündend, verkündet, 

preisend, redend, sprechend, an Zahl (von), mehr als 

aufzuzählen, mehr als zu zählen/erzählen. (die/eine) 

Zahl/Anzahl/Zählbarkeit/ Erzählung/Aufzählung (von). (Leute 

von der Zählbarkeit): wenige Leute. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Buch/Schriftstück/Zählung/Schrift/Schriftrolle/Inschrift/Brief 

(von)

mspri מספרי
voin/(aus/...) mein~ 

Buch/Schrift/Schriftstück/Brief/Schriftrolle/Dokument/Inschrift. 

(die) Zahlen/Anzahlen/Aufzählungen/Erzählungen von
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mspriM מספרים

zählend, erzählend, (die (PI)) zählend(e(n))/erzählend(e(n)). 

aufzählend, verkündend, preisend, redend, sprechend. 

voin/(aus/...) (den) Schreibern/Sekretären/ 

Schriftgelehrten/Beamten/Kanzlern. voin/(aus/...) (den) 

Büchern/Schriften/Briefen/ 

Schriftstücken/Schriftrollen/Dokumenten/Inschriften

msprC מספרך voin/(aus/...) deine-~ 

Buch/Schrift/Schriftstück/Brief/Schriftrolle/Dokument/Inschrift

msprcM מספרכם euer/eure Anzahl/Zahl/Aufzählung/Erzählung/Zählbarkeit

msprM מספרם hre (PI) Zahl/Anzahl/Erzählung/Zählbarkeit/Aufzählung

msprt מספרת Mispereth

msrisi מסריסי von (den) Höflingen/Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerern von

mst מסת
(die/eine) Verzweiflung/Machtprobe/Prüfung/Versuchung von. 

(die) Verzweiflungen/ Machtproben/Prüfungen/Versuchungen. 

entsprechend/proportional zu/an

mstull מסתולל
sich widersetzend/aufspielend/entgegendämmend. (der/ein) 

sich widersetzend(e®)

mstriu מסתריו seine Verstecke/Zufluchten/Schlupfwinkel

mstriM מסתרים
(die) Verstecke/Zufluchten/Schlupfwinkel, verborgen, versteckt, 

(die (PI)) verborgene(n)/versteckte(n)

mstrt מסתרת
heimlich/verborgen seiend, (die/eine) heimlich/verborgen 

seiend€

msttr מסתתר
sich verbergend/versteckend. (der/ein) sich 

verbergend(e®)/versteckend(e®)

mebduhi מעבדוהי (Chald): seine Taten/Handlungen

mebdi מעבדי

voin/(aus/vor/...) (den) 

Knechten/Dienern/Sklaven/Untertanen/Verehrern von. 

voin/(aus/...) meine~ 

Knecht(en)/Diener(n)/Sklaven/Untertan(en)/Verehrer(n)

mebdihM מעבדיהם
ihre (PI) Werke/Taten/Handlungen. voin/(aus/...) ihren (PI) 

Knechten/Dienern/Sklaven/ 

Untertanen/Verehrern/Taten/Werken/Handlungen
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mebdiu מעבדיו
voin/(aus/...) seinen 

Knechten/Dienern/Sklaven/Untertanen/Verehrern

mebdiC מעבדיך
voin/(aus/…) deinen 

Dienern/Knechten/Sklaven/Untertanen/Verehrern

mebdiM מעבדים
arbeiten lassend, zum Dienst zwingend, zu Sklaven machend, 

mit Arbeit quälend, müde machend. voin/(aus/...) (den) 

Knechten/Dienern/Sklaven/Untertanen/Verehrern

mebdC מעבדך
voin/(aus/vor/…) dein~ 

Knecht/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

mebdnu מעבדנו (weg) von zu dienen uns. (weg) von uns Knecht zu sein

mebdt מעבדת
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst von. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Knechtschaft/Sklaverei

mebdtcM מעבדתכם voin/(aus/...) eure~ 

Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst

mebdtM מעבדתם
voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Sklavendienst/Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/ 

Tempeldienst

mebud מעבוד von/vor zu dienen/arbeiten/bearbeiten/verehren

mebudt מעבודת voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst von

mebur מעבור
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Ertrag/Getreide/Ziel/Zweck (von), von 

hindurchzudringen/ vorüberzugehen

mebir מעביר

durchziehen lassend, (der/ein) 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen 

lassend(e(r)). (der/ein) 

führend(e(r))/bringend(e(r))/wegbringend(e(r))/ 

entfernend(e(r))/hinüberbringend(e(r))/darbringend(e(r))/ausson

dernd(e(r))/ wegnehmend(e(r))/übersetzend(e(r) )/hinübe 

rführend(e(r))/durchführend(e(r))/ vorüberführend(e(r)). 

(der/ein) beiseite nehmend(e(r))
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mebr מעבר

jenseits (von), vom jenseitigen/Gegenüber (von), (der/ein) 

Durchgang/Schlag/Paß/ Streich (von), (die/eine) Furt (von), 

(der/ein) enge(r) Weg (von), von zu durchqueren/ ziehen, von 

hinüberzugehen, von zur anderen Seite zu gehen. 

voin/(aus/vor/...) (dem) 

Durchqueren/Vorbeiziehen/Hindurchgehen/AufDieAndereSeite

Gehen/Übergehen/ 

Hinübergehen/Übertreten/Übersetzen/Hindurchziehen/Hindurch

dringen/ Vorübergehen/Vorüberziehen/Weitergehen. (weg) von 

(dem/einem) durchquerende~/vorbeiziehende~ (= ohne einen 

durchquerenden). voin/(vor/...) (dem/einem) hinüberziehende~. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Seite/Ecke/Rand (von)

mebrh מעברה

(die/eine) Furt, (der/ein) Ubergang/Paß. (der/ein) enge(r) Weg. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Arroganz/Furt/Hochmut/Zorn/Arger/Übergang/Durchgang. 

voin/(aus/...) (dem/einem) Übermaß des Zorns/Stolzes. 

voin/(aus/...) (dem/einem) überwallende~ Zorn

mebrut מעברות

(die) Furten/Übergänge/Pässe (von), (die) enge(n) Wege (von). 

voin/(aus/...) (den) Furten/Übergängen/Durchgängen (von). 

(PI): voin/(aus/...) (d~/ein~) Arroganz/ Hochmut/Zorn/Arger von. 

(PI): voin/(aus/...) (dem/einem) Übermaß desZorns/Stolzes 

von. (PI): voin/(aus/...) (dem/einem) überwallenden Zorn von

mebriM מעברים

voin/(aus/...) Abarim. (die (PI)) hinübergebracht(e(n)). (die (PI)) 

verbreitet(e(n)) (= v Gerücht), 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen lassend, 

führend, hinüberführend, bringend, hinüberbringend, 

darbringend, aussondernd, beiseite nehmend, wegnehmend, 

übersetzend, durchführend, vorüberführend, wegbringend, 

entfernend, von (den) Hebräern, von (den) 

weitergehenden/hinübergehenden/ 

vorbeiziehenden/übergehenden/ziehenden/hindurchgehenden/

durchquerenden/ 

überschreitenden/übersetzenden/durchgehenden/hindurchzieh

enden/ 

hindurchdringenden/vorübergehenden/vorüberziehenden/verge

henden/abweichenden/ übertretenden/taumelnden. von den 

von einer Seite zur anderen gehenden
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mebrnh מעברנה voin/(aus/...) Abrona

mebrt מעברת

(die) Furten/Übergänge/Pässe (von), (die) enge(n) Wege (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Zorn/Hochmut/Arger/Arroganz von. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Übermaß des Zornes/ Stolzes von. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) überwallende~ Zorn von

megl מעגל
(die/eine) Wagenspur/Spur/Wagenburg/Bahn (von), (das/ein) 

Geleise (von), (der/ein) Weg/Lagerring (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Kalb/Färse

meglunh מעגלונה voin/(aus/…) Eglon

megltih מעגלתיה hre (Sg) Wege/Bahnen/Spuren/Wagenspuren/Geleise

megltiu מעגלתיו Wege/Bahnen/Spuren/Wagenspuren/Geleise

medh מעדה

ausziehend, (der/ein) ausziehend(e(r)). gehend, schreitend, 

abziehend. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Zeugnis/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Schwarm/Rotte/

Gemeinde/ 

Gemeinschaft/Vorschrift/Zeugin/Gesellschaft/Gruppe/Bezeugun

g/Be Stimmung/ 

Verordnung/Ordnung/Verfügung/Freundeskreis/Beweis/Zeugnis

/Gebot

medu מעדו (sie) wankten/wanken/schwankten/glitten

medut מעדות

(die (PI)) gestellt/gelenkt seiend(e(n)). (die (PI)) sich 

wendend(e(n)). (die (PI)) zusammengestellt werdend(e(n)). 

voin/(aus/...) (der/einer/den) Bestimmung(en)/ 

Verordnung(en)/Ordnung(en)/Verfügung(en). voin/(aus/...) 

(dem/einem/den) Zeugnis( sen)

medutiC מעדותיך
voin/(aus/…) deinen 

Zeugnissen/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/ 

Bestimmungen

medi מעדי

Maadai. (die) bestimmte~ /verabredete~ Zeiten von. (die) 

bestimmte~ Orte von. (die) 

Festzeiten/Versammlungsorte/Verabredungen/Sammelstätten/Z

usammenkünfte/ Versammlungen/Feste von. mein~׳ 

Fest(e)/Zusammenkunft/Zusammenkünfte/ 

Festzeit(en)/Versammlung(en)

medih מעדיה
Maadja. Von ihre~ (Sg) 

Schmuck/Ornament/Bedeckung/Geschirr
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medN מעדן
voin/(aus/...) Eden. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Lieblichkeit/Paradies/Wonne/Lust

mednut מעדנות (die) Bande/Ketten (von)

medni מעדני (die) leckere(n) Speisen von. (die) Leckerbissen/Freuden von. 

Meine Leckerbissen/ Freuden

medniM מעדנים
(die) Freuden/Leckerbissen/Lieblichkeiten. (die) köstliche(n) 

Speisen. voin/(aus/...) (den) 

Wonnen/Köstlichkeiten/Lieblichkeiten

mednt מעדנת Banden/Ketten. Zitternd, frohen Mutes, heiter

medt מעדת

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Volksversammlung/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Rotte/ 

 Gemeinschaft/Gesellschaft/Gruppe/Schwarm/Freundeskreis 

von. voin/(aus/...) (den) Zeugnissen/Bezeugungen. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Satzung/Bestimmung/Verordnung/ 

Verfügung/Zeugnis

medtiC מעדתיך
voin/(aus/...) deinen 

Zeugnissen/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/Bestimmunge

n/ Verordnungen

meug מעוג (der/ein) Kuchen

meudd מעודד
erhaltend, unterstützend, (der/ein) unterstützender)), 

aufrichtend

meudi מעודי (von meiner Dauer): mein ganzes Leben. Voin/(aus/…) mein~ 

Zuwachs/Wiederholung/ Fortdauer

meudC מעודך (seit du noch): dein ganzes Leben, seitdem du bist

meuhi מעוהי (Chald): seine Eingeweide/Bäuche

meuz מעוז
(die/eine) Stärke/Zuflucht/Festung/Burg (von), (der/ein) 

Sicherheitsort/Schutz (von)

meuzu מעוזו seine Stärke/Zuflucht/Festung/Burg. Sein Sicherheitsort/Schutz

meuzi מעוזי
(die) Stärken/Festungen/Burgen von. Meine 

Stärke/Festung/Burg/Zuflucht. Sicherheitsort/Schutz

meuzM מעוזם
hre (PI) Stärke/Zuflucht/Festung/Burg. Ihr (PI) 

Sicherheitsort/Schutz
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meuC מעוך Maoch. Zerquetscht, gesteckt

meuch מעוכה
gesteckt, zerquetscht, eingedrückt, eingeheftet, bedrückt, 

betastet

meul מעול

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Falschheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Unredlichkeit/Säugling/ 

Bösewicht/Frevler. voin/(aus/...) (d~/ein~) ungerechte~ 

Menschen, (der/ein) ungerecht/ böse handelnd(e(r)). (der/ein) 

Unrecht tuend(e(r))

meull מעולל von (dem/einem) Kind. Kind seiend, (das/ein) Kind seiend(e(s))

meulM מעולם

von jeher, seit langer Zeit. voin/(aus/seit/...) (der) 

Ewigkeit/Zukunft/Weltzeit/Dauer. voin/(aus/seit/...) (der) 

Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit. voin/(aus/...) (der) Zeit von 

Weltanfang bis Weitende. voin/(aus/...) aller Zeit

meuN מעון

Meon (Baal/Beth Meon). Maon. (die/eine) 

Wohnung/Behausung/Höhle (von), (das/ein) 

Versteck/Zufluchtsort (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/ Sündenschuld/Verbrechen 

(von)

meunh מעונה

ihre (Sg) Wohnung/Höhle/Zuflucht. ihr (Sg) 

Versteck/Aufenthalt/Schutz. voin/(aus/...) ihre~ (Sg) 

Schuld/Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Sündenschuld/Misset

at/Strafe/ Verbrechen

meunu מעונו

seine Wohnung/Höhle/Zuflucht. sein 

Versteck/Aufenthalt/Schutz. voin/(aus/ ) seine~ 

Verkehrtheit/Sünde/Strafe/Sündenstrafe/Sündenschuld/Schuld/

Missetat/Verbrechen

meunutih

M
מעונותיהם

voin/(aus/wegen/…) ihre~ (PI) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/ 

Verbrechen/Sünden

meuni מעוני

voin/(aus/vor/...) meine~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/ 

Schuld/Missetat/Strafe. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Elend/Armut/Leiden/Druck/ Knechtschaft/Mühseligkeit

meuniM מעונים (die) Meiniter/(Meuniter). Meunim

meunC מעונך

deine Wohnung/Höhle/Zuflucht/Festung/Burg. dein 

Versteck/Sicherheitsort/Schutz. voin/(aus/...) dein~ 

Schuld/Missetat/Strafe/Verkehrtheit/Sünde/Sündenschuld/ 

Verbrechen

meunN מעונן
(der) Wolken deutend, (der) wahrsagend/zaubernd. (der) 

heimlich handelnd, (der) Zauberkünste übend
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meunnu מעוננו
von unsere~ 

Sünde/Verkehrtheit/Verbrechen/Sündenschuld/Strafe/Sündenst

rafe/ Schuld/Missetat

meunniM מעוננים
(die (PI)) wahrsagend(e(n))/zaubernd(e(n)). (die (PI)) Wolken 

deutend(e(n)). (die (PI)) heimlich handelnd(e(n)). (die (PI)) 

Zauberkünste übend(e(n)). (die (PI)) Wahrsager

meuntinu מעונתינו
voin/(aus/wegen/…) unsere~ 

Schulden/Missetaten/Strafen/Sündenstrafen/ 

Verkehrtheiten/Verbrechen

meuntM מעונתם

ihre (PI) 

Wohnungen/verstecke/Höhlen/Behausungen/Zufluchtsorte. 

voin/(aus/wegen/...) ihre~ (PI) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Schulden/Sündenschulden/

Strafen/ Sündenstrafen/Missetaten

meuP מעוף (coli Sg): voin/(aus/...) (den) Vögeln (von). voin/(aus/...) (dem) 

Geflügel (von). voin/(aus/ vor/...) (dem) Fliegen/Flattern (von)

meupP מעופף fliegend, (der/ein) fliegende®

meur מעור
mehr als die Haut (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) Haut/Leder 

(von). voin/(aus/...) (dem/ einem) Blinde~

meurihM מעוריהם hre (PI) Schamteile. (PI): ihre (PI) Nacktheit/Scham

meut מעות krumm/gekrümmt seiend, (der/ein) krumm seiend(e®)

mezb מעזב

von zu lassen/verlassen/hinterlassen/überlassen. von 

nach/los/frei zu lassen, von im Stich zu lassen, von 

zurückzulassen, von (dem) Überlassen/Lassen/Nachlassen/ 

Verlassen

mezh מעזה
voin/(aus/...) Gaza. voin/(aus/...) ihre~ (Sg) 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/ 

Festigkeit/Machterweisung/Lobpreis. ihre (Sg) Festung/Burg

mezu מעזו seine Stärke/Festung/Zuflucht/Burg. Sein Sicherheitsort/Schutz

mezih מעזיה Maasja

meziM מעזים (die) Festungen/Stärken/Zufluchten/Burgen. (die) feste(n) Orte. 

voin/(aus/...) (den) Z iegen/Z iegenhaa ren

mezC מעזך

deine Stärke/Festung/Zuflucht/Burg. dein 

Sicherheitsort/Schutz. voin/(aus/...) deine~ 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/

Lobpreis
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mezcM מעזכם

eure Stärke/Zuflucht/Festung/Burg/Wohnung/Behausung. euer 

Zufluchtsort. voin/(aus/...) eure~ 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung/

Lobpreis

mezcN מעזכן eure Stärke/Zuflucht/Festung/Burg. Euer Sicherheitsort/Schutz

meznih מעזניה hre (Sg) Festungen/Burgen/Sicherheitsorte/Zufluchten/Schutze

mezriM מעזרים helfend, (die (PI)) helfend(e(n))

meo מעט

wenig, etwas, kurz. fast, beinahe, ein wenig, (der/das/ein) 

wenige~ (von), (die/eine) kurze Zeit, (er/es) war/wurde 

wenig/klein/gering. (er/es) verringerte/verminderte sich, (er/es) 

nahm ab. (der/ein) geringe(r) Betrag (von), (die/eine) Wenigkeit 

(von), (das/ ein) WenigSein/KleinSein (von/an)

meoh מעטה
(der/ein) Wickel/Mantel (von), (die/eine) Decke (von), (das/ein) 

Kleid (von), poliert, eingewickelt, (die/eine) 

polierte/eingewickelte

meou מעטו (sie) waren/sind wenig, (sie) waren zu wenig

meoiM מעטים wenig, (die (PI)) wenige(n). Kurz (= v Zeit)

mei מעי

Maai. mein Inneres/Eingeweide/Leib/Bauch/Mutterschoß. 

meine Eingeweide, (die) Eingeweide/Innereien/Leiber/Bäuche 

von. (die/eine) Trümmerstätte, (der/ein) 

Trümmerhaufen/Steinhaufen/Schutt

meid מעיד

bezeugend, bekräftigend, beteuernd, als Zeuge anrufend. zu 

Zeugen nehmend, als Zeuge auftretend, einschärfend, 

warnend, verwarnend, fest machend. Zeuge seiend. Zeuge 

sein lassend

meiu מעיו seine Eingeweide/Innereien. (PI): sein Leib/Bauch

meiiM מעיים
voin/(aus/...) Ijim. Voin/(aus/...) (den) 

Steinhaufen/Ruinen/Trümmern/Trümmerhaufen

meiC מעיך (PI): dein~ lnneres/Leib/Eingeweide(n)/Mutterschoß/Bauch

meil מעיל (das/ein) Oberkleid (von), (der/ein) Talar (ohne Ärmel) (von)
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meilu מעילו Oberkleid/Mantel. Sein ärmelloser Talar, seine Robe

meilihM מעיליהם hre (PI) Roben/Mäntel/Oberkleider. Ihre (PI) ärmellosen Taler

meiliM מעילים (die) Roben/Mäntel/Oberkleider. (die) ärmellose(n) Taler

meilC מעילך deine Robe, dein Mantel/Oberkleid

meiN מעין
voin/(ab/...) En (Gedi). (der/ein) Quellort/Brunnen (von), 

(die/eine) Quelle (von), von/ (aus/...) (d~/ein~) 

Auge/Aussehen/Quelle (von)

meinu מעינו sein Brunnen/Schutz. seine Quelle/Zuflucht. voin/(aus/...) sein~ 

Auge/Schein/Quelle/ Aussehen/Brunnen/Erscheinung

meinut מעינות
(die) Quellen/Quellorte/Brunnen (von). Voin/(aus/…) (den) 

Quellen/Brunnen (von)

meini מעיני
voin/(aus/vor/in/...) meine~ Auge(n). Voin/(aus/in/…) (den) 

Augen von. (die) Quellen/ Brunnen von

meiniu מעיניו voin/(aus/vor/...) seinen Augen

meiniC מעיניך (Du): voin/(aus/…) deinen Augen

meiniM מעינים (die) Quellorte/Quellen. (Du): voin/(aus/...) (den) Augen

meint מעינת
(die) Quellen/Quellorte/Brunnen (von). Voin/(aus/…) (den) 

Quellen/Brunnen (von)

meintiC מעינתיך deine Quellen/Quellorte/Brunnen

meik מעיק (der) schwankend/niederdrückend. (der) schwanken lassend

meir מעיר
von Ar. voin/(aus/nach/...) (der/einer) Stadt (von), weg von (der) 

Stadt, weckend, (der) erweckend, aufbietend, beschützend, 

aufregend, reizend, erbitternd, wach werdend

meiru מעירו voin/(aus/...) seiner Stadt

meirC מעירך voin/(aus/...) deiner Stadt
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meirM מעירם

(der) 

weckend/erweckend/aufweckend/aufbietend/beschLitzend/erre

gend/aufregend/ aufreizend sie (PI), bewegend/veranlassend 

sie (PI) (zu etw). voin/(aus/...) (der/einer) Nacktheit. 

voin/(aus/...) (dem/einem) junge~ Esel. voin/(aus/...) ihrer (PI) 

Stadt

mech מעכה Maacha (= Pers). (Beth) Maacha (= top)

mecu מעכו (sie) wurden betastet, (sie) betasteten/preßten

mel מעל

von. von weg. von oben (weg), oberhalb (von), von oberhalb 

(von), weg von. über ... hinaus, auf. aus. über. um. neben, 

(er/es) veruntreute/bedeckte/verhüllte. (er/es) wurde untreu, 

(er/es) fiel ab. (die/eine) Untreue/Verfehlung/Versteckheit 

(von), (der/ ein) Abfall/Betrug (von). voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Höhe/Obere~ /Joch/Last/Knechtschaft (von)

melh מעלה

(hin) nach oben, darüber, weiter, (das/ein) 

Hinaufsteigen/Kommende(s)/Hinaufgehen (von), (die/eine) 

Stufe/Stiege/Treppe/Zukunft/Heimkehr/Plattform/Wallfahrt 

(von), (der/ein) 

Grad/Aufgangsort/Hinaufweg/Bergweg/Aufgangsort/Aufbruch 

(von), (sie) bedeckte/verhüllte/entwendete/verfehlte. (sie) fiel 

ab. (sie) handelte versteckt/treulos. (sie) war untreu, (sie) 

vergriff sich, wiederkäuend. (der) aufsteigen/hinaufgehen 

lassend, (der) darbringend (= v Opfer/Geschenk). (der) 

opfernd, heraufführend.

melu מעלו

(sie) vergriffen sich, (sie) 

verfehlten/bedeckten/verhüllten/entwendeten. (sie) waren 

untreu, (sie) fielen ab. (sie) handelten versteckt/treulos. sein~ 

Verfehlung/Abfall/ Treulosigkeit/Betrug/Verstecktheit. von 

seine~ Joch/Last/Knechtschaft. sein~ 

Hinaufgehen/Stiege/Aufgang/Treppe/Stufe/Plattform/Hinaufstei

gen/Grad. sein Mantel/ Oberkleid/Talar. seine Robe. (Qere (mit 

Jod)): seine Stufen

melut מעלות

(die) Wallfahrten/Aufbrüche/Stufen/Treppen/Grade (von), (die) 

aufkommende(n) Gedanken, von 

hinaufzugehen/hinaufzuziehen/aufzusteigen/hinaufzusteigen. 

von zu klettern/besteigen/kommen. von sich zu erheben, mehr 

als (die) Brandopfer. voin/(ab/...) (dem/einem) 

Hinaufsteigen/Hinaufgehen (von)
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melutu מעלותו seine Stufen/Treppen/Grade. Seine aufkommenden Gedanken

meli מעלי
von mir. Weg von mir. Meine Verfehlung, mein Abfall/Betrug. 

(Chald (PI)): (der) Untergang von

melih מעליה voin/(aus/über/auf/…) ihr. Weg von ihr

melihM מעליהם
voin/(vor/…) ihnen, von (auf/zu/neben/…) ihnen, (weg) von 

ihnen

meliu מעליו von über/(mit/neben/…) ihm. Weg von ihm

meliutiu מעליותיו voin/(aus/...) seinen Dachstuben. voin/(aus/...) seinen oberen 

Räumlichkeiten/ Stockwerken/Obergemächern/Söllern

meliC מעליך (weg) von (auf/über) dir

melicM מעליכם von euch, (weg) von über euch

meliM מעלים

hinaufgehen/wachsen/aufsteigen lassend, (die (PI)) 

hinaufgehen lassend(e(n)). heraufführend, hinaufführend, 

erhebend, anhebend, wegnehmend, bringend, darbringend, 

aufbringend, hinaufbringend, opfernd, holend, herausholend, 

herausziehend, aufziehend, überziehend, verhüllend, (der/ein) 

verhüllend(e(r)). verbergend, verdunkelnd, 

nachlässig/nachsichtig seiend

melinu מעלינו von uns. (weg) von uns. (weg) von über uns

mell מעלל
von (dem/einem) spielende~ Kind, von (dem/einem) (einem 

viel zu schaffen machende~ ) Buben

melli מעללי
(die) Taten/Handlungen von. (die) bösen Taten von. 

Voin/(aus/…) (den) Kindern von

mellihM מעלליהם
ihre (PI) (bösen) Taten, ihre (PI) 

Handlungen/Handlungsweisen. voin/(aus/...) ihren (PI) Kindern. 

(Qere): eure Taten

melliu מעלליו seine Taten, seine bösen Taten

melliC מעלליך deine Taten/Handlungen/Handlungsweisen/Erweisungen. 

Voin/(aus/...) deinen Kindern

mellicM מעלליכם eure Taten/Handlungen/Handlungsweisen. Eure bösen Taten

melliM מעללים
(die) Taten/Handlungen. (die) böse(n) Taten. (PI): (die/eine) 

Handlungsweise

Seite 2283



   

melM מעלם

ihre (PI) Verstecktheit!reulosigkeit/Verfehlung. ihre (PI) 

Abfall/Betrug. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ewigkeit/Weltzeit/Jüngling/Diener. voin/(aus/...) (dem/einem) 

junge~ Menschen

melmN מעלמן voin/(aus/...) Almon

melnu מעלנו
(wir) waren untreu, (wir) handelten versteckt/treulos. (wir) fielen 

ab. (wir) verfehlten/ verhüllten/bedeckten/entwendeten. (wir) 

vergriffen uns. voin/(aus/...) unsere~ Joch/ Last/Knechtschaft

melpt מעלפת
verhüllt/bedeckt/ohnmächtig/bewußtlos seiend, (die/eine) 

bedeckt seiende, hilflos daliegend

melt מעלת

wiederkäuend. hinaufgehen/aufsteigen lassend, bringend, 

heraufführend, herausholend, erhebend, aufhebend, 

wegnehmend, aufbringend, aufziehend, darbringend 

(Gabe/Geschenk). opfernd, herausziehend. voin/(aus/...) 

(dem/einem) Brandopfer von. voin/(aus/...) (den) Brandopfern 

(von), (die) Stufen/Treppen. (du) handeltest treulos/versteckt. 

(du) vergriffst dich, (du) verfehltest/entwendetest/ verhülltest, 

(du) warst untreu, (du) fielst ab

meltM מעלתם
(ihr) wart untreu, (ihr) handeltet versteckt/treulos. (ihr) vergrifft 

euch, (ihr) vefehltet/ bedecktet/verhülltet/entwendetet. (ihr) fielt 

ab. voin/(aus/...) ihr~ (PI) Brandopfer

meM מעם
von. weg von. (fern von), von/zwischen ... weg. von seiten von. 

(weg) voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Volk/Bevölkerung (von), (coli Sg): 

voin/(aus/...) (den) Leuten/Verwandten/ Einwohnern (von)

memd מעמד

(die/eine) Aufwartung/Position/Stellung (von), (der/ein) 

Stand/Dienst/Posten/Platz/ Halt/Grund (von), (das/ein) Amt 

(von), (der/ein) feste(r) Grund (von), (der/ein) Ort zum Stehen 

(von), stehen bleibend, gestellt werdend/seiend. stehend

memdi מעמדי
(weg) von (mit/neben) mir. Meinerseits. Voin/(aus/…) (d~ ) 

Säulen von

memdM מעמדם ihr (PI) Stand/Dienst/Posten/Platz/Halt/Grund/Amt. ihre (PI) 

Aufwartung/Position/ Stellung, ihr (PI) Ort zum Stehen

memu מעמו

von ihm. seinerseits, mehr als er. voin/(aus/...) seine~ 

Volk/Völkerschaft/ Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(Sg): voin/(aus/...) seinen Vewandten/ 

Leuten/Angehörigen/Einwohnern
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memi מעמי
(weg) von mir. voin/(aus/...) mein~ Volk/Stamm/Familie. 

voin/(aus/...) meinen Angehörigen/Leuten/Verwandten. 

voin/(aus/...) (den) Völkern/Stämmen/Familien von

memid מעמיד

ausharrend, (der/ein) ausharrend(e(r)). stehen lassend, 

stellend, bestellend, einsetzend, wiederherstellend, hinstellend, 

vorstellend, festlegend, bestimmend, hinstellend, aufstellend, 

aufrichtend, am Leben erhaltend

memih מעמיה
voin/(aus/...) ihren (Sg) 

Völkern/Völkerschaften/Stämmen/Leuten/Familien/ 

Angehörigen

memiu מעמיו
voin/(aus/...) seinen 

Völkern/Leuten/Stämmen/Familien/Angehörigen

memiM מעמים
voin/(aus/...) (den) 

Völkern/Verwandten/Völkerschaften/Bewohnern/Leuten/Stämm

en/ Familien/Angehörigen

memC מעמך
von dir. aus/weg von dir. (weg von mit dir). voin/(aus/...) deine~ 

Volk/Einwohnerschaft/ Kriegsvolk/Stamm/Familie. (coli Sg): 

voin/(aus/...) deinen Leuten/Bewohnern/ Angehörigen

memcM מעמכם von euch. Voin/(aus/...) euerem Volk

meml מעמל

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage/Eigentum/Vermögen/ 

Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besit~Arger/Jammer/Arbeiter/

Mühsehlige~/Arbeitsertrag (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

mühevoll gewonnene~ (von)

memlki מעמלקי von (dem/einem) Amalekiter

memnu מעמנו von uns (weg)

memsh מעמסה (die/eine) Last

memk מעמק
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Tiefe/Ebene/Niederung/Talebene/Tal/Flachland (von)

memki מעמקי

(die) Tiefen von. voin/(aus/...) (den) Tiefen/Niederungen/Tälern 

von. voin/(aus/...) (den) 

tiefen/tieferliegenden/mysteriösen/verschlungenen/verborgenen

/unverständlichen von

memr מעמר
Garben bindend, (der/ein) Garben bindend(e(r)). voin/(aus/...) 

(dem/einem) Gomer (ein0. Teil des Epha). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Garbenbinder/Garbe
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menh מענה

(die/eine) Antwort (von), (die/eine) 

Wohnung/Höhle/Ackerfläche/Fläche/Absicht. (das/ ein) 

Versteck/Tagwerk. (der/ein) Acker/Zweck/Bescheid. (der/ein) 

gedemütigt werdend(e(r))/geworden(e(r)). (der/ein) sich 

demütrigend(e(r)). (der/ein) 

bedrückt(e(r))/unterdrückt(e(r))/gebeugt(e(r))/erniedrigt(e(r)). 

(der/ein) bedrückend(e(r))/.... sich bemühen lassend, (der/ein) 

sich bemühen lassend(e(r)). antwortend, folgend, sich haltend 

an (etw). gewährend

menut מענות

von zu antworten/beantworten/erhören/offenbaren. von sich zu 

verantworten, von auszusagen/anzuheben. von Zeugnis 

abzulegen, von zu bedrücken/beugen/demütigen/ 

überwältigen/zwingen/vergewaltigen/erniedrigen/unterdrücken/s

chmähen/kasteien. von (d~/ein~) Elend/Jammer (von), (die) 

Verstecke/Wohnungen/Höhlen/ Aufenthaltsorte (von)

meni מעני

voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) Bedrückung/Armut/Elend/Leiden 

(von), mehr als (das/ein) Leiden, von (dem/einem) 

arme~/schwache~/unglückliche~/geplagte~/elende~/sanfte~/de

mütige~

meniC מעניך

(die (PI)) 

bedrückend/beugend/überwältigend/zwingend/vergewaltigend/e

rniedrigend/ 

demütigend/niederdrückend/unterdrückend/schmähend/kasteie

nd dich. voin/(aus/...) dein~ Leiden/Bedrückung/Elend/Armut. 

voin/(aus/...) deinem schwachen/armen/ elenden/geplagten

menniM מעננים (die (PI)) Wolken deutend, (die (PI)) wahrsagend/zaubernd. 

(die (PI)) heimlich handelnd, (die (PI)) Zauberkünste übend

mesis מעסיס
voin/(aus/...) (dem/einem) Most/Weinmost (von). voin/(aus/...) 

(dem/einem) süße~ Wein (von). voin/(aus/...) (dem/einem) 

frische~ Saft (von)

meP מעף
in beschwingtem Flug seiend, (der/ein) in beschwingtem Flug 

seiend(e®). Ermüdet

mepr מעפר
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit 

(von)

meY מעץ Maaz. voin/(aus/...) (dem/einem) Baum/Wald/Holz/Holzstück 

(von), (coli Sg): voin/(aus/...) (den) Bäumen (von)
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meybC מעצבך voin/(aus/...) deinem 

Mühe/Pein/Schmerzen/Leiden/Götzen/Götzenbild/Bildwerk

meyd מעצד (die/eine) Axt. (das/ein) Beil/Messer/(Schneidegerät)

meyur מעצור (die/eine) Schwierigkeit/Hinderung. (das/ein) Hindernis

meyi מעצי
(PI): voin/(aus/…) (dem/einem) Holz von. Voin/(aus/…) (den) 

Bäumen/Wäldern/Hölzern von

meyiuN מעציון voin/(aus/…) Ezjon (Geber)

meyiN מעצין voin/(aus/…) Ezjon (Geber)

meymuN מעצמון voin/(aus/...) Azmon

meymuti מעצמותי
mehr als meine Gebeine. Voin/(aus/…) meinen 

Knochen/Beinen/Gebeinen

meymi מעצמי
voin/(aus/...) mein~ 

Knochen/Kern/Selbst/Macht/Kräften/Stärke/Wesen/Körper/Bein

/ Gebeinen/Wesentlichen/Inneren/Substanz/Fülle (PI)

meyr מעצר

voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) 

Verschlossenheit/Bedrückung/Unterdrückung/Zwang~ / 

Herrschaft/Druck~ (von), (die/eine) Beherrschung/Kontrolle. 

(das/ein) Hindernis

meyt מעצת

mehr als (der/ein) Rat/Ratschlag von. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Rat/Ratschlag/Plan/ 

Beschluß/Anschlag/Beratung/Ratsversammlung von. 

voin/(aus/...) (der/einer) kluge~ Denkart von

meytu מעצתו
voin/(aus/wegen/...) seine Rat~ /Ratschlag~ /Plan~ 

/Beschluß~/Anschlag~ /Beratung/ Ratsversammlung. 

voin/(aus/...) seiner klugen Denkart

mekh מעקה (das/ein) Geländer, (die/eine) Brüstung/Einfassung

mekl מעקל (der/ein) verkehrt/verdreht/gekrümmt seiend(e®)

mekruN מעקרון voin/(aus/…) Ekron
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mekw מעקש

mehr als (der/ein) 

verkehrte(r)/falsche(r)/krumme(r)/verkehrte(r)/falsche(r)/ 

gekrümmte(r)/gewundene(r) (von), auf krummen Wegen 

gehend, (der/ein) auf krummen Wegen gehend(e(r)) (von), 

krumm/verkehrt machend, abweichend, irrgeleitet seiend

merb מערב

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Abend/Völkergemisch/Rabe. (der/ein) 

Sonnenuntergang/ Westen/Handel. (die/eine) Abendgegend. 

(Sg): (die) Waren. (Chald): gemischt/ vermischt. (Chald): 

(der/ein) vermischt(e(r))

merbh מערבה

nach Westen. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Wolke/Weide/Pappel/Bürgschaft/Sicherheit. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Pfand

merbC מערבך dein Handel/Austausch/Handelsverkehr. (Sg): deine Waren

merbt מערבת voin/(aus/…) (den) Wüsten/Steppen/Niederungen/Ebenen von

mergut מערגות
voin/(aus/...) (den) Beeten/Gartenbeeten (von), mehr als die 

Beete (von)

merh מערה (die/eine) Höhle/Uchtung. (das/ein) Versteck, (der/ein) freie(r) 

Platz. voin/(aus/...) ihre~ (Sg) Haut/Leder/Fell/Zahnfleisch

meruer מערוער von Aroer

merut מערות
(die) Höhlen/Löcher. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Blöße/Scham/Nacktheit/Schande/ Schmach von. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Grasfläche/Wiese/Au/Ried (von)

meri מערי voin/(aus/...) (den) Städten von

merihM מעריהם voin/(aus/…) ihren (PI) Städten

meriu מעריו voin/(aus/ab/…) seinen Städten

merC מערך

deine Nacktheit/Blöße/Scham. dein Platz/Zwischenraum. dein 

freier Raum. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Zurichtung/Ordnung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe

/ Ausstattung/Schätzung/Vermögen/Wert/Schätzpreis

merch מערכה
(die/eine) 

Anordnung/Reihe/Schicht/Ordnung/Schlachtordnung/Schlachtre

ihe. (das/ ein) Heer
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mercut מערכות
(die) 

Anordnungen/Reihen/Schichten/Ordnungen/Schlachtordnungen

/Schlachtreihen/ Heere von

merci מערכי (die) Pläne/Entwürfe/Anordnungen von

mercC מערכך

mehr als dein~ Schätzpreis/Abschätzung. voin/(aus/für/...) 

dein~ 

Schätzpreis/Schätzung/Wert/Zurichtung/Anordnung/Schichtung/

Abschätzung/Reihe/Ordnung/Ausstattung/Vermögen

merct מערכת
(die/eine/die) 

Anordnung(en)/Reihe(n)/Schicht(en)/Ordnung(en)/Schlachtordn

ung(en)/ Schlachtreihe(n) (von), (das/ein/die) Heer(e) (von)

merliM מערלים voin/(aus/…) (den) unbeschnittenen

mermut מערמות voin/(aus/…) (den) 

Haufen/Schutthaufen/Getreidehaufen/Ährenhaufen (von)

mermihM מערמיהם nackt, (die (PI)) nackte(n)

merer מערער
voin/(aus/...) Aroer. Von (dem/einem) 

verlassene~/heimatslose~/einsame~

merycM מערצכם euer Schrecken

mert מערת (die/eine) Höhle von. Voin/(aus/…) (den) Häuten/Ledern (von)

mewh מעשה
(die/eine) Tat/Handlung/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe (von), 

(das/ein) Werk/Tun/ Arbeitsertrag/Erzeugnis (von), (der/ein) 

Ertrag (von)

mewhu מעשהו

seine 

Tat/Handlung/Handlungsweise/Verrichtung/Habe/Arbeit/Mühe. 

sein Werk/ Erzeugnis/Tun/Arbeitsertrag. mehr als (der) 

machend/schaffend ihn. mehr als sein Macher/Schöpfer

mewut מעשות von/vor zu tun/machen/vollbringen. Von/vor auszuführen

mewi מעשי

(die) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Arbeitsert

räge/Arbeiten/ Mühen/Erträge von. meine 

Taten/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen

mewih מעשיה
Maaseja. ihre (Sg) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Erträge/ 

Arbeitserträge/Arbeiten/Mühen
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mewihu מעשיהו Maaseja(hu)

mewihM מעשיהם
ihre (PI) 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Arbeitsert

räge/ Arbeiten/Mühen/Erträge

mewiu מעשיו
seine 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Erträge/A

rbeitserträge/ Arbeiten/Mühen

mewiC מעשיך
deine 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/Arbeitsert

räge/Mühen/ Arbeiten. (PI): deine Arbeit

mewicM מעשיכם
(PI): eure Arbeit, eure 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/ 

Arbeitserträge/Machwerke

mewiM מעשים
(die) 

Taten/Handlungen/Werke/Verrichtungen/Erträge/Erzeugnisse/

Mühen/Arbeiten

mewinu מעשינו
(PI): unsere Arbeit, unsere 

Taten/Handlungen/Werke/Erzeugnisse/Verrichtungen/ 

Arbeitserträge

mewC מעשך
dein~ 

Tat/Tun/Handlung/Werk/Erzeugnis/Verrichtung/Arbeitsertrag/Ar

beit/Mühe/ Ertrag/Habe

mewk מעשק

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/Gewalttat/Erpressung/ 

Zank/Unrecht (von). voin/(aus/...) (dem/einem) erpreßte~ Gut 

(von)

mewkut מעשקות
(die) Bedrückungen/Erpressungen/Ausbeutungen. (die) 

ungerechte(!!) Gewinne

mewr מעשר (der/ein) Zehnte(r) (von), (das/ein) Zehntel (von), mehr als 

(der/ein) Reichtum, von/ (aus/...) (dem/einem) Reichtum

mewrh מעשרה mehr als zehn

mewrticM מעשרתיכם eure Zehnten/Zehntel

mewt מעשת (weg) vom 

Tun/Machen/Ausführen/Zurichten/Bereiten/Vollbringen von
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mewti מעשתי

voin/(vor/...) meinem 

Tun/Machen/Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben/Bereiten/ 

Zubereiten/Erwerben/Erringen/Beistehen/Unterstützen/MichAns

trengen/ 

MichAbmühen/Herstellen/Verfertigen/Hervorbringen/Erzeugen/

Erzielen/Erarbeiten/ Herrichten/Zurichten/Ausführen

met מעת
voin/(aus/ab/seit/...) (d~/ein~ ) 

Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte/ Zeitpunkt 

(von), mehr als (die) Zeit

meth מעתה ab jetzt, von jetzt an. Mehr als jetzt

mP מף Moph

mparN מפארן voin/(aus/…) Paran

mpat מפאת

voin/(aus/an/...) (d~ /ein~ ) 

Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke/Ende/Rand/ 

Randgebiet/Grenzland von. voin/(aus/...) (den) 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/ 

Enden/Rändern/Ecken/Randgebieten/Grenzländern

mpbwt מפבשת Mephiboscheth

mpgie מפגיע
(der/ein) zu Hilfe kommend(e(r)). (der/ein) eintretend(e(r)) für 

(jmd). (der/ein) bittend(e(r))/bedrängend(e(r))/werfend(e(r)). 

fallen/treffen/bitten lassend, stoßen lassend auf

mpdut מפדות
voin/(vor/…) (d~/ein~ ) Erlösung/Befreiung/Unterschied. (zur 

Erlösung)

mpdN מפדן voin/(aus/…) Paddan (Aram)

mph מפה

voin/(ab/...) hier/hierher. voin/(aus/...) (d~/eirp) 

Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil/ 

Mündung/Öffnung/Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/

Wort/Maul/Ufer

mpu מפו von hier/hierher/(dort/dorther)

mpunN מפונן voin/(aus/…) Punon

mpz מפז mehr als (das/ein) reine(s)/raffinierte(s) Gold, mehr als 

(das/ein) Feingold. voin/(aus/...) (dem/einen) Feingold
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mpzz מפזז hüpfend, (der/ein) hüpfend(e®). Springend, tanzend

mpzr מפזר
austeilend, (der/ein) austeilend(e(r)). zerstreuend, 

hinterherlaufend, ausstreuend, zerstreut, (der/ein) 

zerstreut(e(r))

mpx מפח

(der/ein) Blasebalg, (das/ein) Aushauchen (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Vogelfalle/ 

Schlinge/Metallplatte/Netz/Vogelnetz/Verderben/Blech/Strick/Fa

llstrick (von), von/ (aus/...) (d~/ein~ ) feine~ Plättchen (von)

mpxd מפחד

sich fürchtend, (der/ein) sich fürchtend(e(r)). vor Schreck 

bebend. voin/(aus/wegen/vor/...) (d~/ein~ ) 

Zittern~/Schrecken~/Furcht/Ehrfurcht (von), (weg) von (dem) 

Schrecken

mpxdC מפחדך voin/(aus/vor/...) dein~ Zittern/Schrecken/Furcht/Ehrfurcht. (vor 

dem Schrecken vor dir)

mpi מפי

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl/Mündung/Offnung/Schärfe/ 

Schneide/Seite/Portion/Anordnung/Ufer/Maul/Wort von. 

voin/(aus/...) mein~ Mund

mpibwt מפיבשת Mephiboscheth

mpih מפיה
voin/(aus/...) ihr~ (Sg) 

Mund/Maul/Schnabel/Mündung/Offnung/Schärfe/Schneide/ 

Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Wort/Befehl/Anordnung

mpihu מפיהו voin/(aus/...) seine~ Mund/Mündung/Öffnung

mpihM מפיהם
voin/(aus/vor/...) ihr~ (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Offnung/Schärfe/Schneide/ 

Rand/Seite/Ufer/Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

mpiu מפיו
voin/(aus/...) sein~ 

Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Mündung/Offnung/Schärfe

/ Schneide/Seite/Portion/Befehl/Anordnung/Wort

mpiC מפיך
voin/(aus/...) dein~ 

Mund/Mündung/Offnung/Befehl/Wort/Anordnung

mpicM מפיכם
voin/(aus/...) eure~ 

Mund/Offnung/Wort/Befehl/Anordnung/Teil/Seite
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mpil מפיל
fällend, (der/ein) fällend(e(r)). fallen lassend, zu Fall bringend, 

werfend, niedermachend, tötend, aufgebend, aufhörend, 

ablassend, das Los werfend, losend, verteilend

mpiliM מפילים
fallen/umkommen lassend, (die (PI)) fallen lassend(e(n)). zu 

Fall bringend, fällend, werfend, niedermachend, tötend, losend, 

das Los werfend, niederreißend, verteilend

mpiM מפים Muppim

mpinu מפינו
voin/(aus/...) unsere~ 

Mund/Mündung/Offnung/Befehl/Wort/Anordnung

mpiY מפיץ

(der/ein) zerstreuend(e(r))/vertreibend(e(r)). zerstreuend, 

vertreibend, ergießend, dahinfahrend, verwehend, sich 

zerstreuend, weggehend, scheuchend, ausstreuend, 

ausbreitend, sich zerstreuend, (der/ein) Hammer

mpikiM מפיקים
darreichend, (die (PI)) darreichend(e(n)). gelingen/erreichen 

lassend, gelangend zu. bekommend, gewinnend, versorgend, 

wankend, erhaltend

mpciM מפכים rinnend, (die (PI)) rinnend(e(n)). Hervorströmend

mplaut מפלאות (die) Wunder/Wundertaten (von)

mplh מפלה
(die/eine) Ruine/Trümmerstätte. (der/ein) Trümmerhaufen, 

(das/ein) Zusammengefallene(s)

mplo מפלט (die/eine) Zuflucht, (der/ein) Zufluchtsort

mploi מפלטי
mein rettender/befreiender/helfender. mein in Sicherheit 

bringender, mein entkommen lassender, (der) 

rettend/befreiend mich, (der) helfend mir

mpli מפלי (die) Wampen/Wänste/Wammen von

mpls מפלס
wahrnehmend, (der/ein) wahrnehmend(e(r)). abwägend, 

achtend, bahnend, freien Lauf lassend, ebnend, gleich 

machend. voin/(aus/...) (der/eine) Waage

mplyt מפלצת
(der/ein) Greuel, (das/ein) 

Götzenbild/Entsetzliche(s)/Ungeheuerliche(s)

mplyth מפלצתה ihr (Sg) Greuel/Götzenbild/EntsetzJiches/Ungeheuerliches

mplwi מפלשי (PI): (das/ein) Schweben/Gleiten/HinUndHerSchweben von
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mplwtiM מפלשתים voin/(aus/vor/wegen/…) (d~ ) Philister(n) (PI)

mplt מפלת
(der/ein) Leichnam/Kadaver/Fall/Sturz/Zusammenbruch (von), 

(der/ein) gefällte(r) Baum (von), (das/ein) Aas/Gefallene(s) 

(von)

mpltu מפלתו
sein 

Fall/Sturz/Zusammenbruch/Gefallenes/Hingefallenes/Kadaver/

Aas/Baumstamm. Sein gefällter Baum

mpltC מפלתך dein 

Fall/Sturz/Zusammenbruch/Gefallenes/Kadaver/Leichnam/Aas

mpnh מפנה

gewandt, gekehrt, den Rücken gekehrt, (der/ein) 

gewandt(e(r))/gekehrt(e(r)). (der/ein) kehrend(e(r)). (der/ein) 

den Rücken kehrend(e(r)). (der/ein) sich umsehend(e(r))/ 

abwendend(e(r)). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ecke/Zinne/Burg/Zacke/Spitze/Eckstein/ Oberste~ /Vornehme~ 

/Fürsten/Oberhaupt

mpni מפני

von. von (vor) weg/hinweg. weg/hinweg von. vor. angesichts, 

wegen, (wegen welcher): weil. (PI): voin/(aus/vor/...) dem 

Angesicht von. (weg) von meinem Angesicht, vor mir. (PI): 

voin/(aus/...) (der/einer) Vorderseite/Oberfläche von

mpnih מפניה (PI): voin/(aus/vor/…) ihrem (Sg) Ansehen/Gesicht/Angesicht

mpnihM מפניהם

voin/(vor/...) ihnen, von ihnen (hin)weg. ihretwegen (PI). (PI): 

von ihrem (PI) Gesicht. (PI): voin/(aus/...) ihr~ (PI) 

Gesicht/Vorderseite/Ansehen/Aussehen/Angesicht/ 

Angesichtern/Antlitz/Oberfläche. voin/(vor/...) ihren (PI) 

Gesichtern

mpniu מפניו
voin/(vor/...) ihm (weg). (PI): voin/(aus/vor/...) seine~ 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/ 

Angesicht/Außeren/Vorderseite/Oberfläche/Person

mpniiM מפניים mehr als (die) Korallen

mpniC מפניך (PI): voin/(vor/…) deinem 

Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht. (PI): weg von dir

mpnicM מפניכם
(weg) von euch. (PI): vor eurem 

Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht

mpniM מפנים von vorn

mpnimh מפנימה drinnen, von innen
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mpninu מפנינו (PI): νοπ/νοΓ uns weg. (PI): weg von uns. (PI): von/vor unsere~ 

Gesicht(ern)/Angesicht/ Vorderseite/Aussehen

mpniniM מפנינים mehr als (die) Korallen

mpnk מפנק verwöhnend, verzärtelnd, (der/ein) verzärtelnd(e®)

mpsx מפסח
von (dem/einem) lahme~ /hinkende~ . von (d~/ein~) Pesach. 

von (d~/ein~) Paschafest/ 

Pesachlamm/Vorübergang/Übergehung/Verschonung

mpsl מפסל
voin/(aus/wegen/...) (dem/des/eine~ ) 

geschnitzte~/ausgehauene~ Bild~. voin/(aus/ wegen/...) 

(dem/des/eine~ ) Götzenbild~/Idol~

mpelut מפעלות (die) (große(n)) Taten (von), (die) Werke (von)

mpeli מפעלי
voin/(aus/...) (den) 

machenden/tuenden/bereitenden/verfertigenden/herstellenden/ 

arbeitenden/ausführenden/bereitenden (von)

mpeliu מפעליו
seine großen Taten. Voin/(aus/…) seinen 

Taten/Arbeiten/Werken/Handlungen/ Großtaten

mpY מפץ (der/ein) Hammer, (das/ein) Zerschlagen

mpyu מפצו
sein Zerschlagen/Hammer. (mit ״Gerät״): seine 

Zerstörungswaffe

mpkd מפקד
(die/eine) Musterung/Zählung/Volkszählung (von), (der/ein) 

Zensus/Befehl (von), musternd, rüstend

mpkdiM מפקדים
vorgesetzt seiend, (die (PI)) vorgesetzt seiend(e(n)). 

bestellt/anvertraut/eingesetzt/ beauftragt seiend, heimgesucht 

werdend, gemustert, gerüstet, musternd, rüstend

mpkudi מפקודי

voin/(aus/...) (den) 

Zählungen/Anordnungen/Berechnungen/Erfordernissen/Aufträg

en/ 

Verordnungen/Veranlagungen/Abgaben/Vorgesetzten/Beamten 

 von. voin/(aus/...) (den) gemusterten/besichtigten/gezählten 

von

mpkudiC מפקודיך voin/(aus/…) deinen Anordnungen/Vorschriften

mpr מפר

(der) 

vereitelnd/lösend/auflösend/zerstörend/aufhebend/aufgebend/b

rechend/ scheiternd, (der) rückgängig machend. voin/(aus/...) 

(dem/einen) junge~ Stier (von). voin/(aus/...) (dem/einem) 

Farren/Rind (von)
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mpri מפרי
voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) 

Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag~/Folge (von), (coli Sg): 

voin/(aus/...) (den) Früchten (von)

mprid מפריד
trennend, entzweiend, aufteilend, (der/ein) trennend(e®) (von), 

sondernd

mpriu מפריו voin/(aus/…) seine~ Frucht/Nachkommenschaft/Ertrag/Folge. 

(coli Sg): voin/(aus/…) seinen Früchten

mpris מפריס
gespalten habend (= v Hufe), (der/ein) gespaltene Hufe 

habend(e®)

mprC מפרך dich fruchtbar machend

mprst מפרסת gespalten habend (= v Hufe). voin/(aus/...) (den) Klauen/Hufen. 

voin/(aus/...) (den) gespaltenen Hufen/Klauen

mpreh מפרעה voin/(aus/…) (dem) Pharao

mpryiu מפרציו seine Buchten/Risse/Einschnitte

mpryt מפרצת
niedergerissen/zerbrochen seiend, (die/eine) niedergerissen 

seiende

mprk מפרק abreißend, (der/ein) abreißend(e®). Zerreißend

mprktu מפרקתו sein Hals/Nacken/Genick

mprw מפרש
(Chald): unterteilend. (Chald): (der/ein) unterteilender)). 

abschnittsweise, deutlich, bestimmt. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Ausscheidung/Kot/Pferd/Reiter/Reisige~/Kriegsreiter

mprwi מפרשי (die) Ausbreitungen/Segel/Wolkentürme von

mprwC מפרשך dein Segel, deine Ausbreitung

mpwioiM מפשיטים
abziehend (= v Haut), (die (PI)) abziehend(e(n)). Abstreifend, 

ausziehend, abhäutend, entkleidend

mpwe מפשע

voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/ 

Frevel(s)/Abfall(s)/Veruntreuung/Vergehen(s)/Verbrechen(s)/Sc

hritt(es)/Deutung/ Interpretation (von)

mpwenu מפשענו

voin/(aus/vor/wegen/...) unsere~ 

Ubertretung(en)/Vergehen~/Verbrechen~/Sünde(n)/ 

Abfall~/Veruntreuung(en)/Ausschreitung(en)/Bosheit(en)/Frevel

~/Untreue
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mpwr מפשר (Chald): auszulegend/deutend. (Chald): (der/ein) deutend(e(r)). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Deutung/I nterpretation

mpt מפת (mippath (bag)): von (der/einer) Speise/Essensportion (von)

mptbg מפתבג voin/(aus/…) (d~/ein~) Speise/Essensportion (von)

mptu מפתו voin/(aus/...) sein~ Bissen/Stück/Brocken

mptur מפתור voin/(aus/...) Pethor

mptx מפתח

(weg) voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Offnung/Türöffnung/Tür/Pforte/Eröffnung/Darlegung/ 

Erklärung/Tor/Eingang (von), (die/eine) Öffnung (von), (der/ein) 

Schlüssel (von), öffnend, (der/ein) öffnend(e(r)). eingrabend, 

ziseliserend. lösend, sich öffnend, blühend, furchend

mptxt מפתחת
graviert seiend (mit), (die (PI)) graviert seiend(e(n)). graviert, 

eingraviert, geschnitzt, ziseliert, gestochen

mptih מפתיה
überredend/betörend/täuschend/irreführend/betrügend sie 

(Sg). (die (PI)) überredend(e(n)) sie (Sg)

mptiu מפתיו seine Zeichen/Wunder/Vorzeichen/Wunderzeichen

mptN מפתן
(die/eine) Schwelle (von), (der/ein) Podest (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Otter/ Gift schlange/Vi per

mya מצא

(er/es/(der)) fand/findet (auf/vor). (er/es) traf (sich), (er/es/der) 

erlangte/erreichte/ bekam, (er/es) stieß auf. (er/es) nahm (etw). 

(es) ergab/fand sich, finde (du)!, (das/ ein) 

Finden/Erreichen/Treffen, (die/eine) 

Quelle/Strecke/Tagesreise/Station (von), (der/ein) 

Ausgang/Aufgang/Befehl (von), (das/ein) Wort (von)

myah מצאה
(sie) fand (auf/vor/sich). (sie) 

traf/erlangte/erreichte/nahm/bekam. (sie) stieß auf. (sie) ergab 

sich, (er/es) fand/traf sie (Sg)

myahu מצאהו
(sie) fanden ihn/es (auf/vor). (sie) trafen/erreichten ihn/es. (sie) 

stießen auf ihn/es

myau מצאו

(sie) fanden/finden (auf/vor/sich). (sie) trafen (sich), (sie) 

erlangten/erreichten/ nahmen/bekamen/bekommen. (sie) 

stießen auf. (der) findend/auffindend/vorfindend/ treffend ihn. 

(er/es) fand/traf ihn. sein~ 

Aufgang/Ausgehen/Hinausgehen/Strecke/ 

Tagesreise/Station/Quelle/Ausgang/Wort/Befehl/Export/Erlaß/A

usspruch. sein Ort des Hingehens
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myauni מצאוני
(sie) fanden mich (auf/vor). (sie) trafen/erreichten mich, (sie) 

stießen auf mich

myai מצאי

mein findender, (der) mich 

findend/auffindend/vorfindend/treffend/erreichend. (der) 

stoßend auf mich, (die) 

Ausgänge/Quellen/Aufgänge/Aussprüche/Worte/Befehle/ 

Tagesreisen/Stationen/Auszüge von. (die (PI)) 

findend(e(n))/vorfindend(e(n))/ 

auffindend(e(n))/erreichend(e(n))/treffend(e(n))/nehmend(e(n))/

bekomend(e(n))/ erlangend(e(n)) (von). (Qere (ohne Jod)): 

(der/ein) findend(e(r)) (von)

myaN מצאן voin/(aus/...) (d~/ein~) Kleinvieh/Herde/Schafherde (von), (coli 

Sg): voin/(aus/...) (den) Schafen und Ziegen (von)

myanhu מצאנהו
(wir) erreichten/erreichen/trafen/nahmen/bekamen ihn. (wir) 

fanden (auf/vor) ihn. (wir) stießen auf ihn

myanu מצאנו

(wir) fanden (auf/vor). (wir) trafen/erreichten/nahmen/bekamen. 

(wir) stießen auf. von/ (aus/...) seine~ Kleinvieh/Schafherde. 

(coli Sg): voin/(aus/...) seinen Schafen und Ziegen, (er/es) 

traf/fand/erreichte uns

myanuh מצאנוה
(wir) fanden sie (Sg) (vor/auf). (wir) 

erreichten/trafen/bekamen/nahmen/erlangten (Sg)

myani מצאני

(sie) fanden mich (auf/vor). (sie) trafen/erreichten mich, (sie) 

stießen auf mich, von/ (aus/...) meine~ 

Kleinvieh/Herde/Schafherde. (coli Sg): voin/(aus/...) meinen 

Schafen und Ziegen

myanC מצאנך voin/(aus/...) deinem Kleinvieh, (coli Sg): voin/(aus/...) deinen 

Schafen und Ziegen, von/ (aus/...) deiner Schafherde

myat מצאת

(du) fandest (auf/vor). (du) trafst (dich), (du) 

erlangtest/erreichtest/nahmst/bekamst. (du) stießest auf. sich 

ergebend, (sich) findend. voin/(aus/...) (dem/einem) Unrat/Kot/ 

Schmutz von

myath מצאתה (du) fandest/trafst sie (Sg)

myati מצאתי (ich) fand/finde (auf/vor). (ich) erlangte/erreichte/traf/bekam. 

(ich) stieß auf. (ich) faßte mir ein Herz

myatih מצאתיה
(ich) fand (vor/auf) sie (Sg). (ich) 

traf/erreichte/erlangte/bekam/nahm sie (Sg). (ich) stieß auf sie 

(Sg)

myatihu מצאתיהו (ich) fand (vor/auf) ihn. (ich) 

traf/erreichte/erlangte/bekam/nahm ihn. (ich) stieß auf ihn
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myatiu מצאתיו (ich) fand (vor/auf) ihn. (ich) 

traf/erreichte/erlangte/bekam/nahm ihn. (ich) stieß auf ihn

myatiM מצאתים

(ich) fand sie (PI) (auf/vor). (ich) erlangte/erreichte/traf/bekam 

sie (PI), (ich) stieß auf sie (PI), (du) fandest sie (PI) (auf/vor). 

(du) erlangtest/erreichtest/trafst/bekamst sie (PI), (du) stießest 

auf sie (PI)

myatC מצאתך

voin/( wegen/...) deine~ 

Weggehen~/Ausgehen~/Herausgehen~/Hervorgehen~/Hervork

ommen~ /Ausziehen~ /Abziehen~ /Hinausgehen~ 

/Herauskommen~ / Hervorgehen~

myatM מצאתם
(sie) traf sie (PI), (sie) erlangte sie (PI), (sie) stieß auf sie (PI), 

(sie) fand sie (PI) (auf/ vor), (ihr) fandet (auf/vor). (ihr) 

erlangtet/nahmt/bekamt. (ihr) stießt auf. (ihr) traft euch

myatnu מצאתנו (sie) traf/fand/erreichte uns

myb מצב

stehend, gestellt (seiend/werdend/geworden). (die/eine) 

Station/Belagerung/Säule (von), (der/ein) 

Standort/Platz/Posten/Vorposten/Heeresposten (von), (das/ein) 

Amt/ Denkmal/Bollwerk (von)

myba מצבא

(die/eine) Säule/Denksäule/Bildsäule/Göttersäule. (das/ein) 

Steinmal. (der/ein) Gedenkstein. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Heer/Kriegsheer/Dienst/Kampf/Feldzug/ 

Kriegsdienst/Tempeldienst/Frondienst/Kriegsdienst/Kriegszug/D

rangsal/Not/ Heeresabteilung/Schar/Mannschaft (von)

mybh מצבה

voin/(aus/...) Zoba. (der/ein) Gedenkstein/Posten/Baumstumpf. 

(die/eine) Besatzung/ Säule/Denksäule/Bildsäule/Göttersäule. 

(das/ein) Steinmal. (coli Sg): (die) Steinmale. voin/(aus/vor/...) 

(d~/ein ) Heer/Kampf

mybut מצבות
(die) 

Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Göttersäulen/Steinmäler/Geden

ksteine/ Baumstümpfe (von)

mybutM מצבותם
ihre (PI) 

Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Göttersäulen/Steinmäler/Geden

ksteine/ Baumstümpfe

mybeiN מצבעין (Chald): benetzend/tränkend. (Chald): (die (PI)) benetzend(e(n))
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mybt מצבת

(der/ein) Gedenkstein/Baumstumpf (von), (die/eine) 

Säule/Denksäule/Bildsäule/ Göttersäule von. (das/ein) 

Steinmal von. (der/ein) Gedenkstein/Stumpf (von), die 

Gedenksteine/Baumstümpfe/Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Gö

ttersäulen/Steinmäler (von)

mybth מצבתה ihr (Sg) Stumpf/Gedenkstein

mybtihM מצבתיהם
ihre (PI) 

Steinmale/Gedenksteine/Säulen/Denksäulen/Bildsäulen/Götters

äulen/ Grabsteine

mybtM מצבתם
ihr~ (PI) 

Säule(n)/Denksäule(n)/Bildsäule(n)/Göttersäule(n)/Gedenkstein

€

myd מצד
zu/(an/...) (der) Seite (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Seite/Hüfte/Falle/Rücken/Netz (von), (die/eine) 

Zuflucht/Burg/Berghöhe/Bergfeste/Warte

myddut מצדדות
jagend, fangend, nachstellend, belauernd, (die (PI)) 

jagend(e(n))

mydh מצדה

voin/(aus/...) ihrer (Sg) Seite/Rücken/Hüfte. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Wegzehrung/ Speise/Reisekost/Zehrung. (die/eine) 

Burg/Zuflucht/Berghöhe/Bergfeste/Beute. (das/ ein) 

Fangnetz/Garn. (der/ein) Zwinger

mydu מצדו zu seiner Seite. Voin/(aus/an/…) seine~ Seite/Rücken/Hüfte

mydut מצדות
(die) 

Zufluchtsorte/Burgen/Berghöhen/Fangnetze/Beuten/Zwinger/Be

rghöhen/ Bergfesten/Warten (von)

mydih מצדיה
voin/(aus/...) ihren (Sg) Seiten/Hüften. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Hinterhalt/ Hinterhältigkeit/Vorsatz

mydik מצדיק

freisprechend, (der/ein) freisprechend(e(r)). für gerecht 

haltend/erklärend. Gerechtigkeit schaffend, zu Recht 

verhelfend (jmd). recht gebend, rechtfertigend, gerecht 

machend. Recht verschaffend. voin/(aus/...) (dem/einem) 

Gerechte/ Rechtschaffene~

mydiki מצדיקי

(die (PI)) freisprechend/rechtfertigend. (die (PI)) für gerecht 

haltend/erklärend. (die (PI)) recht gebend, (die (PI)) zum Recht 

verhelfend, (die (PI)) Gerechtigkeit schaffend, (die (PI)) gerecht 

machend, (die (PI)) rechtfertigende(n) von. (der) zum Recht 

verhelfend mich, (der) rechtfertigend mich

mydC מצדך
voin/(aus/an/…) deiner Seite/Hüfte. Voin/(aus/…) deinem dein 

Rücken
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mydniM מצדנים voin/(aus/…) (den) Sidoniern

mydkh מצדקה voin/(aus/...) (der/einer) Wohltätigkeit/Gerechtigkeit/Recht. 

Vom rechten/richtigen Handeln

mydku מצדקו
voin/(aus/...) seiner Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. 

voin/(aus/...) seinem Recht/ Rechtsein/Richtigsein

mydktu מצדקתו
voin/(aus/...) seine~ 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Rechtfertigung/Recht/ 

Rechtsanspruch. voin/(aus/...) seinem rechten Tun

mydt מצדת (die/eine) Burg/Zuflucht/Berghöhe/Bergfeste von

myh מצה (das/ein) ungesäuerte(s) Brot (Matze), (der/ein) ungesäuerte(r) 

Brotkuchen, (ungesäuert), (der/ein) Streit/Zank/Arger

myhb מצהב goldschimmernd, (der/ein) goldschimmernd(e®). Glänzend

myhlut מצהלות (PI): (das/ein) Wiehern von

myud מצוד
(das/ein) Netz/Bollwerk (von), (die/eine) Falle (von), (der/ein) 

Fang/Belagerungsturm (von)

myudut מצודות
(die) 

Burgen/Berghöhen/Zufluchten/Fangnetze/Garne/Zwinger/Wälle/

Befestigungen/ Einschließungen

myudiM מצודים (die) Netze/Fallen/Bollwerke/Belagerungstürme/Fänge

myuh מצוה
(die/eine) Anordnung/Vorschrift. festsetzend, (der/ein) 

festsetzend(e(r)). anordnend gebietend, bestimmend, ordnend, 

beauftragend, bestallend, schickend, verordnend

myuC מצוך dich abordnend/beauftragend/bestimmend/schickend. Dir 

verordnend

myulh מצולה tief, (die/eine) Tiefe/Meerestiefe. (der/ein) Grund/Talgrund

myulut מצולות
(die) Tiefen/Meerestiefen/Gründe/Talgründe (von), tief, (die 

(PI)) tiefe(n)

myuM מצום von (d~ /ein~ ) Fasten/Fastenzeit

myuer מצוער voin/(aus/…) Zoar

myuk מצוק
(der/ein) Pfeiler, (die/eine) Bergspitze/Säule. (die/eine) 

Angst/Not/Bedrängnis
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myur מצור

Mazor (= Ägypten), (die/eine) 

Einengung/Einschließung/Belagerung/Befestigung/ 

Angst/Not/Festung (von), (der/ein) Wall (von), befestigt. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Felsen/ 

Schutz/Stein/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung/Kiesels

tein/Hals/Nacken/ Steinmesser (von)

myurh מצורה
(die/eine) 

Festung/Einschließung/Belagerung/Einengung/Befestigung. 

(die/eine) befestigte Stadt, (der/ein) Wall, (das/ein) Bollwerk

myurC מצורך
deine 

Einengung/Einschließung/Belagerung/Befestigung/Angst/Not/F

estung. Dein Wall

myurniC מצורניך von deinen Halskettchen

myure מצורע
aussätzig seiend, (der/ein) aussätzig seiend(e®). Mit Aussatz 

behaftet

myut מצות
(die) ungesäuerte(!!) Brote (Matzen) (von), (ungesäuert), 

(der/ein) Streit/Hader/Zank/ Ärger, (die/eine) Anordnung von. 

(die) Anordnungen (von)

myutu מצותו seine Anordnung(en)/Vorschrift(en)

myuti מצותי meine Anordnung(en) 

myutiu מצותיו seine Vorschriften/Anordnungen

myutiC מצותיך deine Vorschriften/Anordnungen

myutC מצותך deine Anordnung/Vorschrift

myx מצח (die/eine) Stirn (von)

myxu מצחו seine Stirn

myxut מצחות
(die) Stirnen (von), (die) starke(n)/eherne(n) Stirnen (von) (= 

Bild der Frechheit)

myxC מצחך deine Stirn

myxM מצחם hre (PI) Stirn

myxk מצחק spottend, (der/ein) spottend(e(r)). scherzend. Schabernack 

treibend, sich amüsierend. Spaß habend, spielend
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myib מציב stellend, (der/ein) stellend(e(r)). stehen lassend, aufrichtend, 

fest machend, einsetzend, feststellend, festsetzend

myig מציג
hinstellend, (der/ein) hinstellend(e(r)). legend, hinlegend, 

ausbreitend, stellend, dalassend. Raum gebend, zur Geltung 

bringend, stehen lassend

myid מציד
(Sg): voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Jagd/Jagdbeute/Wild/Lebensmitteln/Wegzehrung/ 

Nahrung/Reiseproviant/Jäger/Vorrat/Wildbret (von)

myidu מצידו
voin/(aus/...) seine~ 

Jagd/Jagdbeute/Wild/Lebensmitteln/Wegzehrung/Nahrung/ 

Reiseproviant/Vorrat

myiduN מצידון voin/(aus/…) Sidon

myidi מצידי
voin/(aus/…) meine~ 

Wild/Jagd/Jagdbeute/Wildbret/Jäger/Vorrat/Nahrung

myidM מצידם

voin/(aus/wegen/...) ihrer (PI) 

Nahrung/Jagd/Jagdbeute/Wegzehrung. voin/(aus/...) ihrem (PI) 

Vorrat/Wildbret/Erjagtem/Wild. (Sg): voin/(aus/wegen/...) ihre~ 

(PI) Lebensmittel~

myidN מצידן voin/(aus/…) Sidon

myidniM מצידנים voin/(aus/…) (den) Sidoniern

myiuN מציון

voin/(aus/...) Zion. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal/Wegweiser/ 

Grabstein/Einöde/Wüste. voin/(aus/...) (d~/ein~) dürre~ Ort. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) trockene~ Gegend

myil מציל

(der) 

herausreißend/raubend/befreiend/entreißend/rettend/verschone

nd/ wegnehmend, (der) an sich reißend, (der) auseinander 

reißend, (der/ein) rettende(r)/ 

herausreißende(r)/auseinanderreißende(r) (von)

myiY מציץ

spähend, (der/ein) spähend(e(r)). hindurchschauend, 

hereinblickend, hervorsprossen lassend. Blüten treibend, 

blühend, glänzend. voin/(aus/...) (d~/ein) glänzende Zierrat 

(von). voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Golddiadem/Stirnblatt/Blume/Blüte/Rosette/ 

Blumenflor/Blumenornament/Blumengewinde (von)

myit מצית
(du) trankst/leertest/preßtest/drücktest aus. (du) saugtest aus. 

ansteckend, anzündend. Feuer anlegend, verbrennend, 

(der/ein) ansteckend(e(r))
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myl מצל
(der/ein) Schatten spendend(e(r))/gebend(e(r)). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Schatten/ Schut~Nichtigkeit (von), (der/ein) 

gerissen/herausgerissen/gerettet geworden(e(r))

mylu מצלו
voin/(aus/…) seinem Schatten/Schutz. Voin/(aus/…) seiner 

Nichtigkeit

mylut מצלות
(die) Schellen (von), (die) 

Tiefen/Meerestiefen/Gründe/Talgründe

mylix מצליח
gelingen lassend, (der/ein) gelingen lassend(e(r)). gelingend. 

Erfolg verleihend, zum Ende/Ziel/Erfolg führend, zu einem 

Erfolg bringend

mylmnh מצלמנה voin/(aus/...) Zalmona

myletiu מצלעתיו
voin/(aus/...) seinen 

Seiten/Rippen/Türflügeln/Seitenstöcken/Balken/Brettern/ 

Nebenzimmern/Vertäfelungen/Berglehnen

myltiM מצלתים (Du): (die) Zimbeln

mymah מצמאה voin/(vor/…) (d~/ein~) Durst

mymdt מצמדת angebunden/befestigt seiend, (die/eine) angebunden seiende

mymix מצמיח (der) sprießen/wachsen/hervorsprossen lassend

mymiti מצמיתי (die (PI)) vernichtend/hinwegraffend mich, meine 

vernichtenden, (die (PI)) zum Schweigen bringend mich

mymrt מצמרת voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Wipfel/Blätterschmuck/Laub (von)

myniM מצנים voin/(aus/...) (den) Dornen/Stacheln

mynpt מצנפת
(die/eine) Kopfbinde/Tiara (von), (der/ein) Turban/Kopfbund 

(von)

myedi מצעדי
(die/eine) Schritte/Fußstapfen von. Von meine-~ 

Schritt(en)/Gang/Gängen/Weg(en)

myeirh מצעירה voin/(aus/...) (d~/ein~) kleine~ /junge~/jüngere~ . klein, 

(die/eine) kleine. voin/(aus/...) (d~/ein~) Dienerin/Jugend

myek מצעק schreiend, laut rufend, (der/ein) schreiend(e®)

myer מצער
von Zoar. Mizar. Klein, wenig, (der/das/ein) kleine~. (die/eine) 

Kleinheit, (die/eine) geringe Zahl
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myph מצפה

Mizpa. (nach Mizpa). (die/eine) Warte, (der/ein) 

Wachturm/Ausschauort/Wächter/ Späher. Ausschau haltend, 

spähend, ausschauend. beobachtend, überzogen seiend (mit), 

(die/eine) überzogen seiend(e) (mit), belegt

mypuN מצפון
voin/(aus/in/...) (d~) Norden/Nordgegend/Nordseite/Nordwind 

(von), nördlich. voin/(aus/...) (dem/einem) Nordreich/Nordvolk. 

im Norden

mypunh מצפונה im Norden, nördlich, (von/in) zu/nach (dem/der) 

Norden/Nordwind/Nordgegend/ Nordseite/Nordreich/Nordvolk

mypiC מצפיך
(die (PI)) spähend dich, (die (PI)) Ausschau haltend(e(n)) nach 

dir. Deine Wächter/ Späher

mypiM מצפים überzogen seiend/werdend. (die (PI)) überzogen seiend(e(n))

mypniu מצפניו seine (verborgenen) Schätze

myk מצק gegossen/ausgegossen werdend/geworden/seiend. (der/ein) 

gegossene(r). (die/eine) Bedrängnis/Not/Angst. Bedrängt

myki מצקי (die) Pfeiler/Säulen/Bergspitzen von

myr מצר

voin/(aus/...) Zor (= Tyrus). (die/eine) Enge/Bedrängnis. 

voin/(aus/...) (dem/einem) scharfe~ Stein, mehr als (der/ein) 

Stein/Kieselstein. voin/(aus/vor/...) (d~/ein~) Kiesel/ 

Bedränger/Feind/Enge/Bedrängnis/Angst

myrh מצרה

voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) 

Not/Bedrängnis~/Angst/Enge/Geburtsschmerz~ . von/ (aus/...) 

(d~/ein~) Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin. 

(die/eine) in den Wehen liegend(e). (die/eine) in Kindesnöten 

seiend(e). (die/eine) bedrängend€

myrut מצרות
voin/(aus/vor/...) (den) 

Angsten/Nöten/Bedrängnissen/Wehen/Geburtsschmerzen/ 

Engen, (die) Bollwerke/Wälle/Festungen

myri מצרי

(der/ein) Ägypter, ägyptisch, (der/ein) ägyptische(r). (die) 

Angste/Bedrängnisse/ Engpässe von. voin/(aus/an/...) mein~ 

Feind(en)/Bedrücker(n). voin/(aus/...) (den) 

Feinden/Bedrückern von

myriu מצריו
voin/(aus/vor/an/...) seinen 

Feinden/Bedrückern/Bedrängern/Boten/Botschaftern. mehr als 

seine Bedränger
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myriM מצרים

Misraim (= Ägypten), (nach/in Misraim/Agypten). (das/ein/o) 

Ägypten (von), (die) Ägypter, ägyptisch, (die) 

Angste/Bedrängnisse/Engpässe. voin/(aus/...) (den) 

Steine~/Kiesel~ /Kieselsteine~ /Felsen/Feinde~ /Bedrücker~ 

/Bedränger~

myrimh מצרימה nach Ägypten

myrinu מצרינו voin/(aus/…) unseren Feinden/Bedrückern/Bedrängern

myrit מצרית (die/eine) Ägypterin, ägyptisch

myre מצרע aussätzig seiend, (der/das/ein/als) aussätzig seiende~

myreh מצרעה
voin/(aus/...) Zorea. (coli Sg): voin/(aus/...) (den) 

Wespen/Hornissen. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Panik. voin/(aus/...) 

Angst und Schrecken

myreiM מצרעים aussätzig seiend, (die (PI)) aussätzig seiende(n)

myret מצרעת
aussätzig (seiend), (die/eine) aussätzig seiende. Voin/(aus/...) 

(dem/einem) Aussatz

myretu מצרעתו sein Aussatz

myrP מצרף
(der/ein) schmelzend(e®)/läuternd(e®). (der/ein) 

Schmelzer/Goldschmied/Tiegel/ Schmelztiegel

myrt מצרת (die) Bollwerke/Wälle/Einschließungen/Befestigungen

myrtu מצרתו voin/(aus/…) seine~ Angst/Not/Bedrängnis/Weh/Enge

myrtnu מצרתנו voin/(aus/…) unsere~ Not/Angst/Bedrängnis/Drangsal

myt מצת (die) ungesäuerte(n) Brote/Brotkuchen

myti מצתי
(ich) fand (auf/vor). (ich) erreichte/traf/nahm/bekam/erlangte. 

(ich) stieß auf

mytC מצתך dein Streit

mk מק (der/ein) Moder/Modergestank. (die/eine) Fäulnis

mkbilt מקבילת gegenüberstehend (von), korrespondierend
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mkbY מקבץ
sammelnd, (der/ein) 

sammelnd(e(r))/versammelnd(e(r))/greifend(e(r))/fassend(e(r))/ 

aufnehmend(e(r))/erntend(e(r))

mkbyal מקבצאל voin/(aus/…) Kabzeel

mkbyM מקבצם
(der) 

sammelnd/versammelnd/greifend/fassend/aufnehmend/erntend 

 sie (PI)

mkbyt מקבצת gesammelt geworden, (die/eine) gesammelt gewordene

mkbr מקבר beerdigend, (der/ein) beerdigende(r). begrabend, von zu 

beerdigen/begraben. von/ (aus/...) (dem/einem) Grab

mkbrut מקברות
voin/(aus/...) Kibrot (Taawa). Voin/(aus/ ) (den) 

Gräbern/Grabhöhlen (von)

mkbruticM מקברותיכם
voin/(aus/…) euren 

Gräbern/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

mkbrihM מקבריהם voin/(aus/...) ihren (PI) Gräbern/Grabhöhlen

mkbriM מקברים
beerdigend, begrabend, (die (PI)) beerdigend(e(n)). 

Voin/(aus/…) (den) Gräbern/ Grabhöhlen

mkbrC מקברך (weg) voin/(aus/…) deine~ Grab/Grabhöhle

mkbrt מקברת
voin/(aus/…) Kibroth. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Grab/Begräbnis/Grabkammer/Bestattung von

mkbt מקבת (der/ein) Hammer (von), (die/eine) Höhle/Höhlung/Vertiefung 

(von), (das/ein) Felsloch (von)

mkdh מקדה
Makkeda. (nach Makkeda). Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Zimmet/Kassia/Kassie/Zimtnelken

mkduw מקדוש
voin/(vor/...) (dem) allheilige~ (von) (= G'tt). voin/(aus/...) 

(dem/einem) heilige~/geweihte~ /geheiligte~ /abgesonderte~ 

/reine~ /tadellose~ (von)

mkdM מקדם
voin/(aus/...) (dem) Osten/Morgenland. vom/(im/...) Osten, 

ostwärts, östlich. voin/(aus/ seit/...) der Urzeit/Vorzeit. seit dem 

Urbeginn

mkdmi מקדמי
voin/(seit/…) (den) Vorzeiten/Urzeiten von. (PI): voin/(seit/…) 

(dem/einem) Anbeginn von

mkdmt מקדמת
(Chald): voin/(seit/…) (einer) früherer Zeit von. (Chald): 

früher/vordem
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mkdw מקדש

voin/(aus/...) Kadesch/Kedesch. (das/ein) Heiligtum (von). 

(d~/ein~) heilige~ Ort/Teil/ Gabe (von), geheiligt, geweiht, (der) 

heiligend/weihend/absondernd. (der) für heilig erklärend, (der) 

als heilig ansehend, (der) eine heilige Zeit 

ausrufend/anordnend. (das/ ein) geheiligte(s)/geweihte(s). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Heiligkeit/Heilige~/Heiligtum/ Tempel, 

(vom heiligen der Heiligkeiten: vom hochheiligen; vom 

Allerheiligsten), von (dem) heilige~/geweihte~ (von)

mkdwh מקדשה
ihr (Sg) Heiligtum/Geheiligtes/Geweihtes. Ihr (Sg) heiliger 

Ort/Teil. Ihre (Sg) heilige Gabe

mkdwu מקדשו

heiligend/weihend/absonderend ihn/es. als heilig ansehend 

ihn/es. für heilig erklärend ihn/es. seine heilige Gabe, sein 

Heiligtum, sein heiliger Ort/Teil. voin/(aus/...) seine~ 

Weihegabe/Votivgabe/Heiligtum/Tempel

mkdwi מקדשי

mein Heiligtum, mein~ heilige~ Ort/Teil/Gabe. (die) Heiligtümer 

von. (die) heilige(n) Orte von. voin/(aus/gegen/...) (d~) 

Heiligkeiten/Heiligtümer~/Tempel~/Weihegaben von. 

voin/(aus/...) (den) geweihten Dingen von. voin/(aus/...) meine~ 

Heiligkeit/ Heiligtum/Tempel/Weihegabe(n)

mkdwihM מקדשיהם

(die) sie (Mz) heiligende(n)/weihende(n). (die) sie (Mz) für heilig 

erklärend(en). (die) sie (Mz) als heilig ansehend(en). ihre (PI) 

Heiligtümer, ihre (PI) heiligen Orte/Teile/ Gaben. voin/(aus/...) 

ihren (PI) Heiligkeiten/Heiligtümern/Tempeln/Weihegaben. von/ 

(aus/...) ihren (PI) geweihten Dingen

mkdwiC מקדשיך

deine Heiligtümer, deine geweihten Dinge, deine heiligen 

Gaben/Teile/Orte. voin/(aus/...) deinen 

Weihegaben/Heiligtümern/Heiligkeiten/Tempeln. voin/(aus/...) 

deinen geweihten Dingen

mkdwicM מקדשיכם

eure Heiligtümer, eure geweihten Dinge, eure heiligen 

Gaben/Teile/Orte. voin/(aus/...) euren 

Heiligkeiten/Heiligtümern/Weihegaben. voin/(aus/...) euren 

geweihten Dingen
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mkdwiM מקדשים

(die) Heiligtümer/Asylorte. (die) geweihte(n)/heilige(n) Orte, 

(die) heilige(n) Gaben. voin/(aus/...) (den) 

Heiligkeiten/Heiligtümern/Tempeln/Weihegaben. voin/(aus/...) 

(den) geweihten Dingen, heiligend, weihend, (die (PI)) 

heiligend(e(n))/weihend(e(n)). als heilig betrachtend, einen 

heiligen Anteil gebend, geheiligt/geweiht seiend, von (den) 

heiligen/geheiligten/geweihten/abgesonderten/reinen/tadellosen

/allheiligen

mkdwC מקדשך
dein Heiligtum/Geheiligtes/Geweihtes. dein heiliger/geweihter 

Ort/Teil. deine heilige Gabe. voin/(aus/...) deine~ 

Heiligkeit/Heilige~/Heiligtum/Tempel

mkdwcM מקדשכם
(der) heiligend/weihend/absonderend euch, (der) euch heilig 

erklärend, (der) euch als heilig ansehend

mkdwM מקדשם

sie (PI) heiligend/weihend/absondernd. sie (PI) für heilig 

erklärend, sie (PI) als heilig ansehend, ihr (PI) 

Heiligtum/Geheiligtes/Geweihtes. ihr (PI) heiliger/geweihter Ort/ 

Teil, ihre (PI) heilige Gabe

mkdwnu מקדשנו
unser Heiligtum/Asyl. Unser heiliger/geweihter Ort/Teil. Unsere 

heilige Gabe

mkhl מקהל
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/ 

Festversammlung/Schar (von)

mkhlth מקהלתה voin/(aus/...) Kehelatha

mkua מקוא voin/(aus/...) Kewe

mkuh מקוה

voin/(aus/...) Koa. (die/eine) 

Ansammlung/Wasserstelle/Sammlung/Versammlung/ 

Schar/Hoffnung (von), (der/ein) Sammelplatz, (das/ein) 

Becken, (das/ein) Vertrauen (von)

mkul מקול
voin/(aus/vor/wegen/...) (d~/ein~ ) Stimme/Schair 

/Laut~/Donner~/Geräusch/ Nachricht/Kunde/Gerücht~ 

/Zeugnis~ (von), mehr als (die/eine) Stimme (von)

mkulM מקולם
voin/(aus/vor/…) ihr~ (PI) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/ 

Gerücht

mkuM מקום (der/ein) Platz/Ort/Standort/Raum (von), (die/eine) 

Stelle/Ortschaft/Stadt/Region (von), (das/ein) Land (von)

mkumh מקומה ihr~ (Sg) Ort/Ortschaft/Standort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Höhe/Größe

Seite 2309



   

mkumu מקומו sein~ Ort/Stelle/Platz/Stadt/Region/Land/Standort/Ortschaft

mkumi מקומי mein Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ort schaft

mkumC מקומך dein~ 

Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Stadt/Region/Land

mkumM מקומם ihr״ (PI) Platz/Ort/Standort/Raum/Stelle/Ortschaft/Region/Land

mkumticM מקומתיכם eure Orte/Stellen/Plätze/Städte/Regionen/Länder/Ortschaften

mkumtM מקומתם hre (PI) 

Orte/Stellen/Plätze/Städte/Regionen/Länder/Ortschaften

mkur מקור
(der/ein) Brunnen/Sprudel/Quellort/Ausgangspunkt (von), 

(die/eine) Quelle (von)

mkurh מקורה ihr~ (Sg) Brunnen/Quelle/Quellort/Sprudel. voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Balken/ Verbindungsbalken/Dach/Haus

mkuru מקורו sein Brunnen, seine Quelle

mkurC מקורך dein Brunnen/Quellort/Ausgangspunkt/Sprudel. Deine Quelle

mkxt מקחת
von zu nehmen/fassen/ergreifen/bringen/holen. von 

wegzunehmen/mitzunehmen/ einzunehmen/anzunehmen. von 

in Besitz zu nehmen

mkob מקטב
voin/(vor/…) (d~/ein~ ) 

Seuche/Vernichtung/Pest/Niederlage/Verderben

mkoirut מקטירות
Räucheropfer darbringend, (die (PI)) Räucheropfer 

darbringend(e(n)). in Rauch aufgehen lassend. Weihrauch 

verbrennend, verbrennend, opfernd, räuchernd

mkoiriM מקטירים
räuchernd, (die (PI)) räuchernd(e(n)). verbrennend, opfernd, in 

Rauch aufgehen lassend. Räucheropfer darbringend. 

Weihrauch verbrennend

mkol מקטל voin/(aus/wegen ..) (d~/ein~ ) Morden

mkoN מקטן
voin/(aus/...) (dem/einem) kleine~ /geringe~/junge~ 

/jüngere~/jüngste~ / unbedeutende~. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Kleinheit
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mkoni מקטני
voin/(aus/...) (den) 

kleinsten/jungen/jüngeren/jüngsten/geringen/unbedeutenden 

von

mkonM מקטנם voin/(aus/…) ihrem (PI) 

kleinen/jungen/jüngeren/jüngsten/geringen/unbedeutenden

mkor מקטר
(der/ein) Ort des Räucherns (von), (das/ein) 

Verbrennen/Räuchern (von), (der/ein) Räucheraltar (von), 

(der/ein) verbrannt/geopfert werdend(e(r))/geworden(e(r))

mkorut מקטרות
räuchernd, als Opfer verbrennend, anzündend, in Rauch 

verwandelnd, opfernd (= im Feuer), (die (PI)) räuchernd(e(n)). 

(die) Rauchopferaltäre

mkoriM מקטרים

räuchernd, (die (PI)) räuchernd(e(n)). anzündend, 

verbrennend, opfernd, als Opfer verbrennend, in Rauch 

aufgehen lassend. Räucheropfer darbringend. Weihrauch 

verbrennend, in Rauch verwandelnd

mkort מקטרת
duftend, (die/eine) duftende, (die/eine) Räucherpfanne. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Räucherung/Räucherwerk/Rauchopfer/Weihrauch (von)

mkortu מקטרתו seine Räucherpfanne

mkiM מקים

errichtend, aufrichtend, aufstellend, (der/ein) 

aufstehen/stehen/bestehen lassend(e(r)). bestätigend, 

erweckend, erhaltend, aufhelfend, aufziehend, (der/ein) 

aufhelfend(e(r))

mkimh מקימה

(der/ein) 

aufhelfend(e(r))/errichtend(e(r))/aufrichtend(e(r))/aufstellend(e(r)

)/ 

bestätigend(e(r))/erweckend(e(r))/erhaltend(e(r))/aufhelfend(e(r)

)/aufziehend(e(r)) sie (Sg). (der/ein) 

aufstehen/stehen/bestehen lassend(e(r)) sie (Sg)

mkimi מקימי

(der) stehen/bestehen/aufstehen lassend, aufrichtend, 

aufstellend, aufhelfend, errichtend, erweckend, aufziehend, 

haltend (= vWort). erhaltend, einlösend (= v Versprechen), 

verschaffend, stillend (= v Sturm), bekräftigend

mkiN מקין von Kajin. (von den Kenitern)

mkipiM מקיפים

umspannend, (die (PI)) umspannend(e(n)). umgebend, 

umkreisend, umgehend, umringend, rundum abschneidend, 

trimmend (= v Haare), rodend, im Kreise umgebend, 

umziehend, umlaufend
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mkiY מקיץ
(der/ein) aufwachend(e(r))/erwachend(e(r)). (der/ein) rege 

werdend(e(r)). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Sommer/Erntezeit/Obsternte/Sommerfrucht

mkir מקיר voin/(aus/...) Kir. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Wand/Mauer/Seitenwand/Seite/Mauerwerk/ Gemauerte~ (von)

mkl מקל

(der/ein) Stock/Stab/Zweig (von). (Sg): Zweige (von), (die/eine) 

Rute/Gerte. voin/(aus/ wegen/...) (d~ /ein~ ) Schall~ /Laut~ 

/Donner~ /Geräusch~ /Gerücht~ /Kunde/Stimme (von). 

voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) leichte~/schnelle~/flinke~ (von)

mklh מקלה
schmähend, verachtend, geringschätzend, mißachtend, (der) 

schmähend/verachtend. voin/(aus/...) ihrer (Sg) 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Nachricht/Gerücht

mklu מקלו
sein~ Stab/Rute/Zweig/Gerte/Stock. voin/(aus/...) seine~ 

Stimme/Klang/Geräusch/ 

Donner/Schall/Laut/Gerücht/Nachricht/Kunde

mklut מקלות

(die) Ruten/Gerten/Stäbe/Stöcke/Zweige. mehr als (die) 

Stimmen (von). voin/(aus/...) (den) 

Schällen/Lauten/Stimmen/Geräuschen/Donnern/Kunden/Nachri

chten/ Gerüchten

mklo מקלט
(die/eine) Zuflucht (von), (das/ein) Asyl (von), (der/ein) 

Zufluchtsort (von)

mklou מקלטו seine Zuflucht, sein Asyl/Zufluchtsort

mkli מקלי mein Stock/Stab. Meine Rute/Gerte

mkll מקלל
gering achtend/machend. Verfluchend, (der/ein) 

verfluchend(e®). Verflucht werdend/ seiend

mklluni מקללוני verfluchend mich, (der) gering machend/achtend mich

mklliM מקללים
gering machend/achtend. Verfluchend, (die (PI)) gering 

machend(e(n))/achtend(e(n))

mkllC מקללך (der) dich fluchend/verfluchend. (der) dich gering machend

mkleut מקלעות
(die) Schnitzwerke/Verzierungen/Bildhauerarbeiten. 

Geschnitzt, (die (PI)) geschnitzte(n)

mklet מקלעת
(das/ein) Schnitzwerk (von), (die) Verzierungen (von), 

(die/eine) Bildhauerarbeit (von), geschnitzt

mkmh מקמה ihr״ (Sg) Platz/Ort/Stelle/Stadt/Region/Land/Ortschaft
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mkmu מקמו sein~ Standort/Stelle/Ort/Platz/Ortschaft/Stadt/Region/Land

mkmut מקמות
(die) 

Orte/Stellen/Plätze/Städte/Regionen/Länder/Ortschaften/Stand

orte (von)

mknh מקנה

(der/ein) Viehbesitz/Besitz/Landbesitz/Erwerb (von), (das/ein) 

Vieh/Vermögen/ Erworbene(s) (von). (Sg): (die) Sklaven, 

(der/ein) Kauf, (der/ein) Eifersucht 

erweckend(e(r))/erregend(e(r)). voin/(aus/...) (ihr~ (Sg)) 

Schultergelenk/Rohr/ 

Schilfrohr/Gewürzrohr/Halm/Stengel/Schaft/Kalmus/Eigner/Eige

ntümer/Waagebalken/ 

Meßstab/Leuchterarm/Waage/Meßrute/Meßlatte

mknhu מקנהו sein Vieh/Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen

mknhM מקנהם ihr (PI) Vieh/Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen

mkni מקני

(PI): mein Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Vieh/Vermögen. 

voin/(aus/...) (den) 

Röhren/Halmen/Stengeln/Schäften/Waagebalken/Waagen/Meß

ruten/Meßlatten/ Ständern/Leuchterarmen von

mknihM מקניהם (PI): ihr~ (PI) Vieh/Besitz/Erworbenes/Vermögen/Landbesitz

mkniC מקניך (PI): dein Vieh/Besitz/Erworbenes/Vermögen/Landbesitz

mknicM מקניכם (PI): euer~ Vieh/Besitzungen/Erwerbe/Vermögen

mknC מקנך dein Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen

mknnu מקננו unser Vieh/Viehbesitz/Besitz/Erwerb/Vermögen/Landbesitz

mknnti מקננתי
(Qere (ohne Jod)): (die/eine) nistend€. (Q): (die/eine) Nest 

bauend€

mknt מקנת (der/ein) Kauf/Besitz/Gekaufte(r)/Erwerb von. (das/ein) 

Erworbene(s) von. (Sg): (die) Leibeigene(n)/Sklaven von

mkntu מקנתו sein Erworbenes/Erwerb/Kauf/Besitz/Kaufpreis. (Sg): sein(e) 

mit Geld erworbene~ Gesinde/Sklave(n)/Leibeigene(n)
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mksM מקסם

(das/ein) Orakel, (die/eine) Weissagung/Wahrsagerei. (weg) 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Orakel/Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung/G'ttesentschei

d/Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch

mkeilh מקעילה voin/(aus/…) Kegila/Kehila

mkelh מקעלה voin/(aus/…) Kegila

mkpiM מקפים
umkreisend, kreisen lassend, umgebend, umgehend, 

umringend, rundum abschneidend, trimmend (= v Haare), 

rodend (= v Wald), (die (PI)) umkreisend(e(n))

mkpY מקפץ hüpfend, (der/ein) hüpfend(e®). Springend

mkY מקץ
nach Verlauf von. voin/(aus/wegen/an/...) (d~ /ein ) 

Ende/Äußerste~/Weitende/ 

Abschnitt/Untergang/Grenze/Dorn/Dornbusch/Grenze (von)

mkyh מקצה

voin/(aus/an/wegen/ab...) (d~/ein~ ) 

Umfang/Rand/Grenze/Ende/Außerste~/Endpunkt (von), nach 

Verlauf von. von einem Ende von . .. bis ans Ende von .... 

abhauend, (der/ ein) abhauend(e(r)). zerstückelnd

mkyhu מקצהו voin/(aus/wegen/…) sein~ Teil~ . Voin/(aus/ab/...) seine~ 

Umfang/Rand/Ende/ Außersten/Grenze/Masse

mkyuei מקצועי (die) Ecken/Winkel von

mkyut מקצות voin/(aus/...) (den) Außersten/Enden/Umfängen/Grenzen (von), 

(aus den Enden des Volkes): aus der Masse des Volkes

mkyutM מקצותם voin/(aus/…) ihre~ (PI) Enden/Grenzen/Außersten

mkyihM מקציהם voin/(aus/…) ihre” (PI) Ende/Grenze/Rand/Endpunkt

mkyeut מקצעות (die) Ecken/Winkel (von), (die) Schnitzmesser

mkyP מקצף
von zu zürnen, von zornig zu werden, von erzürnt/ergrimmt zu 

sein. voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) 

Zorn~/Zornausbruch~/Grimm~/Zweig~ (von)

mkypu מקצפו voin/(aus/vor/…) seinem Zorn/Zornausbruch/Grimm
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mkypiM מקצפים erzürnend. Zorn erregend, zum Zorn reizend

mkyyiM מקצצים
abgehackt/abgeschnitten/verstümmelt seiend, (die (PI)) 

abgehackt seiend(e(n))

mkyr מקצר (mit Geist): voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) Mißmut (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Kürze/Ungeduld/Schnitter/Mäher (von)

mkra מקרא

(die/eine) Gemeinde (von), (die/eine) (zusammenberufene) 

Versammlung (von), (das/ ein) 

Zusammenkommen/Zusammenrufen/Gelesene(s)/Vorgelesene

(s) (von)

mkrah מקראה
ihr (Sg) Zusammenrufen/Zusammenkommen/Vorgelesenes. 

ihre (Sg) Versammlung/ Gemeinde. (Qere (mit Jod)): ihre (Sg) 

Vesammlungen

mkrai מקראי
(die) Versammlungen/Gemeinden von. voin/(aus/...) (d~ (PI)) 

berufene~/gerufene~/abgeordnete~ von. mein 

gerufener/abgeordneter

mkrb מקרב
voin/(aus/...) (d~/ein~) Mitte/Nähe/Innere~/Herzen/Bauch (von), 

vor kurzem, aus. aus ... hinweg, von (dem) 

Nahestehende~/Freund/Nachbarn. von (d~/ein~) Krieg/Streit

mkrbh מקרבה

voin/(aus/...) ihr~ (Sg) 

Innere~/Herzen/Bauch/Eingeweide~/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt. 

voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Nähe/Näherung/Nahestehende~ 

/Herannahen/Freund/Nachbar

mkrbu מקרבו
voin/(aus/...) seine~ 

Mitte/Inneren/Eingeweide/Herzen/Bauch/Gemüt/Mittelpunkt/ 

Nahestehenden/Freund/Nachbarn

mkrbC מקרבך voin/(aus/...) dein~ 

Inneren/Mitte/Herzen/Bauch/Gemüt/Mittelpunkt/Eingeweide

mkrbcM מקרבכם voin/(aus/...) euere~ 

Inneren/Mitte/Herzen/Bauch/Gemüt/Mittelpunkt/Eingeweide

mkrbM מקרבם
voin/(aus/...) ihre” (PI) 

Mitte/Inneren/Bauch/Nähe/Freund/Nachbar/Eingeweide/ 

Herzen/Gemüt

mkrh מקרה

ihr~ (Sg) Brunnen/Quelle. von (dem/einem) 

Ereignis/Geschick/Zusammentreffen (von), (der/ein) zufällige(r) 

Sachverhalt (von), (der/ein) Zufall (von), ihr (Sg) 

Zusammentreffen/Zufall. (der/ein) Dachbalken, (das/ein) 

Gebälk, (die/eine) Abkühlung, kühl
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mkrub מקרוב von bevorstehend, bald, in Kürze. Voin/(aus/…) (d~/ein~) Nähe

mkrx מקרח (der/ein) kahl geworden(e(r)). (der/ein) geschoren(e(r)). 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Eis/ Kälte/Glatze/Glatzkopf/Frost

mkrib מקריב
nahen/hinzutreten/herannahen lassend, (der/ein) nahen 

lassend(e(r)). bringend, darbringend, überreichend, opfernd, 

hinwegrückend, nahe seiend

mkribi מקריבי

(die (PI)) 

bringende(n)/darbringende(n)/opfernde(n)/überreichende(n)/ 

hinwegrückende(n) von. (die (PI)) herannahen lassende(n) 

von. (die (PI)) nahe seiende(n) von

mkribM מקריבם
bringend, (die (PI)) bringend(e(n)). darbringend, opfernd, 

nahen/herannahen/ hinzustreten lassend, überreichend, 

hinwegrückend, nahe daran seiend, im Begriff seiend

mkrih מקריה voin/(aus/...) (d~/ein~) Stadt

mkrit מקרית voin/(aus/...) Kirjath. (von Kirjath (ha) Jearim). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Stadt von. mehr als (die/eine) Stadt von

mkrN מקרן
(der/ein) gehörnt seiend(e(r)). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Horn/Horngefäß/Ölhorn/ 

Strahlen/Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/Würde/Gipfel

mkrke מקרקע
voin/(aus/ab/…) (dem/einem) 

Grund/Boden/Estrich/Zimmerdecke (von)

mkrkr מקרקר
zerschlagend, (der/ein) zerschlagend(e®). Zerschmetternd, 

stürmend, niederreißend

mkwh מקשה

verhärtet, gehärtet, verstockt, verstockend. hart 

gemacht/machend. (der/ein) verstockend(e(r)). (der/das/ein) 

gedrehte(~ ). (die/eine) Drechslerarbeit, (die/eine) Haarflechte, 

(das/ein) kunstvoll drapierte(s) Haar, (die/eine) Lokkenpracht. 

(das/ein) Gurkenfeld/Melonenfeld/Kürbisfeld

mkwi מקשי
(die) Fallen/Fallstricke/Schlingen von. Voin/(aus/…) (der/einer) 

Halsstarrigkeit (von)

mkwib מקשיב aufmerksam zuhörend, (der/ein) aufmerksam zuhörend(e(r)). 

aufmerkend, beachtend, horchend, aufhorchend, hörend

mkwibiM מקשיבים hörend, (die (PI)) horend(e(n)). Horchend, aufhorchend, 

aufmerksam zuhörend, aufmerkend, beachtend
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mkwiM מקשים (die) Fallen/Fallstricke/Schlingen/Harpunen/Haken

mkww מקשש sammelnd, (der/ein) sammelnd(e®). Auflesend

mkwwt מקששת
sammelnd, (die/eine) sammelnde, auflesend. Stoppeln 

sammelnd. Stroh lesend

mkwt מקשת
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Wehrkraft/Bogen/Regenbogen/Bogenschützen/Kraft

mr מר

bitter, scharf, herbe, traurig, betrübt, erbittert, heftig, 

(der/das/ein) traurige~ /bittere~ (von), (der/ein) Tropfen, 

(die/eine) Myrrhe/Bitterkeit (von), (er/es) war/ist/wurde bitter/ 

betrübt

mra מרא
(der/ein) Schrecken, (die/eine) Furcht/Angst/Ehrfurcht. 

(das/ein) Staunen, bitter, (die/ eine) bittere. (Chald): (der) Herr 

(von)

mrah מראה

sehen machend/lassend. (der/ein) sehen 

machend(e(r))/lassend(e(r)). schauen/ erleben lassend, 

zeigend, gezeigt, gezeigt bekommend/werdend/geworden. 

(der/ein) Anblick (von), (die/eine) Ansicht/Gestalt/Erscheinung 

(von), (das/ein) Aussehen (von), ihr~‟ (Sg) 

Erscheinung/Anblick. (der/ein) Spiegel, (die/eine) Vision, 

rebellisch/ widerspenstig seiend, (die/eine) widerspenstig 

seiende. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Erscheinung/Vision/Ansicht/Anblick/Seher/Schauer/Prophet/Ge

sicht

mrahu מראהו sein~ 

Anblick/Aussehen/Erscheinung/Gestalt/Gesicht/Besehen/Vision

mrauN מראון Meron (Schimron Meron)

mraut מראות

vom Sehen. voin/(vor/...) zu 

sehen/verstehen/besehen/betrachten/erfahren/erkennen/ 

erleben, von anzusehen/wahrzunehmen/einzusehen. (die) 

Visionen/Spiegel (von)

mrai מראי

von die (PI) 

sehend/wahrnehmend/einsehend/verstehend/herausfindend/ 

auskundschaftend/besehend/betrachtend/erkennend/erfahrend/

erlebend. voin/(aus/...) (d~/ein) 

Anblick/Erscheinung/Aussehen/Sehen/Ansehen/Anblick. 

(Chald): mein Herr
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mraihM מראיהם
(PI): ihr~ (PI) 

Anblick/Ansehen/Aussehen/Gesicht/Vision/Erscheinung/Gestalt

. ihre (PI) Gesichter/Erscheinungen/Visionen/Gestalten

mraihN מראיהן
ihr~ (PI) 

Anblick/Ansehen/Aussehen/Gesicht/Vision/Erscheinung/Gestalt

. ihre (PI) Gesichter/Erscheinungen/Visionen/Gestalten

mraiu מראיו
seine Erscheinungen/Visionen/Spiegel. (PI): sein Aussehen. 

(PI): seine Gestalt/ Erscheinung/Vision

mraiC מראיך deine Gestalten/Visionen/Erscheinungen/Spiegel. (PI): deine 

Gestalt/Erscheinung. (PI): dein Aussehen/Gesicht

mrainu מראינו
unsere Gestalten/Gesichter/Visionen/Erscheinungen/Spiegel. 

(PI): unsere Gestalt/ Erscheinung. (PI): unser 

Aussehen/Gesicht

mraw מראש

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/Gipfel/ 

Hauptteil/Gesamtzahl/Abteilung (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

erste~ Rang, von Anbeginn, von lange her

mrawu מראשו
voin/(aus/...) sein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze

mrawuN מראשון
voin/(aus/ab/seit/…) (d~/ein~ ) erste~ /vordere~ /frühere~ 

/frühste~ /vorzeitige~/ehemalige~

mrawuticM מראשותיכ
(PI): euer Kopfende. (PI): eure Gegend des Kopfes. (PI): eure 

Kopfunterstützung

mrawi מראשי

voin/(aus/...) (den) Köpfen/Führern von. voin/(aus/...) (den) 

Anführern/Häuptern/ 

Spitzen/Gipfeln/Abteilungen/Hauptteilen/Ausgangspunkten/Obe

rhäuptern/Personen/ Anfängen/Hauptstädten von. voin/(aus/...) 

mein~ Kopf/Führer/Beginn

mrawit מראשית
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Anfang/Erstling/Erste~ 

/Beste~/Erstlingsfrucht (von)

mrawitu מראשיתו mehr als sein Anfang. voin/(aus/...) seine~ 

Anfang/Ersten/Besten/Erstling/ Erstlingsfrucht/Beginn/Anbeginn

mrawtu מראשתו
zu seinem Häupten. an/unter seinem Kopf, (die/eine) Gegend 

seines Kopfes, mehr als sein Anfang, von seinem 

Anfang/Ersten/Besten/Erstling/Erstlingsfrucht

mrawti מראשתי
zu Häupter! Von. Ain/(unter/...) dem Kopf von. (die/eine) 

Gegend des Kopfes von

Seite 2318



   

mrawtiu מראשתיו
(PI): zu seinen Häupten. (PI): unter dem Kopf. (PI): sein 

Kopfschmuck

mrawticM מראשתיכם mehr als eure Vorzeiten. (PI): mehr als euer frühere Zustand

mrat מראת
vom Sehen, (die) Visionen/Gesichter/Erscheinungen/Spiegel 

(von)

mratu מראתו sein Kropf, seine Kopfgegend

mrb מרב

Merab. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Fülle/Menge/Größe/Anführer/Oberste /Meister/Länge/ 

Streit/Rechtsstreit/Schütze (von), wegen (der) Menge/Fülle 

(von), mehr als (die/eine) Fülle/Menge (von)

mrbbh מרבבה
voin/(aus/...) zehntausend. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) große~ 

Zahl. voin/(aus/...) (d~ /ein~) unzählige~ Menge. (Sg): 

voin/(aus/...) (d~) Myriaden

mrbbut מרבבות

voin/(aus/vor/...) (den) Myriaden (von). voin/(aus/vor/...) (den) 

großen Zahlen (von). voin/(aus/vor/...) (den) zehntausenden 

(von). voin/(aus/vor/...) (den) unzähligen Mengen (von), sich 

zehntausendfach mehrend, (die (PI)) sich zehntausendfach 

mehrend(e(n))

mrbbt מרבבת

(die (PI)) sich zehntausendfach mehrend, (die (PI)) sich 

vervielfältigend. voin/(aus/ wegen/...) (d~ ) Zehntausende~ 

/Myriaden/viele~ von. voin/(aus/wegen/...) (d~ ) unzählige~ 

Mengen von. voin/(aus/wegen/...) (d~ ) große~ Zahlen von

mrbdiM מרבדים (die) Decken/Polster

mrbh מרבה
groß, (die/eine) große, viel, (die/eine) Vermehrung/Menge 

(von), viel/groß/zahlreich machend, vermehrend, (der/ein) 

vermehrend(e(r)). (die/eine) vermehrende, reichlich tuend

mrbiM מרבים

mehr als 

genug/hinreichend/groß/bedeutend/mächtig/viel/reichlich/zahlrei

ch. mehr als (die (PI)) viele(n). viel/groß/zahlreich machend, 

(die (PI)) viel machend(e(n)). vermehrend, reichlich tuend

mrbiY מרביץ Grund legend, (der/ein) Grund legend(e(r)). (sich) lagern 

lassend, ruhen lassend, weidend, aufeinander legend

mrbit מרבית
(der/ein) Großteil/Aufschlag/Zuwuchs/Nachwuchs (von), 

(die/eine) Menge/Mehrheit/ Größe (von), (der/ein) größte(r) Teil 

(von)
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mrbitM מרביתם ihr (PI) Großteil/Aufschlag/Nachwuchs/Zuwachs/Zins. ihre (PI) 

Mehrheit/Größe/ Menge/Fülle/Nachkommenschaft

mrbcM מרבכם wegein/(von/aus/...) eurer Menge/Fülle/Größe/Länge

mrbct מרבכת
gemischt/eingerührt (seiend), (die/eine) gemischt seiende, 

geröstet werdend

mrbe מרבע
(der/ein) viereckig/quadratisch seiend(e(r)). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) vierte~ Teil, von/ (aus/...) (d~/ein~ ) 

Viertel/Staub/Staubwolke (von)

mrbeut מרבעות
(die (PI)) viereckig/quadratisch seiend(e(n)). (die (PI)) viereckig 

gemacht geworden(e(n))

mrbet מרבעת (die/eine) viereckig/quadratisch/geviert seiend€

mrbY מרבץ
(der/ein) Lager, (der/ein) Lagerplatz. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Lager/Lagerstätte/ Rastplatz

mrbyiM מרבצים weidend, lagern lassend, (die (PI)) weidend(e(n)). Grund legend

mrbk מרבק gemästet, (der/das/ein) gemästete~ . (der/ein) Maststall

mrbt מרבת voin/(aus/…) Rabba

mrgue מרגוע (die/eine) Ruhe

mrgiz מרגיז
erschütternd, (der/ein) erschütternd(e®). Zittern lassend, 

erregend, in Unruhe versetzend, störend

mrglutu מרגלותו voin/(an/…) seinem Fußende

mrgliM מרגלים

voin/(aus/...) Rogelim. (die) Spione/Kundschafter. voin/(aus/...) 

(den) Füßen/Beinen/ Schritten/Fußgängern. (die (PI)) 

gehend/herumgehend/ausspionierend/ auskundschaftend, (die 

(PI)) gehende(n)

mrgltu מרגלתו voin/(an/…) seinem Fußende

mrgltiu מרגלתיו seine Fußenden

mrgwt מרגשת voin/(aus/vor/...) (d~/ein~ ) Toben von
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mrd מרד

Mered. (die/eine) Auflehnung/Empörung. (der/ein) Abfall, 

(er/es) fiel ab. (er/es) war 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig. (er/es) lehnte sich auf. 

(er/es) verachtete, (er/ es) empörte sich

mrda מרדא
(Chald): aufrührerisch/abtrünnig. (Chald): (die/eine) 

aufrührerische

mrdh מרדה
vor abzusteigen/herunterzukommen/herunterzugehen. vor 

abwärts zu gehen, vor dem Absteigen/Herunterkommen/He 

runtergehen

mrdu מרדו
(sie) fielen ab. (sie) empörten sich, (sie) waren 

abtrünnig/widerspenstig/ungehorsam. (sie) lehnten sich auf. 

(sie) verachteten

mrdiM מרדים

sich auflehnend, (die (PI)) sich 

auflehnend(e(n))/empörend(e(n)). (die (PI)) 

abfallend(e(n))/verachtend(e(n)). (die (PI)) 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig seiend(e(n))

mrdC מרדך Merodach. (Evil Merodach)

mrdci מרדכי Mordochai

mrdnu מרדנו
(wir) verachteten, (wir) fielen ab. (wir) waren 

abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig. (wir) lehnten uns auf. 

(wir) empörten uns

mrdP מרדף

von zu folgen/verfolgen/jagen. von hinterherzulaufen hinter, 

von nachzujagen/ nachzusetzen, von zu trachten nach, von 

auszusein auf. von (dem) Verfolgen/... (von), (die/eine) 

Verfolgung, nachjagend, (der/ein) nachjagend(e(r)). Verfolgend

mrdpi מרדפי voin/(an/…) (denen) (die (PI)) 

folgend/verfolgend/nachjagend/nachsetzend mir/mich

mrdt מרדת

(du) fielst ab. (du) warst abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig. 

(du) lehntest dich auf. (du) verachtetest, (du) empörtest dich. 

voin/(vor/...) hinabzusteigen/herunterzugehen/ 

hinabzufließen/niederzuwerfen/hinabzugehen/hinabzukommen

mrdta מרדתא (Chald): die aufrührerische/abtrünnige
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mrh מרה

More. Mara. bitter, (der/das/ein) bittere~. (die/eine) Bitterkeit, 

(der/ein) Kummer/ Gram/Verdruß. (das/ein) Herzeleid, (er/es) 

war widerspenstig/ungehorsam. (er/es) lehnte sich auf. sich 

auflehnend, ungehorsam/widerspenstig seiend, (sie) war/wurde 

bitter/betrübt. weisend, (der/ein) weisend(e(r)). unterweisend, 

lehrend, belehrend. Zeichen gebend

mru מרו
sich auf(zu)lehnen. (das/ein) 

SichAuflehnen/UngehorsamSein/WiderspenstigSein. (sie) 

lehnten sich auf. (sie) waren ungehorsam/widerspenstig

mrudiM מרודים
(die (PI)) 

umherirrend(e(n))/umherschweifend(e(n))/klagend(e(n)). (die 

(PI)) unruhig/ aufrührerisch werdend(e(n))

mruz מרוז Meros

mrux מרוח

gequetscht, beschädigt, zerquetscht. voin/(aus/vor/...) (d~/ein ) 

Geist/Wind/Abstand/ 

Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Seele/Gesinnu

ng/Leidenschaft (von)

mruxiM מרוחים (die) weit/geräumig/großzügig seiend(e(n))

mruxC מרוחך
voin/(aus/vor/...) dein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/ 

Seele/Gesinnung/Leidenschaft

mruoh מרוטה (die/eine) geglättet€/poliert€/ausgerissen€/geschärft€. 

(die/eine) glatt/blank seiend€

mruM מרום

Merom. (die/eine) Höhe/Erhöhung/Hoheit/Würde (von), (zu/in 

d~ Höhe (von)), (der/ ein) hohe(r)/vornehme(r) (von), (der/ein) 

hohe(r) Ort (von), erhaben, entfernt, übermütig, (der/ein) 

erhabene®

mrumi מרומי
(die) 

Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden/Hohe(n)/Vornehme(n) 

von

mrumiM מרומים
(die) Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden. (die) hohe(n) Orte, 

(die (PI)) hohe(n)/ vornehme(n)

mrumM מרומם
(der) erhöht/gepriesen werdend, erhebend, lobend, preisend, 

(der/ein) erhebend(e®)

mrummi מרוממי

(der) 

hochhebend/erhebend/erhöhend/rühmend/preisend/hochhalten

d/großziehend/ erziehend mich, (der) Achtung verschaffend 

mir. (der) Schutz gewährend mir
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mrummtC מרוממתך voin/(vor/…) deiner Erhebung

mruyt מרוצת
(das/ein) Laufen von. (die/eine) Art des Laufens von. (der/ein) 

Lauf von

mruytM מרוצתם ihr (PI) Lauf/Wandel/Laufen. Ihre (PI) Laufbahn

mruk מרוק poliert, (der/ein) poliert(e®). Geschärft, geglättet

mrukihN מרוקיהן hre (PI) Schönheitsbehandlungen/Einreibungen

mrurt מרורת (die/eine) Galle von. (das/ein) Gift von

mrut מרות
Maroth, zu hadern, sich aufzulehnen, 

ungehorsam/widerspenstig zu sein

mrzx מרזח (die/eine) Trauer/Feier. (das/ein) Geschrei

mrxb מרחב

voin/(aus/...) (d~/ein~) freie~ Platz (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Breite/Weite (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) weite~ Raum (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) weite Straße (von), (der/ein) weite(r) 

Raum, (die/eine) Freiheit/Weite. (das/ein) offene(s) Land

mrxbh מרחבה voin/(aus/...) ihrem (Sg) freien Platz. voin/(aus/...) ihrer (Sg) 

Weite/Breite. voin/(aus/...) ihrem (Sg) weiten Raum

mrxbut מרחבות
voin/(aus/...) Rehoboth. voin/(aus/...) (den) offenen Plätzen. 

voin/(aus/...) (den) weiten Räumen. voin/(aus/...) (den) (weiten) 

Straßen

mrxuk מרחוק
von fern/weitem. Seit ferner Zeit, vor langer Zeit. 

Voin/(aus/in/…) der Ferne

mrxib מרחיב
weit machend/öffnend. (der/ein) weit machend(e(r)). 

erweiternd/ausdehnend. Raum gebend. Erleichterung 

verschaffend

mrxM מרחם

voin/(aus/ab/...) (d~/ein~) 

Mutterleib/Mutterschoß/Mädchen/Mitleid/Erbarmen/ 

Mitgefühl/Frau/Gnade/Uebe/Geier (von), (weg) von sich zu 

erbarmen, (weg) von zu lieben/bemitleiden. (weg) von sich 

liebevoll zuzuwenden (jmd). sich liebevoll zuzuwendend, 

(der/ein) sich liebevoll zuzuwendend(e(r)). sich erbarmend

mrxmC מרחמך
(der) sich dir liebevoll zuwendend(e(r)). (der) dich 

liebend(e(r))/bemitleidend(e(r)). (der) sich deiner 

erbarmend(e(r))
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mrxmM מרחמם

(der) sich ihrer (PI) erbarmend(e(r)). (der) liebend sie (PI), (der) 

sich ihnen liebevoll zuwendend(e(r)). (der) sie (PI) 

bemitleidend(e(r)). (der) sich ihrer (PI) liebevoll 

annehmend(e(r))

mrxpt מרחפת schwebend, (die/eine) schwebende, brütend

mrxk מרחק
voin/(aus/in/...) der Ferne, von fern, vor langer Zeit. fern, 

entfernt, (der/das/ein) ferne~/entfernte~/äußerste~/letzte~. 

(die/eine) Ferne/Entfernung. (der/ein) ferne(r) Ort

mrxki מרחקי (die) Fernen/Entfernungen von. (die) ferne(n) Orte von. (die) 

ferne(n)/entfernte(n)/ äußerste(n)/letzte(n) von

mrxkiM מרחקים
fern, entfernt, (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n). (die) Fernen, (die) 

ferne(n) Orte

mrxwt מרחשת (die/eine) Bratpfanne, (der/ein) Rost

mroh מרטה (sie) war poliert/glatt/geglättet

mri מרי
halsstarrig, (der/ein) halsstarrige(r). (die/eine) 

Widerspenstigkeit/Auflehnung. (die (PI)) bittere(n) von. (die) 

Bitterkeiten von

mriai מריאי
(PI): (das/ein) Mastvieh von. (die (PI)) gemästet(e(n))/fett(e(n)) 

von

mriaicM מריאיכם (PI): euer Mastvieh, eure gemästeten/fetten

mriaiM מריאים (PI): (das/ein) Mastvieh. (PI): gemästet/fett

mrib מריב
Merib (Baal). Voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) 

Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit (von)

mribh מריבה Meriba. (der/ein) Streit/Hader/Zank/Ungehorsam

mribu מריבו sein hadernder/streitender. (Qere): seine streitenden. 

voin/(aus/...) sein~ Streit/Zank/ Wortwechsel/Rechtstreit

mribut מריבות Meriboth (Kadesch). (die) Streite (von)

mribi מריבי
voin/(aus/...) meinem Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel. 

voin/(aus/ ) den Streiten/ Streitigkeiten/Streitgründen von. (die 

(PI)) hadernd(e(n)) (von)

mribt מריבת Meribath (Meriba). (d~ /ein~ ) Hader/Zank/Ungehorsam/Streit 

von. (die) Streite (von)
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mrih מריה Meraja

mriut מריות Merajoth

mrix מריח voin/(aus/…) (dem/einem) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von)

mriou מריטו (Chald): (sie) wurden ausgerissen

mriC מריך deine Halsstarrigkeit/Widerspenstigkeit/Auflehnung

mriM מרים

Mirjam, bitter, scharf, herbe, traurig, betrübt, erbittert, heftig, 

erhöhend, (der/ein) erhöhend(e(r)) (von), hoch machend, 

erhebend, in die Höhe hebend, aufhebend, wegnehmend, 

darbringend, rühmend, preisend, zur Schau stellend, (die) 

Bitterkeiten

mrimiu מרימיו

seine 

hebenden/erhebenden/aufhebenden/rühmenden/preisenden/au

ftragenden/ erhöhenden/wegnehmenden. seine hoch 

hebenden, seine zur Schau stellenden, seine in die Höhe 

hebenden

mrieiM מריעים
jubelnd, jauchzend, (die (PI)) jauchzend(e(n)). lärmend, 

schreiend, den Kriegsruf ausstoßend. Signal blasend, laut 

rufend, ein Geschrei erhebend, jammernd

mrikiM מריקים
entleerend, ausleerend, ausgießend, ziehend (= v Schwert), 

(die (PI)) entleerend(e(n))

mriri מרירי bitter, scharf, giftig, (der/das/ein) bittere

mrit מרית (du) lehntest dich auf. (du) warst ungehorsam/widerspenstig

mriti מריתי (ich) lehnte mich auf. (ich) war ungehorsam/widerspenstig

mritM מריתם (ihr) lehntet euch auf. (ihr) wart ungehorsam/widerspenstig

mrC מרך
(die/eine) Feigheit. Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Weichlichkeit/Verweichlichung

mrcbh מרכבה (coll Sg): (der/ein/die) Wagen/Streitwagen/Kriegswagen. (coll 

Sg): (das/ein/die) Fuhrwerk€
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mrcbu מרכבו
sein Sitz. (Sg): sein(e) Wagen/Kriegswagen/Sattel/SätteP (= 

Sg + Coli PI), (coli Sg): voin/(aus/...) sein~ Fahrzeug(e~ 

)/Wagen/Wagenlenker(n)/Wagenkämpfer(n)/Reiter(n) (Sg+Pl)

mrcbut מרכבות
Markaboth. (Beth Markaboth). (die) 

Wagen/Kriegswagen/Fuhrwerke (von)

mrcbutiu מרכבותיו seine Wagen/Kriegswagen/Streitwagen/Fuhrwerke

mrcbt מרכבת (d~ /ein~ ) Wagen/Streitwagen/Fuhrwerk/Kriegswagen von. 

(die) Wagen/Streitwagen/ Fuhrwerke/Knegswagen von

mrcbtu מרכבתו sein Wagen/Streitwagen/Fuhrwerk

mrcbtihM מרכבתיהם hre (PI) Kriegswagen/Fuhrwerke/Streitwagen

mrcbtiu מרכבתיו seine Wagen/Fuhrwerke/Streitwagen/Kriegswagen

mrcbtiC מרכבתיך deine Wagen/Fuhrwerke/Streitwagen/Kriegswagen

mrcuw מרכוש
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Besitz/Grundbesitz/Erwerb/Vermögen/Gut/Habe/Ausrüstung 

(von)

mrcsi מרכסי
voin/(aus/vor/…) (den) 

Verleumdungen/Horden/Ränken/Bergketten von

mrmh מרמה

Mirma. (der/ein) Trug/Betrug/Verrat. (die/eine) 

Ust/Täuschung/Uberlistung. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/Vermorschung/Wurm/ 

Wurmstich

mrmut מרמות Meremoth. (die) Listen/Hinterlisten/Täuschungen/Betrügereien

mrmi מרמי (die) Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden/Vornehme(n) von. 

(die) hohe(n) Orte von

mrmiM מרמים (die) Höhen/Erhöhungen/Hoheiten/Würden/Vomehme(n). (die) 

hohe(n) Orte

mrmN מרמן
voin/(aus/…) Rimmon. Voin/(aus/…) (dem/einem) 

Granatapfel/Granatapfelbaum (von)

mrms מרמס (das/ein) Trampeln/Zertreten/Niedertreten/Zertretene(s) (von), 

(die/eine) Zertretung (von)
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mrmt מרמת Meremoth

mrs מרס Meres

mrsh מרסה voin/(aus/…) Rissa

mrsna מרסנא Marsna

mre מרע

(das/ein) Böse(s). (der/ein) Genosse/Freund/Gefährte. 

voin/(aus/vor/wegen/...) (d~/ein~ ) Übel~ /Unglück~ /Böse~ 

/Schlechte~ /Getöse~ /Schlechtigkeit/Bosheit/ 

Schlechtheit/Häßlichkeit/Verdrießlichkeit/Freund~ /Nächste~ 

/Verwandte~ /Lärm~ . von (dem/einem) schlechte~ /übele~ 

/böse~ /schlimme~ /schädliche~ /bösartige~ 

/häßliche~/geringwertige~/unglückliche~/schlechte~. 

übel/Böses tuend, (der/ein) übel/Böses tuend(e(r)). Unheil 

bringend, schlecht handelnd/behandelnd. verletzend. Schaden 

zufügend, böse/schlecht machend

mreb מרעב
von (d~/ein~) Hunger/Hungersnot. Von (dem/einem) 

hungernde~/hungrige~

mreh מרעה

(die/eine) Weide (von). voin/(aus/...) (d~/ein) 

Hirt/Freund/Genossen/Hirtin/Freudin/ 

Genossin/Übel/Unglück/Leiden/Verderben/Unheil/Bosheit. 

((weg) vom Hirt (Sein)), von ihrem (Sg) 

Partner/Genossen/Freund/Nachbarn/Mitmenschen. (weg) vom 

Übel

mrehu מרעהו
sein Genosse/Gefährte/Freund. seine Weide. 

voin/(aus/vor/gegen/...) sein~ Freund/ Genosse~ /Nächste~ 

/Mitmenschen/Nachbarn/Verwandte~ /Gefährte~

mreut מרעות

von (dem) 

Weiden/Hüten/Sorgen/Versorgen/Ernähren/Führen/Leiten 

(von). voin/(aus/...) (den) Übeln/Bosheiten. von (der/einer) 

Freundin/Nachbarin

mreid מרעיד bebend, (der/ein) bebend(e®). Zitternd

mreidiM מרעידים bebend, (die (PI)) bebend(e(n)). Zitternd, besorgt

mreicM מרעיכם eure Weiden/Weideplätze
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mreiM מרעים

(die) Freunde/Gefährten/Genossen. voin/(aus/...) (d~ ) Freunde 

Hirten/UbeP/ Bosheiten, (die (PI)) Böses/übel tuend(e(n)). (die 

(PI)) Unheil bringend(e(n)). (die (PI)) übel mitspielend, (die (PI)) 

schlecht handelnd(e(n))/behandelnd(e(n)). (die (PI)) 

verletzend/rebellierend. (die (PI)) Schaden zufügend, (die (PI)) 

böse/schlecht machend, (die) Übeltäter

mreiw מרעיש
beben/erbeben/springen/erschüttern lassend, erschreckend, 

(der/ein) erbeben lassend(e®)

mreitu מרעיתו seine Weide/Herde. Sein Weiden/Weideplatz

mreiti מרעיתי
meine Weide/Herde. Mein Weiden/Weideplatz. Voin/(aus/…) 

meinen Freundinnen/ Genossinnen

mreitC מרעיתך deine Weide/Herde. Dein Weiden/Weideplatz

mreitM מרעיתם hre (PI) Weide, ihre (PI) weidende Herde

mremss מרעמסס voin/(aus/…) Ramses

mree מרעע
(Chald): zertrümernd/zerschmetternd. (Chald): (der/ein) 

zertrümernd(e®)

mrew מרעש
voin/(aus/wegen/...) (d~/ein~) 

Erdbeben~/Getöse~/Dröhnen~/Beben~/Zittern~/Schlachtlärm~/

Erschütterung. voin/(aus/...) (d~/ein~) heftige~ Bewegung

mret מרעת voin/(aus/wegen/...) (d~ /ein~ ) Übel~ /Böse~/Schlechte~ 

/Unglück~ /Unheil~ / Verderben~ /Leiden~ /Bosheit von

mretu מרעתו voin/(aus/...) seine~ Übel/Unheil/Schlechte~/Bosheit

mretM מרעתם
voin/(aus/wegen/…) ihr~ (PI) 

Übel~/Unheil~/Bosheit/Schlechte~/Böse~/Leiden~/Unglück~ 

/Verderben~

mrpa מרפא

(die/eine) Heilung/Rettung/Ruhe/Gelassenheit/Labung (von), 

(das/ein) Heilmittel, heilsam, (der/ein) heilsame(r). sanft, ruhig, 

gelassen, lockernd, lösend (= v Gürtel), hängen lassend (= v 

Flügel), den Mut nehmend, schlaff machend (= v Hände), 

mutlos/ kraftlos machend, schlaff herabhängend

mrph מרפה (die/eine) Heilung/Ruhe. Heilsam, sanft, ruhig, gelassen

mrpidiM מרפידים voin/(aus/…) Rephidim
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mrpidM מרפידם voin/(aus/…) Rephidim

mrpiuN מרפיון voin/(aus/wegen/…) (d~ /ein~ ) Verzagtheit/Schlafheit (von)

mrpiM מרפים
schlaff machend, (die (PI)) schlaff machend(e(n)). den Mut 

nehmend, lockernd, lösend, hängen lassend, schlaff 

herabhängend

mryxiM מרצחים (die (PI)) tötend(e(n))/mordend(e(n))/ermordend(e(n)). (die) 

Mörder

mrypt מרצפת (das/ein) Pflaster/Steinpflaster/Fußboden (von)

mrkd מרקד
tanzend, (der/ein) tanzend(e®). Rollend, springend, schnell 

laufend, dahinjagend

mrkdh מרקדה
tanzend, rollend, springend, schnell laufend, dahinjagend, 

(die/eine) rollende/ dahinjagende

mrku מרקו glättet/poliert/schärft (ihr)

mrkxiM מרקחים
(die) Kräuter/Gewürzstauden. (die) gemischt werdend(e(n)). 

(die) gemischt(e(n))

mrkxt מרקחת (die/eine) Würzung/Salbe. (das/ein) Salböl

mrke מרקע
(der/das/ein) gehämmert seiend(e-~ ). (der/das/ein) platt 

geschlagen seiendie~ )

mrrut מררות bitter, (die) Bitterkeiten/Gifte

mrri מררי Merari

mrriM מררים
(die) bittere(n) Kräuter. (PI): Bitteres. (PI): (die/eine) Bitterkeit. 

(PI): (die/eine) bittere Nahrung

mrrt מררת
bitter, (die (PI)) bittere(n). (PI): (das/ein) bittere(s). (PI): 

(der/ein) Gift. (PI): (die/eine) Galle

mrrti מררתי meine Galle

mrwh מרשה Marescha

mrwit מרשית voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Anfang (von)

Seite 2329



   

mrwe מרשע

voin/(vor/...) (d~/ein~ ) gttlose~/ungerechte~ /böse~ 

/schuldige~ /gewalttätige~ / frevelnde~/abtrünnige~. 

voin/(vor/...) (d~/ein~) Frevel/Bosheit/Ungerechtigkeit/ 

G'ttlosigeit/Schuld/Unrecht

mrweu מרשעו voin/(aus/...) seine~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/Unrecht

mrweiM מרשעים
voin/(aus/vor/wegen...) (d~ (PI)) 

gttlose~/ungerechte~/gewalttätige~/frevelnde~/abtrünnige~ 

/schuldige~ . voin/(aus/vor/...) (den) im Unrecht Befindlichen

mrwetu מרשעתו voin/(aus/...) seine~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/Unrecht

mrwt מרשת voin/(aus/…) (dem/einem) Netz/Fischnetz/Vogelnetz. 

Voin/(aus/...) (der/einer) netzartige~ Arbeit

mrt מרת

(die/eine) 

bittere/scharfe/herbe/traurige/betrübte/erbitterte/heftige von. 

(die/eine) Bitterkeit von. (der/ein) Kummer/Verdruß von. 

(das/ein) Herzeleid von

mrth מרתה
nach Mara. (sie) lehnte sich auf. (sie) war 

widerspenstig/ungehorsam

mrtiM מרתים Merathaim (= Babel), (der/ein) Doppeltrotz

mrtmh מרתמה voin/(aus/…) Rithma

mwa משא

Massa. (das/ein) Tragen/Darlehen/Unterpfand (von), 

(der/ein/als) Spruch/Ausspruch/ G'ttesspruch/Tribut (von), 

(die/eine) Last/Traglast/Schuld (von), (das/ein) Wort/Orakel 

(von)

mwabiM משאבים (die) Tränken/Schöpfrinnen/Tränkrinnen

mwah משאה

(das/ein) Erheben, (der/ein) aufsteigende(r) Rauch, (die/eine) 

Verwüstung, (das/ein) Verderben. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Sturm/Ruin/Unwetter/Unheil/Vernichtung/ 

Verwüstung/Wüste/Öde

mwau משאו
Tragen/Tribut/Wort/Spruch/Ausspruch/Orakel/G'ttesspruch. 

Seine Last/Traglast

mwaul משאול
wegen Schaul/(Saul). Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Unterwelt/Totenreich. Mehr als (die) Unterwelt
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mwaut משאות

(die) Schulden/Darlehen/Lasten. (PI): (das/ein) 

Hochheben/Aufheben/Tragen (von), (die) 

Gaben/Tempelgaben/Geschenke/Rauchsäulen (von), (die) 

Verwüstungen/ Trümmer (von), (die) 

Worte/Sprüche/Orakel/Aussprüche/Vorträge (von)

mwauticM משאותיכם eure Geschenke/Hebeopfer/Erhebungen/Abgaben/Portionen

mwaihM משאיהם von ihren (PI) Vernichtungen, von ihren (PI) gefährlichen Tieren

mwal משאל Mischal

mwalutiC משאלותיך deine Wünsche/Bitten

mwalt משאלת (die) Wünsche/Bitten von

mwaM משאם
ihr (PI) 

Tragen/Ausspruch/G'ttesspruch/Spruch/Tribut/Wort/Orakel. 

Ihre (PI) Last/ Traglast

mwar משאר
voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Blutverwandte~/Fleisch/Übriggelassene~/Ubriggebliebene~/Übri

ge~ /Rest/Gärstoff/Sauerteig (von)

mwartM משארתם ihr״ (PI) Backtrog/Backtröge

mwat משאת

(das/ein) Darlehen von. (die/eine) Schuld von. (die/eine) 

Erhebung(en)/Abgabe(n)/ Portion(en) (von), (das/ein/die) 

Rauchzeichen/Signalzeichen/Aufheben/Geschenk(e) (von). 

voin/(aus/...) (der/einer) 

Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/Schwellung. voin/(vor/...) 

(der/einer) Verwüstung von

mwatu משאתו
voin/(aus/…) seine~ 

Würde/Ansehen/Erhabenheit/Stolz/Erhöhung/Schwellung/Hohei

t/ Macht

mwba משבא von Scheba

mwbb משבב

wiederherstellend, (der/ein) 

führend(e(r))/zurückbringend(e(r))/wiederherstellend(e(r))/umwe

ndend(e(r))/wiederbelebend(e(r)) (von), (der/ein) in die Irre 

leitend(e(r)) (von), (der/ein) abtrünnig/abwendig machend(e(r)) 

(von)

mwbh משבה (die/eine) Abkehr/Treulosigkeit. (der/ein) Abfall

mwbutihM משבותיהם hre (PI) Treulosigkeiten/Abtrünnigkeiten
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mwbx משבח
(Chald): lobend/preisend/rühmend/anbetend. (Chald): (der/ein) 

preisend(e®)

mwbo משבט
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Zepter/Stab/Stock/Stamm/Speer/Herrscherstab/Stecken/ 

Hirtenstab/Sippe/Rute (von)

mwboi משבטי

voin/(aus/...) (den) 

Stämmen/Stäben/Stöcken/Zeptern/Ruten/Speeren/Stecken/ 

Herrscherstäben von. voin/(aus/...) meine~ 

Stamm/Stämmen/Stab/Stäben/Stock/ 

Stöcken/Zepter(n)/Rute(n)/Speer(en)/Stecken/Herrscherstab/He

rrscherstäben

mwbi משבי voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Wegführung/Gefangenschaft/Weggeführte~ /Gefangene~ (von)

mwbix משביח

zu einem Ende bringend, (der/ein) zu einem Ende 

bringend(e(r)). aufhören lassend, wegschaffend, ruhen 

lassend, abhaltend, fehlen lassend, ein Ende machend, 

abschaffend, versagend

mwbieC משביעך
schwören lassend dich, beschwörend dich, (der/ein) 

beschwörend(e®) dich

mwbir משביר Getreide verkaufend, (der/ein) Getreide verkaufend(e(r))

mwbit משבית

aufhören lassend, (der/ein) aufhören lassend(e(r)). zu einem 

Ende bringend, ein Ende machend, abschaffend, versagend, 

wegschaffend, ruhen lassend, abhaltend, fehlen lassend. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Gefangenschaft/Schicksal/Gefangene~״

mwblt משבלת
voin/(aus/…) (d~/ein~ ) Ahre/Flut/Strömung/Strom/Wasserlauf 

(von)

mwbeh משבעה
mehr als sieben. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Eid/Schwur/Uberfluß/Sättigung/Fülle/Genüge/ Sattsein, von 

ihre~ (Sg) Sattsein/Sättigung

mwbeC משבעך
dich beschwörend, dich schwören lassend, dich mit Bitten 

beschwörend

mwbeti משבעתי von meinem Schwur/Eid

mwbetC משבעתך voin/(aus/...) deinem Schwur/Eid

mwbyut משבצות (die) gewirkte(n) Gewänder (von), (die) Fassungen (von)

mwbyiM משבצים eingefaßt seiend, (die) eingefaßt seiend(e(n))

mwbyt משבצת
(die/eine/die) Fassung(en) (von), (das/ein/die) gewirkte~ 

Gewand/Gewänder (von)
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mwbr משבר

(der/ein) Muttermund, (die/eine) Öffnung des Mutterschoßes, 

(die/eine) Durchbruchstelle/Woge/Welle/Brandung. (das/ein) 

Brechen (= v Meer), brechend, (der/ein) brechend(e(r)). 

zerbrechend, schmetternd, zerschmetternd. voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) 

Bruch/Untergang/Getreide/Brechen/Unglück/Verderben/Zerbrec

hung/Auflösung/ Deutung (von)

mwbri משברי

(die) Wogen/Wellen/Brandungen von. (weg) von meiner 

Hoffnung, von meine~ 

Unglück/Untergang/Verderben/Riß/Bruch/Zusammenbruch/Ver

nichtung/Schrecken/Zerbrechung/Brechen/Auflösung/Deutung

mwbriC משבריך
deine Wogen/Brandungen. Deine sich brechenden Wellen. 

(PI): dein Brechen (des Meeres)

mwbriM משברים
voin/(aus/wegen/…) (d~ ) 

Risse~/Brüche~/Zusammenbrüche~/Steinbrüche

mwbt משבת
mehr als um zu wohnen/sitzen/bleiben. vom Wohnen/Bleiben. 

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Schabbath/Ruhetag/Arbeitsruhe/Ruhe/Untätigkeit/Aufhören

mwbth משבתה hre (Sg) Vernichtungen. (PI): ihr (Sg) Untergang

mwbticM משבתיכם
eure (PI) 

Sitze/Wohnsitze/Sessel/Sitzungen/Wohnstätten/Wohngenosse

n/Orte/ Gegenden/Siedlungsgebiete/Plätze/Stellen/Positionen

mwgb משגב
(die/eine) Feste/Zuflucht/Erhöhung/Anhöhe/Burg (von), 

(der/ein) Schutz (von)

mwgbu משגבו Feste/Zuflucht/Erhöhung/Anhöhe/Burg. Sein Schutz

mwgbi משגבי Feste/Zuflucht/Erhöhung/Anhöhe/Burg. Mein Schutz

mwgh משגה
(das/ein) Versehen, (der/ein) Irrtum, (der) in die Irre führend, 

verführend, (der/ein) verführend(e(r))

mwgia משגיא
(der) groß machend, wachsen lassend, erhebend, hoch 

lobend, groß werden lassend

mwgix משגיח schauend, (der/ein) schauend(e®). Starrend, herausblickend

mwge משגע
verrückt/wahnsinnig/begeistert seiend, (der/ein) verrückt 

seiende®
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mwgeiM משגעים
voin/(aus/an/…) (den) 

VerrücktSeienden/MeschuggeSeienden/WahnsinnigSeienden/ 

BegeistertSeienden

mwgt משגת
vermögend, erreichend, einholend, treffend, ergreifend, 

erlangend, erwerbend, heranreichend, ausstreckend, in der 

Lage seiend, sich einstellend

mwd משד

voin/(aus/wegen/vor/...) (d~ /ein~ ) 

Brust/Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/ 

Bedrückung/Unterdrückung/Dämon~ (von). voin/(aus/...) 

(dem/einem) böse~ Geist (von)

mwdd משדד mißhandelnd, (der/ein) mißhandelnd(e®). Zerstörend, 

gewalttätig behandelnd, räuberisch überfallend

mwdh משדה voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Feld/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Flur/Ebene (von)

mwdi משדי

von Schaddai (= gtticher Name - oft übersetzt mit: der 

Allmächtige). voin/(aus/...) (d~/ein~) Feld/Festland/Gebiet 

(von). voin/(aus/...) (d~/ein~) offene~/unbesiedelte~ Land 

(von). (Du): voin/(aus/...) (den) Brüsten von

mwdiM משדים
(Du): voin/(aus/...) (den) Brüsten. voin/(aus/...) (den) 

Teufeln/Dämonen. voin/(aus/...) (den) bösen Geistern

mwh משה

Mosche/(Mose). (herausziehen), (der/ein) Gläubiger (von), 

(das/ein) Darlehen (von). voin/(aus/für/...) (d~/ein~) 

Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf/Ziege. voin/(aus/für/...) 

(d~/ein~ ) junge~ Kleinvieh

mwu משו
(sie) wichen (ab/zurück). (sie) verließen, (sie) ließen ab. (sie) 

hörten auf

mwub משוב von zurückzukehren/zurückzukommen. von sich zu wenden, 

von sich abzuwenden, von umzukehren, von abzulassen von

mwubb משובב

wiederherstellend, (der/ein) 

führend(e(r))/zurückbringend(e(r))/wiederherstellend(e(r))/umwe

ndend(e(r))/wiederbelebend(e(r)) (von), (der/ein) in die Irre 

leitend(e(r)) (von), (der/ein) abtrünnig/abwendig machend(e(r)) 

(von)

mwubbt משובבת

gerettet, zurückgebracht, wiederhergestellt, (die/eine) 

gerettete/zurückgebrachte/ wiederhergestellte, geführt, 

zurückgeführt, in die Irre geleitet, abtrünnig gemacht, erquickt, 

abgeleitet

mwubt משובת
(die/eine) Abkehr/Treulosigkeit/Abtrünnigkeit von. (der/ein) 

Abfall von

mwubticM משובתיכם eure Treulosigkeiten

Seite 2334



   

mwubtinu משובתינו unsere Treulosigkeiten. (PI): unser Abfall/Abkehr

mwubtM משובתם hre (PI) Treulosigkeit/Abkehr. Ihr (PI) Abfall

mwugti משוגתי mein Irrtum

mwuh משוה

gleich machend, (der/ein) gleich machend(e(r)). ausgleichend, 

beruhigend, hinstellend, hinlegend, auflegend, ebnend, 

angleichend, gleichmachend, besänftigend, beschwichtigend, 

sich verhaltend wie

mwuo משוט

(das/ein) Ruder. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Peitsche/Geißel/Strafgericht. von 

umherzugehen/herumzulaufen/umherzuziehen/umherzulaufen. 

von hin und her zu laufen, von sich umherzutreiben

mwuooiM משוטטים
herumziehend, umherschweifend, durchforschend, (die (PI)) 

herumziehend(e(n))

mwuoiC משוטיך deine Ruder

mwuctu משוכתו Hecken/Dornenhecken/Dorngeflechte

mwul משול zu herrschen, (das/ein) Herrschen

mwumi משומי

seit meinem 

Setzen/Einsetzen/Stellen/Hinstellen/Aufstellen/Legen/Hinlegen/

Anlegen/Vorlegen/Richten/Errichten/Pflanzen/Gründen/Machen

/Zurechtmachen/Bringen/Vorbringen

mwumM משומם bestürzt/entsetzt/verstört seiend, (der/ein) bestürzt seiend(e(r)). 

Entsetzen erregend, verwüstend. Verwüstung anrichtend

mwue משוע
rufend, um Hilfe rufend, (der/ein) um Hilfe rufend(e®). 

Schreiend

mwur משור
voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Stier/Ochsen/Rind/Mauer/Auflaurer/Feind (von), mehr als (der/ 

ein) Stier, (die/eine) Säge

mwurh משורה (das/ein) (kleine(s)) Maß. (das/ein) abgemessene(s)

mwurr משורר singend, (der/ein) singend(e®)/(Sänger)

mwuw משוש

zu vergehen/zergehen/zerfließen. dahinzuschwinden, den Mut 

zu verlieren, (das/ein) 

Vergehen/Dahinschwinden/DenMutVerlieren. (die/eine) Freude 

(von)
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mwuwh משושה hre (Sg) Freude/Wonne

mwuwi משושי meine Freude/Wonne

mwzr משזר gedreht/gezwirnt seiend

mwx משח (er/es/man) salbte/weihte/stricht/bestrich/beschmierte. (Chald): 

Öl

mwxhu משחהו salbe/weihe ihn (du)

mwxu משחו
(sie) salbten/weihten/strichen/bestrichen/beschmierten. sein 

Salben/Weihen/ Streichen/Bestreichen/Beschmieren. 

salbt/weiht (ihr)!, (er/es) salbt(e) ihn

mwxuk משחוק
mehr als (das/ein) Lachen, von (d~/ein~) 

Lachen/Gelächter/Freude/Spaß/Spott/ Gespött

mwxur משחור mehr als (die/eine) Schwärze

mwxiM משחים streichend, gestrichen, bestreichend, bestrichen, 

beschmierend, beschmiert, salbend, gesalbt, weihend, geweiht

mwxikiM משחיקים
lachend, (die (PI)) lachend(e(n)). scherzend, tummelnd. Spaß 

habend, tanzend, spielend, als Spaßmacher auftretend, ein 

Kampfspiel aufführend

mwxit משחית

zerstörend, verderbend, (der/ein) 

zerstörend(e(r))/vernichtend(e(r))/verderbend(e(r))/ 

verwüstend(e(r)). (das/ein) Verderben, (die/eine) 

Vernichtung/Zerstörung/ Vernichtung, (der/ein) 

Zerstörer/Zerstörungstrupp/Plünderer/Würgengel/Verderber

mwxitutM משחיתותם
voin/(aus/…) ihren (PI) Gruben/Fallgruben. (PI): voin/(aus/…) 

ihrem (PI) Verderben

mwxitiM משחיתים

verwüstend, zerstörend, ruinierend, verderbend, vernichtend, 

schädigend, schlecht handelnd, verderbt/korrupt seiend, (die 

(PI)) schlecht handelnd(e(n)). (die) Plünderer/ 

Würgengel/Verderber

mwxitM משחיתם

verwüstend/zerstörend/ruinierend/verderbend/vernichtend/schä

digend (sie (PI)), (die (PI)) 

verderbend/vernichtend/schädigend/verwüstend/zerstörend/ruin

ierend. (die (PI)) verderbt/korrupt seiend, (die (PI)) schlecht 

handelnd
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mwxC משחך (er/es) salbte/weihte/beschmierte/bestrich dich

mwxnu משחנו
(wir) 

salbten/weihten/strichen/bestrichen/verstrichen/beschmierten. 

(wir) breiteten aus (= v Flüssigkeit)

mwxk משחק

(der/ein) Gegenstand des Spottes, (der/ein) Scherz, (das/ein) 

Lachen. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Staub/Himmel/Wolke/Gewölk/Zerriebene~. lachend, 

scherzend, (der/ein) scherzend(e(r)). Spaß habend, tanzend, 

spielend, als Spaßmacher auftretend, ein Kampfspiel 

aufführend, tummelnd, sich fröhlich bewegend

mwxkiM משחקים

lachend, scherzend. Spaß habend, (die (PI)) Spaß habende(n). 

tanzend, spielend, (die (PI)) spielend(e(n)). als Spaßmacher 

auftretend. Kampfspiel aufführend. voin/(aus/...) (den) 

Wolken/Himmeln

mwxkt משחקת
lachend, scherzend, spielend, (die/eine) lachende/spielende. 

tanzend. Spaß habend, als Spaßmacher auftretend, ein 

Kampfspiel aufführend

mwxr משחר

(das/ein) Morgengrauen, (die/eine) Frühe/Morgenröte. 

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Morgengrauen/Morgenröte/Morgendämmerung/Anbruch/Fluß/K

anal

mwxri משחרי

(die (PI)) 

suchend(e(n))/verlangend(e(n))/forschend(e(n))/spähend(e(n)) 

(von), meine 

suchenden/verlangenden/forschenden/spähenden. ((die (PI)) 

suchend mich), meine sich sehnenden

mwxt משחת

(du) 

salbtest/beschmiertest/weihtest/strichst/bestrichst/verstrichst. 

voin/(aus/...) (d~/ ein~ ) 

Grube/Fallgrube/Wassergrube/Unterwelt/Loch/Grab/Verderben/

Totenreich (von), (die/eine) Salbung/Weihung von. 

(der/das/ein) verdorben/getrübt/fehlerhaft seiende (von)

mwxtu משחתו
(du) 

weihtest/salbtest/beschmiertest/strichst/bestrichst/verstrichst 

ihn. Zerstörung

mwxtiu משחתיו (ich) salbte/bestrich/verstrich/beschmierte/weihte ihn

mwxtiC משחתיך (ich) salbte/weihte/bestrich/beschmierte dich
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mwxtiM משחתים

verderbend, (die (PI)) 

verderbend(e(n))/zerstörend(e(n))/vernichtend(e(n))/ 

verwüstend(e(n))/schädigend(e(n)). (die (PI)) verderbt/korrupt 

seiend(e(n))

mwxtM משחתם

ihre (PI) Weihung/Salbung. ihre (PI) Zerstörung, ihr (PI) 

Schaden, von zu verwüsten/ 

zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/verführen sie (PI), 

von umzubringen sie (PI)

mwo משט
von 

umherzugehen/herumzulaufen/umherzuziehen/umherzulaufen. 

von hin und her zu laufen, von sich umherzutreiben

mwoux משטוח (der/ein) Platz zum Ausbreiten/Ausspannen (= v Netze)

mwox משטח (der/ein) Platz zum Ausbreiten von (= v Netze)

mwoout משטטות
durchforschend, (die (PI)) durchforschenden)), herumziehend, 

umherstreifend, umherschweifend

mwomh משטמה (die/eine) Anfeindung/Gehässigkeit

mworu משטרו seine Herrschaft/Urkunde

mwi משי (die/eine) Seide. Voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Geschenk

mwib משיב

zurückgebend, vergeltend, antwortend, (der/ein) 

vergeltend(e(r))/antwortend(e(r))/ zurückgebend(e(r)). 

zurückbringend, wiederherstellend, wiederbelebend, 

rückgängig machend, heilend, rettend, erquickend, 

zurückziehend, (der) zurückweisend, darbringend, (der) 

zurückdrängend, abwehrend. wendend, umwendend, 

erwidernd, meldend

mwibu משיבו voin/(aus/wegen/…) sein~ (hohe~ ) Alter~ . 

Voin/(aus/wegen/…) sein~ Greisenalter~/Grauwerden~
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mwibi משיבי

(die (PI)) 

zurückdrängend(e(n))/abwehrend(e(n))/zurückbringend(e(n))/ 

wiederherstellend(e(n))/heilend(e(n))/rettend(e(n))/erquickend(e

(n))/vergeltend(e(n))/ 

erstattend(e(n))/wendend(e(n))/umwendend(e(n))/zurückziehen

d(e(n))/ 

zurückweisend(e(n))/wiederbelebend(e(n))/zurückgebend(e(n))/

erwidernd(e(n))/ 

antwortend(e(n))/meldend(e(n))/darbringend(e(n)) (von), (die 

(PI)) rückgängig machend(e(n)) (von)

mwibiM משיבים

zurückbringend, (die (PI)) zurückbringend(e(n)). 

wiederherstellend, rückgängig machend, heilend, rettend, 

zurückdrängend, abwehrend. vergeltend, wendend, 

umwendend, zu ruckziehend, zurückweisend, wiederbelebend, 

erquickend, zurückgebend, wiedergebend, erwidernd, 

antwortend, meldend, darbringend

mwibt משיבת

umwendend, (die/eine) umwendend(e). zurückbringend, 

wiederherstellend, rückgängig machend, heilend, rettend, 

zurückdrängend, abwehrend. wendend, zurückziehend, 

zurüchweisend. wiederbelebend, erquickend, zurückgebend, 

anwortend. meldend, darbringend, erstattend, vergeltend, von 

(dem/einem) (hohe~) Alter von. von (dem/einem) graue~ Haar 

von. von (dem/einem) GrauWerden von

mwig משיג
(der) ausstreckend (= v Hand), erreichend, ergreifend, 

erlangend, erwerbend, einholend, treffend, heranreichend, 

vermögend, in der Lage seiend, sich einstellend

mwighu משיגהו
treffend ihn. (der/ein) treffend(e(r)) ihn. 

erreichend/einholend/heranreichend/ 

ergreifend/erlangend/erwerbend ihn

mwizb משיזב
(Chald): rettend/errettend/befreiend. (Chald): (der/ein) 

errettend(e®)

mwizbal משיזבאל Meschesabel

mwix משיח

gesalbt, (der/ein) gesalbte(r) (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Strauch/Rede/Sorge/ 

Gesang/Kummer/Nachsinnen/Busch/Gedanken/Geschwät~ 

Betrachtung/ Beschäftigung/Unruhe/Beschwerde (von)
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mwixu משיחו

sein gesalbter. voin/(aus/...) seine~ 

Gesang/Kummer/Gedanken/Nachsinnen/ 

Geschwätz/Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Unruhe/Sorge/Be

schwerde

mwixi משיחי

mein Gesalbter. voin/(aus/...) mein~ 

Unruhe/Sorge/Beschwerde/Kummer/Gedanke/ 

Nachsinnen/Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Geschwätz/Gesa

ng

mwixiC משיחיך deine gesalbten

mwixC משיחך dein Gesalbter

mwiM משים
wahrnehmend. Merkend, (der/ein) merkend(e®). Machend, 

zuckend, aufmerkend

mwie משיע
(der/ein) 

helfend(e(r))/rettend(e(r))/errettend(e(r))/befreiend(e(r)). 

(der/ein) Heil/Sieg verleihend(e(r))

mwikut משיקות (dicht) berührend, (die (PI)) (dicht) berührend(e(n))

mwir משיר von (dem/einem) Lied/Gesang/Singen (von)

mwithu משיתהו (ich) ziehe/zog ihn heraus

mwC משך

Meschech. (die/eine) Aussaat, (der/ein) Besitz/Beutel. (er/es) 

zog/zieht (heraus), (er/ es) griff, (es) zog sich hin. (es) war 

langanhaltend, (er/es) zog an sich, (er/es) nahm an die Hand, 

(er/es) zog die Länge, (er/es) hatte Geduld, (er/es) erwies (= v 

Gnade), (er/ es) blies (= v Blasinstr). (er/es) spannt(e) (= v 

Bogen), zieh in die Länge (du)!, verlängere (du)!. Geduld 

habend, erweisend, (der/ein) erweisend(e(r)) (= v Gnade), 

greifend, ziehend, ((der) ziehend/greifend den Samen): (der) 

Sämann

mwcb משכב

(das/ein) Liegen/Schlafen/Lager/Bett/Krankenlager (von), 

(der/ein) Beischlaf/ Schlafplatz (von), (die/eine) 

Totenbahre/Gruft (von), liegend, (der/ein) liegend(e(r)). gelegt 

seiend/geworden. sich legend, hingelegt/ausgestreckt 

werdend/geworden

mwcbh משכבה
ihr (Sg) Bett/Lager/Krankenlager/Schlafplatz/Liegen. ihre (Sg) 

Totenbahre/Gruft. (Chald): sein Bett/Lager

mwcbu משכבו sein Bett/Lager/Krankenlager/Schlafplatz/Liegen/Beischlaf. 

Seine Totenbahre/Gruft
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mwcbutM משכבותם hre (PI) Better/Lager/Krankenlager/Schlafplätze/Totenbah

mwcbi משכבי (die) Betten/Lager/Krankenlager/Totenbahren/Schlafplätze 

von. mein Bett/Lager. (PI) (das/ein) Liegen von

mwcbC משכבך
dein Schlafen/Uegen/Sich Legen, dein~ 

Bett/Lager/Schlafplatz/Krankenbahre/ Totenbahre

mwcbcM משכבכם euer~ Bett/Lager/Schlafplatz/Krankenbahre/Totenbahre. Euer 

Schlafen/Uegen/ Sich Legen

mwcbM משכבם
ihr (PI) Bett/Lager/Krankenlager/Schlafplatz/Uegen. Ihre (PI) 

Totenbahre

mwcbt משכבת

voin/(vor/...) (der) 

liegende~/schlafende~/entschlafende~/beischlafende~v. 

voin/(vor/...) (der) sich legende~. voin/(vor/...) (der) sich 

schlafen legende~. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ausgießung/Schicht/Erguß von. voin/(aus/...) (dem/einem) 

Geschlechtsverkehr (von)

mwch משכה
(sie) zog (heraus), (sie) zog an sich, (sie) griff/ging/folgte. (sie) 

zog sich hin/weg. (sie) raffte weg. (sie) nahm an die Hand, (sie) 

zog in die Länge

mwcu משכו

(sie) zogen/ziehen (heraus), (sie) griffen, (sie) zogen an sich, 

(sie) nahmen an die Hand, (sie) zogen in die Länge, (sie) 

zogen sich hin. (sie) spannten (= v Bogen), (sie) begaben sich, 

zieht heraus (ihr)!

mwcut משכות (die) Bande/Fesseln (von)

mwci משכי

(die (PI)) 

greifend/ziehend/herausziehend/gehend/folgend/verlängernd. 

(die (PI)) sich hinziehend, (die (PI)) langanhaltend seiend, (die 

(PI)) Geduld habend, (die (PI)) an sich ziehend, (die (PI)) an 

die Hand nehmend, (die (PI)) in die Länge ziehend, (die (PI)) 

sich begebend, (die (PI)) greifende(n)/ziehende(n) (von), (die 

(PI)) spannend (= v Bogen)

mwciut משכיות
(die) Skulpturen/Bilder/Götzenbilder/Figuren (von), (mit Herz): 

(die) Einbildungen/ Vorstellungen (von). voin/(aus/...) (d~) 

Boote~/Schaustücke~/Verzierungen (von)
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mwcil משכיל

erfolgreich seiend, einsichtig/klug seiend/werdend. (der/ein) 

einsichtig/klug/erfolgreich seiend(e(r)). weise/klug/einsichtig 

machend, lehrend, einsehend. Einsicht erlangend, verstehend, 

bedenkend, achtgebend, sich weise verhaltend, beachtend, 

(der/ein) beachtend(e(r)). betrachtend, aufmerkend, 

verständig/klug/erfolgreich handelnd, (der/ ein) 

Weise(r)/Lehrer. (das/ein) Weisheitslied/Lehrgedicht (oder 

anderer mus. Terminus), unfruchtbar seiend, (der/ein) 

unfruchtbar seiend(e(r)). tote Kinder gebärend

mwciM משכים

(die (PI)) 

greifend(e(n))/ziehend(e(n))/herausziehend(e(n))/dehnend(e(n))

/ gehend(e(n))/folgend(e(n)). (die (PI)) sich hinziehend(e(n)). 

(die (PI)) langanhaltend seiend(e(n)). (die (PI)) Geduld 

habend(e(n)). (die (PI)) an sich ziehend(e(n)). (die (PI)) an die 

Hand nehmend(e(n)). (die (PI)) in die Länge ziehend(e(n)). (die 

(PI)) (jmdm) nachgehend(e(n)). (die (PI)) geil seiend(e(n)). 

(der) früh am Morgen aufstehend, (der) sich früh aufmachend, 

(der/ein) früh tuend(e(r))/seiend(e(r))

mwcimi משכימי

(die (PI)) früh am Morgen aufstehend(e(n)) (von), (die (PI)) früh 

tuend(e(n))/ seiend(e(n)) (von) (etw). (die (PI)) 

eifrig/fleißig/beständig seiend(e(n)) (von), (die (PI)) früh 

aufbrechend(e(n)) (von), (die (PI)) sich früh aufmachend(e(n)) 

(von)

mwcit משכית
(die/eine) Gestalt/Vorstellung/Skulptur. (der/ein) Gedanke, 

(das/ein) Bild/Götzenbild. mit Einbildung

mwcitu משכיתו Skulptur/Figur/Einbildung/Vorstellung. Sein Bild/Götzenbild

mwcitM משכיתם
hre (PI) 

Gestalten/Vorstellungen/Gedanken/Skulpturen/Bilder/Götzenbil

der

mwcl משכל voin/(aus/vor/…) (d~/ein~ ) Verstand/Einsicht/Klugheit

mwclh משכלה
(die/eine) unfurchtbar seiend/machend. (die/eine) eine 

Fehlgeburt verursachend/ tuend, entvölkernd, kinderlos 

machend, der Kinder beraubend
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mwclt משכלת

kinderlos machend, kinderlos machend, entvölkernd, (die/eine) 

unfruchtbar machend(e)/seiend(e). der Kinder beraubend. 

Fehlgeburt verursachend/tuend. einsichtig/klug 

seiend/werdend. (die/eine) einsichtig/klug 

seiend(e)/werdend(e). einsehend. Einsicht erlangend, 

verstehend, bedenkend, achtgebend, sich weise verhaltend, 

erfolgreich seiend/handelnd. weise machend, lehrend, 

beachtend, betrachtend, aufmerkend, 

verständig/klug/einsichtig handelnd/machend

mwcM משכם
voin/(aus/...) Sichern. (Sg): voin/(aus/...) (der/einer/den) 

Schulter(n). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich

mwcmh משכמה voin/(aus/...) ihre” (Sg) Schulter/Nacken/Rücken

mwcmu משכמו (Sg): voin/(aus/...) sein~ Schulter/Schultern/Nacken/Rücken

mwcN משכן
(die/eine) Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte (von), (die/eine) 

Wohnung G'ttes (von), (das/ein) Heiligtum/Tabernakel (von). 

voin/(aus/...) (dem/einem) Einwohner/Bewohner/ Nachbarn

mwcnh משכנה (Chald): seine Wohnung

mwcnu משכנו Wohnung/Wohnstätte/Stiftshütte. Sein Tabernakel/Heiligtum

mwcnut משכנות (die) Wohnungen/Wohnstätten/Aufenthaltsorte (von)

mwcnutiC משכנותיך deine Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer

mwcnutinu משכנותינו unsere Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer

mwcni משכני

meine Wohnung/Stiftshütte/Wohnstätte. mein 

Heiligtum/Tabernakel. (die) Wohnungen/Wohnstätten von. 

ziehe (heraus) mich (du)!, greife mich (du)!, nimm an die Hand 

mich (du)!

mwcnihM משכניהם hre (PI) Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer

mwcnth משכנתה voin/(aus/...) ihrer (Sg) Nachbarin/Einwohnerin

mwcntih משכנתיה hre (Sg) Wohnungen/Wohnstätten

mwcntiC משכנתיך deine Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer
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mwcntM משכנתם hre (PI) Wohnungen/Wohnstätten/Heiligtümer

mwcrt משכרת (die/eine) trunken/betrunken machend€. (der/ein) Lohn

mwcrti משכרתי mein Lohn

mwcrtC משכרתך dein Lohn

mwctiC משכתיך
(ich) zog dich (heraus), (ich) zog dich an mich, (ich) nahm dich 

an die Hand, (ich) bewahrte/griff/erhielt dich, (ich) zog/raffte 

dich weg. ((ich) verlängerte dich): (ich) ließ dich fortdauern

mwl משל

Maschal. zu herrschen, (das/ein) Herrschen, (er/es) 

herrschte/waltete/regierte. (er/es) hatte Gewalt, (er/es) hatte 

ein Recht, (er/es) trug ein Gleichnis/Sprichwort/Spottvers vor. 

(das/ein) SprichwortVortragen (von), herrschend, 

beherrschend, (der/ein) herrschend(e(r))/beherrschend(e(r)). 

herrsche (du)!, (der/ein) Spruch/Herrscher/ 

Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrann (von), (das/ein/als) 

Gleichnis/Sprichwort/ Spottlied/Gedicht/Rätsel (von), (die/eine) 

Stichelrede (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Vermessenheit/Anmaßung/Vergehen. (Sg): (die) Sprichwörter

mwlbt משלבת (untereinander) verbunden seiend, aneinandergesetzt seiend

mwlg משלג mehr als Schnee. Voin/(aus/vor/...) (dem) Schnee

mwlh משלה voin/(aus/...) Schilo. (sie) herrschte/waltete/regierte. (sie) übte 

macht aus. herrschend, (die/eine) herrschend(e)/Herrscherin

mwlu משלו

voin/(aus/...) Schilo. sein 

Gleichnis/Sprichwort/Spottvers/Spruch/Gedicht/Rätsel/ 

Spottlied, seine Vergleichung/Gleichnisrede/Stichelrede. (sie) 

herrschten/herrschen/ walteten/regierten. (sie) übten Macht 

aus. sein Herrscher/Machthaber/Verwalter/ Vorsteher/Tyrann. 

(Qere (mit Jod)): seine Herrscher/Tyrannein/(Beherrscher)

mwlux משלוח (die/eine) Inbesitznahme/Beute (von), (das/ein) 

Schicken/Senden (von), (das/ein) Ausstrecken (von) (= v Hand)
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mwluM משלום

(weg) von (dem) Frieden. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Frieden/Heil/Wohlsein/Befinden/ 

Ganzheit/Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergeh

en/Freundschaft/ 

Freund/Vergeltung/Bestechung/Ersatz/Wohlbefinden (von)

mwlx משלח

los/gehen/frei lassend, frei gelassen, (der/ein) frei 

gelassen(e(r)). sendend, schickend, werfend, abwerfend, 

aussendend, entsendend, entlassend, schleudernd, 

vertreibend, hinablassend, vertrieben, abgeworfen, von zu 

schicken/senden. (der/das/ein) abgeworfene~ /vertriebene~ 

/(aufgescheuchte~ ). (die/eine) Beute (von), (das/ein) 

Unternehmen/Unterfangen (von), (der/ein) Erwerb (von), 

(die/eine) Weide (von)

mwlxi משלחי

(die (PI)) 

sendend(e(n))/aussendend(e(n))/entsendend(e(n))/entlassend(

e(n))/ 

schickend(e(n))/schleudernd(e(n))/werfend(e(n))/abwerfend(e(n

))/vertreibend(e(n))/ hinablassend(e(n)). (die (PI)) los/frei/gehen 

lassend(e(n)). (die (PI)) sich entledigend(e(n)). (die (PI)) 

geschickt/entlassen werdend(e(n)). (die (PI)) frei gelassen/ 

verscheucht/aufgescheucht werdend(e(n))

mwlxiM משלחים

sendend, (die (PI)) sendend(e(n)). aussendend, entsendend, 

entlassend, schickend, gehen/los/frei lassend, schleudernd, 

werfend, abwerfend, sich entledigend, vertreibend, 

hinablassend

mwlxC משלחך
schleudernd/werfend/abwerfend/sendend/assendend/entsende

nd/entlassend/ schickend/vertreibend/hinablassend dich, 

gehen/frei/los lassend dich

mwlxt משלחת (die/eine) Sendung/Entlassung/Schar (von)

mwli משלי

(die) 

Geschichtenerzähler/Sprücheklöpfer/Barden/Herrscher/Machth

aber/Verwalter/ Vorsteher/Tyrannen von. (die (PI)) 

Sprichwörter/Spottverse/Gleichnisse/Sprüche/ Vergleichungen 

redend(e(n))/vortragend(e(n)) (von), (die (PI)) zum Gespött 

werdend(e(n)) (von), (die (PI)) 

herrschend(e(n))/waltend(e(n))/regierend(e(n)) (von), (die) 

Stichelreden/Spottlieder/Vergleichungen/Gleichnisreden/Sprüch

e/Sprichwörter/ 

Aphorismen/Gedichte/Orakel/Rätsel/Spottverse/Spottlieder 

von. voin/(aus/...) (der/einer) Sicherheit/Ruhe
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mwlix משליח
loslassend, (der/ein) loslassend(e®). Ziehen lassend, sendend, 

schickend

mwliC משליך
werfend, hinwerfend, (der/ein) werfend(e(r))/hinwerfend(e(r)). 

abwerfend, verwerfend, wegwerfend, verstoßend, 

niederstürzend, einreißend, fällend

mwlici משליכי
(die (PI)) 

werfend/hinwerfend/wegwerfend/abwerfend/verwerfend/verstoß

end/ niederstürzend/einreißend/fällend

mwliM משלים

(die) 

Vergleichungen/Gleichnisreden/Sprüche/Sprichwörter/Stichelre

den/Spottlieder. (die) (PI) darbietend/vortragend. (die) (PI) 

Gleichnisse/Sprichwörter redend, (die) (PI) Spottgedichte 

vortragend, (die) (PI) zum Gespött werdend, (die) 

Geschichtenerzähler/ Sprücheklopfer/Barden. herrschend. 

Macht ausübend, (die (PI)) herrschenden)), (die (PI)) 

Herrscher/Machthaber/Verwalter/Vorsteher/Tyrannen

mwlC משלך
geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet 

werdend, (der/ein) geworfen werdend(e(r)). zu Boden geworfen 

werdend

mwlciM משלכים
(die (PI)) 

geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet 

werdend(e(n)). (die (PI)) zu Boden geworfen werdend(e(n))

mwlct משלכת
geworfen/hingeworfen/weggeworfen/umgestürzt/verwüstet 

(geworden), zu Boden geworfen (geworden)

mwll משלל voin/(aus/…) (der/einer) Beute/Nahrung/Gewinn (von)

mwlM משלם

Meschullam. vergeltend, (der) vergeltend, (der/ein) 

vergeltend(e(r)). vollendend, zahlend, ersetzend. Schwur 

erfüllend, zurückgebend, bezahlend, wiederherstellend, 

erstattend, leistend, 

erstattet/bezahlt/vergolten/erfüllt/zurückgezahlt werdend, von/ 

(aus/...) (d~׳/ein~v) Dankopfer/Vergeltung/Erstattung/Dank. 

(der/ein) Vertraute(r)

mwlmh משלמה voin/(vor/...) Schelomo/(Salomo). voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Vergeltung/Strafe/Gewand/ Mantel/Nachtmantel/Kleidung/Kleid

mwlmut משלמות Meschillemoth. von (den) Kleidern/Mänteln/Nachtmänteln. (PI): 

von (der/einer) Kleidung, von (den) langen weiten Gewändern

mwlmih משלמיה Meschelemja
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mwlmihu משלמיהו Meschelemja(hu)

mwlmiM משלמים

vergeltend, erstattend, (die (PI)) 

vergeltend(e(n))/erstattend(e(n)). leistend, zahlend, bezahlend, 

wiederherstellend, ersetzend, kompensierend, vollendend, 

zurückgebend, einen Schwur erfüllend. voin/(aus/...) (den) 

Friedensopfern/Lobopfern/Dankopfern/ Heilsopfern

mwlmit משלמית MeschiIlernith

mwlmt משלמת Meschullemeth

mwlnu משלנו von (welchem zu) uns

mwlw משלש voin/(aus/…) drei (Jahren alt), dreifach, dreieckig

mwlwut משלשות (die (PI)) dreistöckig/dreifach/dreijährig seiend(e(n))

mwlwM משלשם von vorgestern/vorher/früher/bisher

mwlwt משלשת voin/(aus/…) (den) drei (von), von drei (Jahre alt)

mwlt משלת
(du) herrschtest/waltetest/regiertest. (du) übtest Macht aus. 

(du) botest dar. (du) trugst vor (= v 

Sprichwort/Spottlied/Gleichnis)

mwM משם
von dort/da. daher, davon. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Name/Ruf/Ruhm/Ansehen/Denkmal/ 

Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung (von)

mwmaul משמאול voin/(aus/an/...) (der/einer) linke~ Hand/Seite. voin/(aus/in/...) 

(dem) Norden. voin/(aus/ an/...) (der) Nordseite

mwmal משמאל
voin/(aus/an/...) (der/einer) linke~ Seite/Hand (von). 

voin/(aus/an/...) (der) Nordseite (von). voin/(aus/...) (dem) 

Norden, links

mwmalu משמאלו
voin/(aus/an/…) seiner linken Seite/Hand. Voin/(aus/an/…) 

seiner Nordseite

mwmu משמו

mehr als 

gründend/verhängend/setzend/einsetzend/stellend/legend/erric

htend/ pflanzend/machend/hinstellend/aufstellend/auferlegend 

ihn/es. (= Inf): mehr als sein Gründen/.... voin/(aus/...) sein~ 

Name/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen
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mwmue משמוע
von zu hören (auf), von zu verstehen/erhören/gehorchen. Von 

zuzuhören

mwmueh משמועה
voin/(vor/...) (d~/ein~ ) 

Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung/Bericht/Gerücht/ 

Geräusch/Gehörte~ /Hören

mwmut משמות
(die) Wüsten/Verödungen/Ruinen/Schrecken/Verwüstungen. 

(PI): (die/eine) Einöde. voin/(aus/...) (den) 

Namen/Merkmalen/Zeichen/Denkzeichen (von)

mwmxi משמחי
(die (PI)) erfreuend(e(n))/erheiternd(e(n)) (von), (die (PI)) 

froh/fröhlich machend(e(n)) (von), (die (PI)) jubeln 

lassend(e(n)) (von)

mwmi משמי voin/(aus/…) (den) Himmeln von. Voin/(aus/...) meinem 

Namen/Ruf/Zeichen/ Denkzeichen/Merkmalen

mwmiM משמים

voin/(aus/...) (den) Himmeln. (PI (Du)): voin/(aus/...) 

(dem/einem) Himmel, erschreckt seiend, (der/ein) erschreckt 

seiend(e(r)). erschreckend, verstörend. zerstörend, 

verwüstend, sich erschreckend

mwmie משמיע

hören lassend, singend, (der/ein) hören lassend(e(r)). (der/ein) 

verkündend(e(r))/ 

singend(e(r))/zusammenrufend(e(r))/aufbietend(e(r))/tönend(e(r)

)/aufrufend(e(r)), (der/ein) ein Lied hören lassend(e(r))

mwmieiM משמיעים hören lassend, (die (PI)) hören lassend(e(n)). tönend, 

ausrufend. verkündend, singend, zusammenrufend, aufbietend

mwmC משמך
mehr als dein Name. voin/(aus/...) deinem 

Namen/Ruf/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/ 

Erinnerung/Ansehen/Denkmal

mwmM משמם
Entsetzen erregend, (der/ein) Entsetzen erregend(e(r)). 

verwüstend, (der/ein) verwüstend(e(r)). Verwüstung anrichtend, 

bestürzt seiend

mwmN משמן

voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Fett/Ol/Salböl/Salbe/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum (von), 

mehr als (die/eine) Salbe, mehr als (das/ein) Öl. voin/(aus/...) 

(der/einer) fruchtbare~ Gegend (von), (die/eine) 

Fettheit/Fruchtbarkeit (von), fett, (der/das/ein) fette~ (von)

mwmnh משמנה
Mischmanna. Voin/(aus/…) ihre~ (Sg) 

Öl/Fett/Fruchtbarkeit/Reichtum/Salbe/Salböl

mwmni משמני
voin/(aus/...) den Fettigkeiten/Fruchtbarkeiten von. weg von 

den Fettigkeiten von. von meine~ 

Öl/Fett/Fruchtbarkeit/Reichtum. (die (PI)) fette~ von
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mwmniM משמנים
(die) fette(n) Speisen. (PI): voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Fett/Fettigkeit/Fruchtbarkeit. von/ (aus/...) (den) 

Ölen/Fetten/Fettigkeiten

mwme משמע

Mischma. vom Hören. voin/(vor/...) zu 

hören/gehorchen/verstehen. von zuzuhören, (das/ein) 

Hören/Gehörte(s)/Hörensagen (von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Kunde/ Nachricht/Ruhm/Ruf/Laut/Klang/Gerücht (von)

mwmeiM משמעים hören lassend, (die (PI)) hören lassend(e(n)). tönend, 

ausrufend. verkündend, singend, zusammenrufend, aufbietend

mwmetu משמעתו seine Leibwache/Audienz. Sein Untertan/Gehorsam

mwmetC משמעתך dein Untertan/Gehorsam. Deine Leibwache/Audienz

mwmetM משמעתם ihr (PI) Untertan/Gehorsam. Ihre (PI) Leibwache/Audienz

mwmr משמר
(die/eine) Wache/Ordnung/Abteilung/Haft (von), (der/ein) 

Gewahrsam/Dienst/Posten (von), (das/ein) 

Gefängnis/Wachhaus (von)

mwmruN משמרון voin/(aus/…) Schomeroin/(Samaria)

mwmrut משמרות
(die) Wachen/Wachposten/Dienstposten (von), (die) Nägel. 

voin/(aus/...) (den) Lidern/ Augenlidern (von)

mwmrutM משמרותם hre (PI) Wachen/Wachposten/Dienstposten

mwmri משמרי

von (den) 

hütenden/haltenden/bewahrenden/behütenden/beschützenden/ 

 aufbewahrenden/bewachenden/achtenden/beachtenden 

(von), von (den) Hütern/ Wächtern/Spähern von. von (den) sich 

haltenden an (etw). von (den) wahrenden/ 

ehrenden/erhaltenden/beobachtenden (von)

mwmriM משמרים

(die (PI)) folgend(e(n)). (die (PI)) sich haltend(e(n)) an. (die 

(PI)) achtend(e(n)) auf. voin/(aus/...) (den) 

Beobachtungen/Feiern/Wachen/Nachtwachen/Weinen/ 

Hefenweinen, mehr als (die (PI)) 

wachend(e(n))/hütend(e(n))/behütend(e(n))/ bewachend(e(n))

mwmrcM משמרכם
eur 

Gewahrsam/Gefängnis/Haft/Wache/Wachhaus/Ordnung/Abteilu

ng/Dienst
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mwmrt משמרת
(die/eine) Wache/Aufbewahrung/Verwaltung/Fürsorge (von), 

(der/ein) Wachposten/ Dienst/Posten (von), (das/ein) 

Bewachen/Bewahren/Achtgeben/Aufbewahren (von)

mwmrtu משמרתו

sein 

Dienst/Achtgeben/Bewachen/Bewahren/Aufbewahren/Posten/

Wachtposten. seine 

Verwaltung/Fürsorge/Wache/Aufbewahrung

mwmrti משמרתי
mein Dienst/Posten/Wachtposten. meine 

Aufbewahrung/Wache/Verwaltung. (mit bewahren  (Sg)): 

meine Anordnungen

mwmrtC משמרתך dein Dienst/Achtgeben/Bewachen/Posten/Wachtposten. Deine 

Verwaltung/Fürsorge/ Wache/Aufbewahrung

mwmtM משמתם
voin/(aus/...) ihren (PI) 

Namen/Merkmalen/Zeichen/Denkzeichen

mwnai משנאי
voin/(aus/...) mein~ Feind(en)/Hasser(n). voin/(aus/...) (den) 

Feinden/Hassern von. mein hassender, meine hassenden, 

((der/die (PI)) hassend mich), (die (PI)) hassend(e(n)) (von)

mwnaiu משנאיו seine hassenden/Feinde

mwnaiC משנאיך (die (PI)) dich hassend

mwnatiC משנאתיך
von(aus/in/…) deinen Feindschaften. (PI): von(aus/in/…) dein~׳ 

Haß

mwnh משנה

zweiter, zweifach, doppelt, (die/eine) 

Verdoppeling/Wiederholung/Abschrift (von), (das/ein) 

Doppelte(s) (von), (der/ein) Zweite(r) (von), (die/eine) zweite 

Stelle (von), (der/ein) zweite(r) Rang (von), entstellend, 

(der/ein) entstellend(e(r)). verstellend, wechselnd, ändernd, 

verändernd, sich verstellend, sich wahnsinnig stellend

mwnhu משנהו
sein zweite~ /doppelte~“. seine 

Kopie/Abschrift/Wiederholung/Verdoppelung. zweite Stelle, 

sein zweiter Rang

mwni משני voin/(aus/an/vor/wegen/...) (den/der) zwei/beide~ (von). (Du): 

voin/(aus/...) (den) Zähnen/Felszacken/Zacken/Zinken von

mwnih משניה
(Chald): verschieden seiend. (Chald): (eine) verschieden 

seiende

mwnihM משניהם mehr als sie beiden. Voin/(aus/…) beiden/zwei von ihnen
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mwniM משנים
(die) zweite(n)/zweifache(n)/doppelte(n). (die) 

Kopien/Abschriften/Wiederholungen. voin/(aus/...) (den) 

Jahren. (Du): voin/(aus/...) (den) Zähnen

mwnir משניר voin/(aus/…) Senir

mwnt משנת voin/(aus/ab/…) (dem/einem) Jahr/Schlaf von

mwntu משנתו voin/(aus/…) seinem Schlaf/Jahr

mwntC משנתך voin/(aus/…) deinem Schlaf

mwntM משנתם voin/(aus/…) ihrem (PI) Schlaf

mwsh משסה (die/eine) Beute/Plünderung/Beraubung

mwei משעי mein Retter, mein helfender/rettender/errettender/befreiender. 

mein Heil/Sieg verleihender, (die/eine) Reinigung

mweir משעיר
voin/(aus/...) Seir. voin/(aus/...) (d~/ein~) Ziegenbock/Ziege 

(von). voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

mweN משען
(die/eine) Stütze/Unterstützung (von), (der/ein) Halt/Vorrat 

(von), (das/ein) Unterstützungsmittel (von). (Stütze und Stütze): 

die totale Unterstützung

mwent משענת
(der/ein) Stock/Vorrat (von), (die/eine) 

Stütze/Krücke/Unterstützung (von)

mwentu משענתו seine Stütze/Krücke/Unterstützung. Sein Vorrat/Stock

mwenti משענתי meine Stütze/Krücke/Unterstützung. Mein Vorrat/Stock

mwer משער
voin/(aus/ab/...) (d~/ein~ ) 

Tor/Pforte/Eingang/Gerichtsstätte/Wächter/Torwächter (von). 

voin/(aus/...) (d~/ein~) Haar/Behaarung/Kopfhaar (von)

mwerut משערות
mehr als (die) (einzelne(n)) Haare (von), von (den) (einzelnen) 

Haaren (von)

mweri משערי voin/(aus/vor/…) (den) Toren/Wächtern/Torwächtern von

mwert משערת voin/(aus/…) (d~/ein~) (einzelne~) Haar von

mwertu משערתו voin/(aus/…) seinem Haar
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mwpx משפח (der/ein) Rechtsbruch, (das/ein) Blutvergießen

mwpxh משפחה
(die/eine) Familie/Sippe/Nation/Art/Gattung. (das/ein) 

Geschlecht, (der/ein) Stamm. (Sg): (die) Leute. voin/(aus/...) 

(der/einer) Magd/Sklavin/Dienerin

mwpxut משפחות
(die/ihr) 

Familen/Sippen/Leute/Nationen/Arten/Spezies/Stämme/Gattun

gen/ Geschlechter (von)

mwpxutih משפחותיה (PI): ihre (PI) Familie/Angehörigen

mwpxt משפחת

(d~ /ein~ /die) 

Familie(n)/Sippe(n)/Geschlecht(er)/Stamm/Stämme/Gattung(en

)/Leute/ Nation(en)/Spezies/Arten von. voin/(aus/...) (d~/ein~ 

d~ ) Magd(en)/Sklavin(nen)/ Dienstmädchen/Dienerin(nen) 

(von)

mwpxtu משפחתו
sein~ 

Familie/Sippe/Leute/Nation/Spezies/Art/Geschlecht/Stamm/Gatt

ung. voin/(aus/...) seiner Magd/Sklavin/Dienerin

mwpxti משפחתי
meine Familie/Sippe/Nation/Art/Leute. Voin/(aus/…) meiner 

Magd/Sklavin/Dienerin

mwpxtM משפחתם
ihr (PI) 

Familie(n)/Sippe(n)/Art(en)/Geschlecht(er)/Stamm/Stämme/Gatt

ung(en)/ Leute/Nation(en)/Spezies

mwpo משפט

Mispat. (das/ein) Gericht/Recht/Gesetz/Urteil/Verfahren (von), 

(der/ein) Satz/ Rechtsspruch/Plan/Bauplan (von), (die/eine) 

Rechtssache/Pflicht/Vorgehensweise/ 

Rechtsangelegenheitl/Pflicht (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Recht/Richter/Strafgericht/ Strafe

mwpoh משפטה

ihr~ (Sg) 

Gericht/Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensw

eise/Recht/ 

Pflicht/Rechtssache/Urteil/Rechtsspruch/Rechtsangelegenheit/

Rechtsvorschrift

mwpou משפטו

sein~ 

Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise/Recht/Gericht/Pflicht/

Rechtssache/ 

Urteil/Rechtsspruch/Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschrift/Geri

chtsverfahren. (Qere) seine Rechtsvorschriften
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mwpoi משפטי

mein~ 

Recht(e)/Gericht(e)/Satz/Sätze/Urteil(e)/Ordnung(en)/Pflicht(en)

/ 

Rechtssache(n)/Rechtsspruch/Rechtssprüche/Rechtsangelege

nheit(en)/ 

Rechtsvorschrift(en)/Gerichtsverfahren/Plan/Pläne/Bauplan/Bau

pläne/Verfahren/ Vorgehensweise(n). (die) 

Gerichte/Urteile/Rechtssprüche von. von (den) richtenden/ 

urteilenden/entscheidenden/verurteilenden (von), von (den) ein 

Urteil fällenden (von), von (den) Recht verschaffenden (von), 

von (den) Richtern von. voin/(vor/...) meinem richtenden/Richter

mwpoihM משפטיהם

ihre (PI) 

Vorgehensweisen/Rechtssprüche/Urteile/Rechte/Rechtsangele

genheiten/ 

Rechtsvorschriften/Gerichte/Gerichtsverfahren/Rechtssachen/G

esetze/Pflichten. von/ (aus/...) ihren (PI) Richtern/Regenten

mwpoiu משפטיו

seine 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/

Rechtssprüche/Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Geri

chtsverfahren/Baupläne/Verfahren/Vorgehensweisen

mwpoiC משפטיך

deine 

Rechtssprüche/Urteile/Rechte/Rechtsangelegenheiten/Rechtsv

orschriften/ 

Gerichte/Gerichtsverfahren/Pläne/Baupläne/Verfahren/Vorgehe

nsweisen/Pflichten. voin/(aus/...) deinen 

Richtern/Strafgerichten/Strafen/Gerichten

mwpoiM משפטים

(die) 

Gerichte/Urteile/Rechtssachen/Rechte/Verordnungen/Pflichten/

Rechtssprüche/ 

Rechtsangelegenheiten/Rechtsvorschriften/Gerichtsverfahren/P

läne/Baupläne/ Verfahren/Vorgehensweisen. voin/(aus/...) 

(den) Strafgerichten/Strafen/Richtern/ Gerichten

mwpoC משפטך

dein 

Recht/Rechtsspruch/Urteil/Recht/Gericht/Verfahren/Gerichtsverf

ahren/Plan/ Bauplan/Gesetz. deine 

Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschrift/Vorgehensweise/ 

Rechtssache/Pflicht

mwpoM משפטם

ihr~ (PI) 

Rechtsspruch/Urteil/Recht/Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschri

ft/Gericht/Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehens

weise/Rechtssache/Recht/Pflicht
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mwpoN משפטן

ihr~ (PI) 

Rechtsspruch/Urteil/Recht/Rechtsangelegenheit/Rechtsvorschri

ft/Gericht/ 

Gerichtsverfahren/Plan/Bauplan/Verfahren/Vorgehensweise/Ge

setz/Rechtssache/ Pflicht

mwpil משפיל
herabstürzen lassend, (der/ein) herabstürzen lassend(e(r)). 

(der) erniedrigend/ stürzend, tiefer legend, tief machend, 

niederlegend, sich erniedrigend, niedrig machend

mwpl משפל (Chald): erniedrigend. (Chald): niedrig machend

mwpM משפם
voin/(aus/…) Schepham. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Oberlippe/Bart/Schnurrbart

mwpet משפעת
voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Menge/Horde/Karawane/Fülle/Staubwolke/Reichtum/Uberfluß 

(von)

mwpt משפת voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Lippe/Sprache/Kante/Küste/Rand/Ufer/Rede/Saum von

mwptu משפתו
voin/(aus/ab/...) seine~ 

Sprache/Rede/Lippe/Kante/Küste/Rand/Ufer/Saum. voin/(aus/ 

ab/...) seinem äußersten Ende

mwk משק (der/ein) Erbe/Besitz (von), (die/eine) Besitzung (von), (das/ein) 

Rennen/Springen/ Umherschweifen (von)

mwkdiM משקדים mandelblütenförmig, (die (PI)) mandelblütenförmige(n). 

Voin/(aus/…) (den) Mandeln/ Mandelbäumen

mwkh משקה
wasserreich, bewässert, getränkt, (das/ein) Getränk (von), 

(der/ein) Mundschenk (von), ihr~ Erbe/Besitz/Besitzung. trinken 

lassend, (der/ein) trinken lassend(e(r)). tränkend, wässernd

mwkhu משקהו sein Getränk, sein Mundschenk

mwkl משקל
(das/ein) Gewicht (von), (die/eine) Wiegung (von), (der/ein) 

Wert (von). voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Schekel/(einz-Gramm-

)Gewicht

mwklh משקלה ihr (Sg) Gewicht/Wert. Ihre (Sg) Wiegung

mwklu משקלו sein Gewicht

mwklM משקלם ihr (PI) Gewicht

mwklt משקלת (die/eine) Waage (von), (das/ein) Bleilot (von)
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mwr משר

voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Obersten/Befehlshaber/ 

Kommandanten/Gebieter (von). voin/(aus/...) (d~/ein~) hohe~ 

Beamte~ (von), von/ (aus/...) (d~/ein~) 

Nabel/Nabelschnur/Becken

mwrukita משרוקיתא (Chald): die Pfeife

mwri משרי
voin/(aus/...) (den) 

Anführern/Fürsten/Obersten/Hauptmännern/Gebietern/ 

Kommandanten/Befehlshabern von

mwrid משריד
Sarid. Voin/(aus/…) (d~/ein~) 

Entkommene~/Überlebende~/Übriggebliebene~

mwriw משריש Wurzeln schlagend, (der/ein) Wurzeln schlagend(e®)

mwrct משרכת (die/eine) verflechtend(e)/verschlingend(e). (die/eine) kreuz 

und quer gehend(e). (die/ eine) wild herumlaufend€

mwrph משרפה voin/(aus/…) (dem/einem) Brand/Verbrennung/Brennen

mwrput משרפות
Misrephoth (Majim). (PI): (das/ein) Brennen (von), (die) 

Verbrennungen (von)

mwrpt משרפת Misrephoth (Majim). (die/eine) Verbrennung (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~ ) Brennen/ Brand/Verbrennung von

mwrkita משרקיתא (Chald): die Pfeife

mwrriM משררים (die (PI)) singend(e(n))/(Sänger)

mwrw משרש
voin/(aus/ab/…) (d~/ein~) Wurzel/Wurzelsproß/Abkömmling 

(von)

mwrwih משרשיה voin/(aus/…) ihren (Sg) Wurzeln

mwrwiu משרשיו voin/(aus/…) seinen Wurzeln/Wurzelsprossen/Abkömmlingen

mwrt משרת (der/ein) Diener/Helfer (von), (die) Dienerin (von), (die/eine) 

Saft von. (die/eine) Pfanne, dienend, bedienend. Dienst tuend

mwrtu משרתו sein Diener/Helfer

mwrti משרתי
(die) Diener/Helfer von. meine Diener, (die (PI)) 

dienend(e(n))/bedienend(e(n)) (von), (die (PI)) Dienst 

tuend(e(n)) (von)
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mwrtiu משרתיו
seine dienenden/bedienenden. Seine Dienst tuenden, seine 

Diener/Helfer

mwrtiM משרתים
dienend, (die (PI)) dienend(e(n))/bedienend(e(n)). (die (PI)) 

Dienst tuend(e(n)). (die) Diener/Helfer

mwrtM משרתם
dienend, (die (PI)) dienend(e(n))/bedienend(e(n)). (die (PI)) 

Dienst tuend(e(n))

mwwt מששת (du) betastetest/suchtest/durchstöbertest/tapptest

mwtah משתאה zusehend, sich wundernd

mwtbwiN משתבשין
(Chald): in Angst/Verwirrung geratend. (Chald): (die (PI)) in 

Angst geratend(e(n))

mwtge משתגע sich wahnsinnig benehmend, verrückt/meschugge seiend

mwtdur משתדור mehr als daß (du) schwörst/gelobst/versprichst

mwtdr משתדר (Chald): sich bemühend. (Chald): (der/ein) sich bemühend(e®)

mwth משתה (das/ein) Gastmahl/Trinkgelage/Getränk/Hochzeitsmal/Trinken 

(von), (der/ein) Trinkort (von)

mwtu משתו
voin/(vor/…) seine~ 

Erheben/Tragen/Ansehen/Würde/Erhebung/Erhöhung/ 

Erhabenheit/Schwellung/Stolz

mwtull משתולל (der/ein) ausgeraubt/geplündert werdend(e®)/geworden(e®). 

(der/ein) zur Beute werdend(e®)

mwtxuh משתחוה
sich beugend/niederwerfend. (der/ein) sich niederwerfend(e®). 

Anbetend, dienend, huldigend

mwtxuiM משתחוים
sich beugend, (die (PI)) sich beugend(e(n)). (die (PI)) sich 

niederwerfend(e(n)). (die (PI)) 

dienend(e(n))/anbetend(e(n))/huldigend(e(n))

mwtxuitM משתחויתם (anbetend sie (PI)), (ohne Taw): sich beugend/niederwerfend. 

(o.T ): (die (PI)) anbetend(e(n))/dienend(e(n))/huldigend(e(n))

mwti משתי
voin/(aus/wegen/…) (d~ ) zwei/beide~ von. Voin/(aus/…) (d 

/ein~ ) Gewebe

mwtia משתיא (Chald): das Gelage/Bankett

mwtihM משתיהם hre (PI) 

Trinkgelage/Getränke/Trinkorte/Gastmahle/Hochzeitsrnahle
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mwtiu משתיו seine Getränke/T rinkgelage

mwticM משתיכם eure Getränke/Trinkgelage

mwtiM משתים mehr als zwei, (mehr als zwei zehn): mehr als zwölf

mwtiN משתין (der/ein) pissend(e®)/urinierend(e®)

mwtcl משתכל (Chald): betrachtend. (Chald): (ein) betrachtend(er)

mwtcr משתכר (der/ein) Geld verdienend(e®). (der/ein) sich verdingend(e®)

mwtriN משתרין (Chald): sich lösend. (Chald): (die (PI)) sich lösend(e(n))

mt מת
(er/es) war tot. (er/es) starb/stirbt. (er) wird sterben, sterbend, 

(der/ein) sterbend(e(r)). tot seiend, (der/ein) tot seiend(e(r)) 

(von)

mtab מתאב
hassend, verabscheuend, (der/ein) 

hassend(e®)/verabscheuend(e®)

mtabl מתאבל
trauernd, (der/ein) trauernd(e®). Leid/Trauerkleidung tragend, 

in Trauer seiend

mtabliM מתאבלים
trauernd, (die (PI)) trauernd(e(n)). Leid tragend, in Trauer 

seiend. Trauerkleidung tragend

mtablt מתאבלת trauernd. Leid/Trauerkleidung tragend, in Trauer seiend

mtauh מתאוה

sich sehnend, (die/eine) sich sehnende, verlangend, 

begehrend, gelüstend. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Wunsch/Sehnsucht/Lust/Begehren/Begehrenswerte~/Verlange

n/Gelüst

mtautM מתאותם
voin/(aus/…) ihre” (PI) 

Wunsch/Begehren/Begehrenswertes/Schönes/Verlangen/ 

Gelüst/Sehnsudit/Lust

mtaimut מתאימות Zwillinge habend/gebärend. (die (PI)) Zwillinge habend(e(n))

mtamyt מתאמצת
fest entschlossen seiend, (die/eine) fest entschlossen 

seiend(e). fest beharrend, aus allen Kräften eilend, sich 

Verstärkung suchend, sich feindlich zeigend

mtanh מתאנה
Vorwand/Ursache/Streit suchend. voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) 

Vorwand/Feigenbaum/Anlaß/ 

Feige/Gelegenheit/Brunst/Begierde
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mtbhl מתבהל (Chald): erschreckt werdend. (Chald): (der/ein) erschreckt 

werdend(e(r)). (Chald): in Schrecken geratend. (Chald): eilend

mtbuat מתבואת
voin/(aus/...) (d~/eine~ ) Ertrag/Erwerb/Erträgnis/Ernte von. 

voin/(aus/...) (den) Erträgen/Erträgnissen/Ernten/Erwerben 

(von)

mtbuaticM מתבואתיכ

ם

voin/(aus/wegen/…) eure~ Erträge~/Ernten/Erzeugnisse~ 

/Gewinne~ /Erträgnisse~ / Erwerbe~

mtbusst מתבוססת
strampelnd, zappelnd, dem Zertreten preisgegeben seiend, 

(die/eine) zappelnde

mtbN מתבן voin/(aus/...) (d~/ein~ ) Stroh/Häcksel

mtbna מתבנא (Chald): gebaut werdend. (Chald): (die/eine) gebaut werdende

mtg מתג (das/ein) Zaumzeug (von), (der/ein) Zügel (von)

mtgurr מתגורר sich/mich/... als Gast aufhaltend, (der/ein) niedergehend(e(r)). 

(der/ein) sich stürzend(e(r))/zusammenziehend(e(r))

mtgll מתגלל sich wälzend, überrollend

mtgrt מתגרת voin/(vor/…) (d~/ein~ ) Strafe/Strenge/Anfeindung von

mtdpkiM מתדפקים anklopfend, pochend

mth מתה
sterbend, (die/eine) sterbende, (sie) starb, (sie) war tot. Ihr€ 

(Sg) Tote®

mthlC מתהלך
einhergehend, (der/ein) einhergehend(e(r)). herumgehend, 

spazieren gehend, umherziehend, wandelnd, lebend, einen 

Lebenswandel führend

mthlct מתהלכת
(die/eine) 

herumgend(e)/umherziehend(e)/wandelnd(e)/lebend(e)/einherg

ehend(e). (die/eine) spazieren gehend€

mthll מתהלל sich rühmend, (der/ein) sich rühmend(e(r)). (der/ein) gepriesen 

werdend(e(r)). (der/ ein) angebend(e(r))/prahlend(e(r))

mthpC מתהפך
sich wälzend/wendend. Blitzend (= v Schwert), hin- und 

herschickend, sich verwandelnd

mtu מתו (sie) starben (ab), (sie) waren tot. sein Toter, seine Tote, sein 

Tod/Sterben/Leichnam. seine tödliche Krankheit/Plage

mtugh מתוגה voin/(aus/vor/…) (d~/ein~) Kummer/Gram
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mtudiM מתודים
bekennend (= v Schuld), (die (PI)) bekennend(e(n)). 

Bekenntnis ablegend, preisend

mtuC מתוך
aus. voin/(aus/...) (d~/ein~) Mitte/Innere~ (von). voin/(aus/...) 

(d~/ein~) Bedrückung/ Unheil/Verderber

mtuch מתוכה voin/(aus/…) ihre~ (Sg) Mitte/Inneren

mtucC מתוכך voin/(aus/…) deine~ Mitte/Innere 

mtuccM מתוככם voin/(aus/…) euere~ Mitte/Innere

mtucM מתוכם voin/(aus/…) ihre~ (PI) Mitte/Inneren

mtuk מתוק
(die/eine) Süße/Süßigkeit. Süß. Wohlschmeckend, angenehm, 

(der/ein) süße®

mtukh מתוקה süß. (die/eine) süße, (die/eine) Süße/Süßigkeit

mtur מתור
von (dem) 

Erkunden/Ausspionieren/Erforschen/Erwägen/Ergründen/Bede

nken/ Auskundschaften

mturtC מתורתך voin/(aus/…) deiner 

Thora/Weisung/Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

mtuwal מתושאל Methusael

mtuwlx מתושלח Methuselah

mtznutC מתזנותך
voin/(aus/an/…) deiner Hurerei/Buhlerei. Mehr als deine 

Hurerei/Buhlerei

mtzntC מתזנתך
voin/(aus/an/…) deiner Hurerei/Buhlerei. Mehr als deine 

Hurerei/Buhlerei

mtxba מתחבא sich verbergend, (der/ein) sich verbergend(e®). Erstarrend

mtxbaiM מתחבאים sich verbergend, (die (PI)) sich verbergend(e(n)). Erstarrend

mtxull מתחולל (der/ein) wirbelnd(e(r))/harrend(e(r)). (der/ein) sich im Kreise 

drehend(e(r)). bebend, (der/ein) bebend(e(r))

mtxzk מתחזק

sich hilfreich zeigend, (der/ein) sich hilfreich zeigend(e(r)). 

zusammennehmend/ stärkend, stark/tapfer/mächtig seiend, 

sich stark/mutig fühlend/erweisend. sich wehrend. Mut 

fassend, seine Kräfte konzentrierend
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mtxlt מתחלת
voin/(aus/ab/…) (dem/einem) Anfang/Beginn von. Voin/(aus/...) 

(der/einer) Hoffnung

mtxnti מתחנתי
voin/(aus/vor/…) meine~ 

Flehen/Bitten/Erbarmen/Gnade/Huld/Bitte. Voin/(aus/…) 

meinem Lager

mtxrh מתחרה wetteifernd, streitend, (der/ein) wetteifernde®

mtxt מתחת
voin/(aus/...) Tahath. unten, von unten/unter. unter, unterhalb 

(von), unter hinweg, (weg) von unter. voin/(aus/...) (dem/einem) 

Untere~. voin/(aus/...) (dem/einem) untere~ Teil

mtxtiu מתחתיו (PI): von seiner Stelle (weg)

mtxtiut מתחתיות voin/(aus/an/ab/…) (den) unteren/untersten

mtxtiC מתחתיך (weg) von unter dir. (PI): von deiner Stelle (weg)

mti מתי

(ich) starb, mein(e) Tote(r). wann?, (mit bis): wie lange?, (die) 

Männer/Leute/ Personen von. (die Leute von der Anzahl: wenig 

Leute), (die (PI)) sterbend(e(n)) (von), (die (PI)) tot seiend(e(n)) 

(von)

mtihb מתיהב
(Chald): gegeben/übergeben (geworden). (Chald): (der/ein) 

gegeben/übergeben geworden(e®)

mtihba מתיהבא
(Chald): gegeben/übergeben werdend, (die/eine) 

gegeben/übergeben werdende

mtihbiN מתיהבין (Chald): gegeben/übergeben werdend/geworden. (Chald): (die 

(PI)) gegeben/ übergeben werdend(e(n))/geworden(e(n))

mtihdiM מתיהדים
Jude werdend, sich ausgebend als Jude, (die (PI)) sich als 

Jude ausgebend(e(n)). Bekennend

mtiu מתיו seine Leute/Personen/Männer

mtiC מתיך deine Leute/Personen/Männer. Deine Toten/Leichname. Deine 

sterbenden, deine tot seienden

mtiM מתים
sterbend, tot seiend, (die (PI)) tot seiende(n). (die (PI)) Tote(n). 

(die) Leute/Personen/ Männer

mtimN מתימן
voin/(ab/aus/…) Teman. Voin/(aus/in/…) (dem) Süden. 

Voin/(aus/…) (dem/einem) Südwind

mtir מתיר lösend, befreiend, (der/ein) lösend(e(r))/befreiend(e(r)). 

freilassend, frei ausstreckend, erbeben lassend
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mtC מתך dein Toter, deine Tote

mtcnwiN מתכנשין
(Chald): sich versammelnd. (Chald): (die (PI)) sich 

versammelnd(e(n))

mtcnt מתכנת
(das/ein) Maß/Soll/Zugemessene(s) (von), (die/eine) 

Proportion/Anzahl/ Zusammensetzung/Mischung/Aufgabe 

(von), (der/ein) ursprüngliche(r) Plan/Zustand (von)

mtcntu מתכנתו
sein Maß/Soll/Zugemessenes. seine 

Proportion/Anzahl/Zusammensetzung/Mischung/ Aufgabe, sein 

ursprünglicher Plan/Zustand

mtcsh מתכסה
verhüllt, verhüllend, sich 

bedeckend/versteckend/verhüllend/verbergend

mtcsiM מתכסים (die (PI)) sich bedeckend/verhüllend/versteckend/verbergend

mtl מתל
von Tel. (von Tel Melah/). Voin/(aus/…) (d~/ein~ ) 

Wall/Hügel/Trümmerhügel/ Schutthügel/Haufen

mtlah מתלאה
was für eine Mühe. voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Ermüdung/Anstrengung/Mühsal/Mühe. (Sg): voin/(aus/...) (den) 

Schwierigkeiten

mtlxwiM מתלחשים untereinander flüsternd/tuschelnd. Umtriebe machend

mtleut מתלעות (die) Zähne/Backenzähne (von). (PI): (das/ein) Gebiß (von)

mtleiM מתלעים (die (PI)) in Scharlach/Karmesin gekleidet seiend(e(n))

mtletiu מתלעתיו seine Zähne/Backenzähne. (PI): sein Gebiß

mtlkxt מתלקחת
lodernd, (die/eine) lodernde, sich vermengend, 

durcheinandergehend

mtM מתם

intakt, gesund, unversehrt, (die) Leute/Männer/Personen. 

(die/eine) Unversehrtheit, (das/ein) 

intakte~/gesunde~/unversehrte~. ihr~ (PI) 

Tod/Toter/Leichnam/Krankheit/ Plage voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/Unschuld/ 

Perfektion/Ganzheit/Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/Macht/Sch

were/Redlichkeit/ Ergebenheit/Reinheit/Ruhe (von), (def): 

sterbend/absterbend. (def): (die (PI)) sterbende(n). (def): tot 

seiend

mtmhmh מתמהמה wartend, zögernd, zaudernd, säumend
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mtmul מתמול von gestern

mtmC מתמך
von/vor zu ergreifen/halten/stützen. Von/vor 

festzuhalten/aufrechtzuhalten

mtml מתמל voin/(seit/...) gestern

mtmr מתמר voin/(ab/…) Tamar. Voin/(aus/…) (d~/ein~) Palme/Säule

mtN מתן
Mattan. (die/eine) Gabe/Abgabe/Hüfte/Lende (von), (das/ein) 

Geschenk (von), ihr (PI) Tod/Todesreich. ihre (PI) Unterwelt, 

ihre (PI) tödliche Krankheit

mtnba מתנבא
weissagend, begeistert redend, (der/ein) weisagende(r). als 

Prophet handelnd, als Prophet sich erweisend, in prophetische 

Verzückung geratend

mtnbaiM מתנבאים
weissagend, (die (PI)) weissagend(e(n)). als Prophet handelnd, 

als Prophet sich erweisend, in prophetische Verzückung 

geratend, begeistert redend

mtndb מתנדב
freiwillig tuend/gebend. (der/ein) freiwillig 

tuend(e(r))/gebend(e(r)). sich willig zeigend, sich freiwillig 

erbietend

mtndbiN מתנדבין (Chald): freiwillig gebend. (Chald): (die (PI)) freiwillig 

gebend(e(n)). (Chald) spendend. (Chald): gewillt seiend

mtnh מתנה
(nach) Mattana, (die/eine) Gabe/Opfergabe. (das/ein) 

Geschenk, (als Gabe/…)

mtnu מתנו (wir) starben/sterben (ab), (wir) waren tot

mtnubt מתנובת voin/(aus/...) (d~ /ein~ ) Frucht/Ertrag/Fruchtertrag von. 

voin/(aus/...) (den) Früchten/ Erträgen/Fruchterträgen von

mtnudd מתנודד
schwankend, hin und her schwankend, den Kopf schüttelnd, 

klagend. Reue empfindend

mtnussut מתנוססות funkelnd, (die (PI)) funkelnd(e(n)). glänzend, hervorstrahlend, 

sich um das Banner sammelnd. Zuflucht suchend

mtnut מתנות (die) Geschenke/Gaben/Opfergaben

mtnuticM מתנותיכם eure Geschenke/Gaben/Opfergaben

mtnxM מתנחם
(sich) rächend, sich tröstend durch Vergeltung, sich 

erbarmend. Mitleid/Reue empfindend, leid tuend, sich trösten 

lassend
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mtni מתני Mattenai. (die) Hüften/Lenden von. Meine Hüften/Lenden

mtnih מתניה Mattanja. (Du): ihre (Sg) Hüften/Lenden

mtnihu מתניהו Mattanja(hu)

mtnihM מתניהם (Du): ihre (PI) Hüften/Lenden

mtniu מתניו (Du): seine Hüften/Lenden

mtniC מתניך deine Hüften/Lenden

mtnicM מתניכם eure Hüften/Lenden

mtniM מתנים
(Du): (die) (beide(n)) Hüften/Lenden. voin/(aus/...) (den) 

Schakalen. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

Schlange/Seeschlange/Drachen/Krokodil/Ungetüm

mtncrh מתנכרה
sich verstellend, sich fremd stellend, sich nicht zu erkennen 

gebend

mtnM מתנם ihr״ (PI) Gabe/Geschenk/Abgabe

mtnN מתנן (Chald): (die) Geschenke

mtnyx מתנצח
(Chald): sich auszeichnend. (Chald): (der/ein) sich 

auszeichnend(e®). (Chald) übertreffend

mtnkw מתנקש eine Falle stellend, nachstellend

mtnwa מתנשא sich (selbst) erhebend, überheblich seiend, sich empörend, 

einen Aufstand wagend, hoch geehrt seiend

mtnwah מתנשאה (Chald): (sie) erhob sich (gegen)

mtnt מתנת
(das/ein) Geschenk von. (die/eine) Gabe von. (die) 

Gaben/Geschenke (von)

mtnticM מתנתיכם eure Gaben/Geschenke/Opfergaben

mtntC מתנתך (Chald): deine Geschenke

mtebd מתעבד
(Chald): gemacht/getan werdend/geworden. (Chald): (der/ein) 

gemacht/getan geworden(e®)

mtebda מתעבדא
(Chald): gemacht/getan werdend. (Chald): (die/eine) 

gemacht/getan werdende
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mtebr מתעבר
ärgerlich werdend, (der/ein) ärgerlich werdend(e®). Zürnend, 

erzürnend, sich ereifernd

mtebru מתעברו erzürnender, ((der) erzürnend ihn)

mteh מתעה
(der/das/ein) in die Irre leitend(e~). (der/das/ein) 

umherirren/abirren/verführen/ täuschen/torkeln/taumeln 

lassend~ ). (der/das/ein) irre führend(e~ )

mteurr מתעורר
(der/ein) sich 

erhebend(e®)/aufmachend(e®)/aufraffend(e®)/erregend(e®)/ 

aufregend(e®)

mteiM מתעים

(die (PI)) in die Irre leitend(e(n)). (die (PI)) 

abirren/taumeln/umherirren lassend(e(n)). (die (PI)) 

verführend(e(n))/täuschend(e(n))/torkelnd(e(n)). (die (PI)) irre 

führend(e(n))

mteniti מתעניתי von meiner Buße, von meinem Fasten

mterb מתערב
(Chald): sich vermischend. (Chald): (der/ein) sich 

vermischend(e(r)). (Chald): sich vermischen lassend. (Chald): 

vermischt seiend

mterbiN מתערבין
(Chald): vermischt seiend. (Chald): (die) vermischt 

seiend(e(n)). (Chald): sich vermischend. (Chald): sich 

vermischen lassend

mterh מתערה

voin/(aus/...) ihre” (Sg) 

Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser. aufsprossend, 

(der/ein) aufsprossend(e(r)). sich breit machend, sich 

entblößend

mtewr מתעשר
sich reich stellend, (der/ein) sich reich stellend(e®). Vorgebend 

reich zu sein

mtpux מתפוח
voin/(aus/…) Thappuah. Voin/(aus/ ) (d~ /ein~ ) 

Apfel/Apfelbaum

mtpll מתפלל
betend, (der/ein) betend(e®). Bittend, fürbittend, richtend, 

schlichtend, flehend

mtpsx מתפסח von Tiphsah

mtppt מתפפת (mit Herz): (die (PI)) sich an die Brust schlagend(e(n)). (die 

(PI)) sich auf das Herz schlagend(e(n))

mtkdwt מתקדשת
sich heiligend, geheiligt/gefeiert werdend, sich als heilig 

erweisend

mtku מתקו
(sie) waren/sind/wurden süß. (sie) labten sich, (es) labt sich an 

ihm

mtkummh מתקוממה sich erhebend/widersetzend, (die/eine) sich erhebende
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mtkue מתקוע von Thekoa

mtkoliN מתקטלין
(Chald): getötet werdend. (Chald): (die (PI)) getötet 

werdend(e(n))

mtki מתקי meine Süßigkeit

mtrdt מתרדת Mithredath

mtrumt מתרומת

voin/(aus/...) (d~/ein ) 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Steuer/Geschenk/ 

Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag von. voin/(aus/...) (d~/ein~ ) 

freiwilliger Gabe von

mtrunN מתרונן (der/ein) überwältigt seiend(e®). (der/ein) aufschreiend(e®)

mtruww מתרושש sich arm stellend, (der/ein) sich arm stellend(e®)

mtrx מתרח voin/(aus/…) Tarah

mtrph מתרפה
lässig/nachlässig seiend, (der/ein) lässig/nachlässig 

seiend(e®). Sich lässig zeigend

mtrpiM מתרפים zögernd, lässig/nachlässig seiend, sich lässig zeigend

mtrps מתרפס niedertretend, (der/ein) niedertretend(e(r)). sich demütigend, 

bestürmend, sich streitend (um), sich beeilend, heraneilend

mtrpkt מתרפקת sich lehnend/anlehnend. (die/eine) sich anlehnende, stützend

mtryh מתרצה voin/(aus/...) Thirza

mtrwiw מתרשיש
voin/(aus/…) Tarschisch/(Tarsis). Voin/(aus/...) (d~/ein~) 

Chrysolith/Topas/Türkis

mtwbi מתשבי
voin/(aus/...) Thischbi. Voin/(aus/…) (den) 

Fremden/Gästen/Beisassen/Einwohnern von

mtwM מתשם (Chald): gesetzt/gelegt/gegeben werdend. (Chald): (der/ein) 

gesetzt/gelegt werdend(e(r)). (Chald): gemacht werdend zu

mtt מתת

von zu geben/gestatten/erlauben/überlassen/übergeben. von 

hinzugeben/ preiszugeben/anzubieten. mehr als (das/ein) 

Geben/... (von), (das/ein) Geschenk (von), (die/eine) Gabe 

(von)

mtth מתתה Mattata
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mtti מתתי

mehr als mein 

Geben/Erlauben/Setzen/Stellen/Legen/Gestatten/Tun/Machen/ 

Übergeben/Preisgeben/Hingeben. von/vor meinem Geben/.... 

(ich) tötete, (ich) ließ sterben

mttih מתתיה Mattithja

mttihu מתתיהו Mattithja(hu)

na נא
No (= top).  doch (= vorangehendes Wort + doch), wohlan, roh. 

Ungekocht, halbgar, halbgekocht

nabd נאבד

(wir) gehen verloren/zugrunde. (wir) kommen um. (wir) 

verlieren uns. (wir) verirren, (wir) sind verirrt, (wir) vernichten, 

(wir) richten zugrunde, (wir) lassen in die Irre gehen, (wir) 

lassen verloren gehen

nabdh נאבדה

(wir) wollen wollen verloren/zugrunde gehen, (wir) wollen uns 

verlieren, (wir) wollen verirren/umkommen. (wir) wollen 

vernichten/zerstören/verderben. (wir) wollen verlorengehen 

lassen

nadut נאדות (die) Schläuche/Krüge/Flaschen (von)

nadr נאדר
sich herrlich erweisend/erwiesen. Sich 

verherrlichend/verherrlicht. Herrlich seiend

nadri נאדרי
sich herrlich erweisend/erwiesen. Sich 

verherrlichend/verherrlicht. Herrlich seiend

naud נאוד (der/ein) Schlauch/Krug (von), (die/eine) Flasche (von)

nauh נאוה
schön, lieblich, richtig, angemessen, geziemend, (die/eine) 

liebliche/angemessene/ geziemende, (er/es) war 

lieblich/angenehm/willkommen. (es) geziemte/geziemt

nauu נאוו
(sie) waren/sind 

lieblich/willkommen/schön/geziemend/anständig

nauM נאום (der/ein) Spruch/Ausspruch (von), (das/ein) Raunen (von), 

(die/eine) Rede/ Deklaration/Entscheidung (von)

nauP נאוף die Ehe zu brechen, (das/ein) Ehebrechen

naupiM נאופים (PI): (der/ein) Ehebruch

naur נאור
erleuchtend, (der/ein) erleuchtend(e®). Glanzvoll seiend, 

hell/erleuchtet werdend
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naut נאות

(wir) willigen ein. (wir) werden einwilligen, (wir) geben nach, 

(wir) gehen ein auf (jmd). (wir) stimmen zu. (wir) kommen 

überein, (die) Weiden/Wohnungen/Wohnstätten/ Fluren/Triften 

(von)

nauth נאותה (wir) wollen nachgeben/einwilligen/zustimmen/übereinkommen. 

(wir) wollen eingehen auf (jmd)

nazr נאזר umgürtet seiend, (der/ein) umgürtet seiend(e®)

naxz נאחז
ergriffen (geworden), sich verfangen (geworden), (er/es) wurde 

festgehalten, (er/es) wurde ergriffen, (er/es) nahm in Besitz, 

(er/es) wurde ansässig

naxzu נאחזו
(sie) nahmen/kamen in Besitz, (sie) wurden 

ansässig/ergriffen/festgehalten. (sie) verfingen sich, (sie) 

besaßen

nacl נאכל (wir) essen/aßen/fressen/verzehren/genießen/verschlingen. 

(wir) werden essen, (er/ es) wurde gegessen/verzehrt

nalxu נאלחו (sie) waren/sind verderbt/verdorben

nalmh נאלמה
(sie) verstummte, (sie) wurde gebunden (= an der Zunge), (sie) 

erstarrte vor Schreck, (sie) war/ist wie 

angebunden/sprachlos/stumm

nalmti נאלמתי (ich) war vor Schreck erstarrt, (ich) war wie angebunden, (ich) 

war/bin sprachlos/ stumm/gebunden. (ich) verstummte

naM נאם (der/ein) Spruch/Ausspruch (von), (das/ein) Raunen (von), 

(die/eine) Rede/ Deklaration/Entscheidung (von)

namN נאמן

(er/es) war 

fest/zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/betraut/ beglaubigt, (er/es) wurde 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten. (er/es) dauerte, treu/ 

zuverlässig/wahrhaftig/beständig seiend, (der/das/ein) 

treu/beständig seiende~

namnh נאמנה

(die/eine) 

zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/betr

aut/ beglaubigt/fest/beständig seiend(e). (die/eine) 

getragen/ernährt/erhalten werdend(e). (die/eine) dauernd(e). 

(sie) war zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/ 

aufrichtig/treu/betraut/beglaubigt/fest. (sie) wurde 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten. (sie) dauerte
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namnu נאמנו

(sie) waren/sind 

fest/zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/ betraut/beglaubigt. (sie) wurden 

getragen/ernährt/erzogen/erhalten. (sie) dauerten

namniM נאמנים

dauernd, (die (PI)) 

fest/beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/ betraut/beglaubigt seiend(e(n)). 

getragen/emährt/erzogen/erhalten werdend

namnt נאמנת
fest/zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu

/betraut/beglaubigt seiend, erzogen/ernährt/erhalten/getragen 

werdend, dauernd, (die/eine) dauernde

namr נאמר

(wir) sagen/reden/sprechen/denken. (wir) 

werdein/(sollen/wollen) sagen, (wir) sagen uns. (wir) 

ordnen/sagen an. (er/es) wurde 

gesagt/genannt/berichtet/benannt

nanx נאנח seufzend, stöhnend, (der/ein) seufzend(e®)

nanxh נאנחה (sie) seufzte/seufzt. Seufzend, (die/eine) seufzend€

nanxu נאנחו (sie) seufzten/seufzen/stöhnten

nanxiM נאנחים seufzend, (die (PI)) seufzend(e(n))

nasP נאסף

versammelt/geerntet/weggenommen werdend, sich 

sammelnd/versammelnd. (er/es) wurde/wird 

versammelt/geerntet/weggenommen. (er/es) 

schwand/verschwand. (er/ es) sammelte/versammelte sich, 

(er/es) kam um. (er/es) starb, (wir) sammeln/ernten/ vereinigen

naspu נאספו
(sie) wurden versammelt/geerntet/weggenommen. (sie) 

versammelten sich, (sie) schwanden/verschwanden/starben. 

(sie) kamen um

naspiM נאספים

sich 

sammelnd/versammelnd/zurückziehend/zusammentuend/versc

hwörend. versammelt/gesammelt/geerntet/weggenommen 

werdend/geworden. schwindend, verschwindend, sich zu den 

Vätern versammelnd, umkommend, sterbend

nasrC נאסרך
(wir) binden dich (an), (wir) werden dich binden, (wir) 

fesseln/verpflichten dich, (wir) nehmen dich gefangen, (wir) 

halten dich im Gefängnis

naP נאף
(er/es) war unkeusch, (er/es) brach die Ehe. Die Ehe brechend, 

(der/ein) die Ehe brechend(e®)

Seite 2368



   

naph נאפה (sie) brach die Ehe. (sie) trieb Götzendienst

napu נאפו (sie) brachen die Ehe. (sie) trieben Ehebruch

naput נאפות (die (PI)) ehebrechend(e(n))

napiC נאפיך (PI): dein Ehebruch/Ehebrechen

napt נאפת (die (PI)) die Ehe brechend(e(n)). (die) Ehebrecherinnen

naY נאץ

zu verachten, (das/ein) Verachten, (er/es) 

verabscheute/verwarf/verwirft/verachtete/ 

lästerte/schmähte/verschmähte/verachtete/verhöhnte. 

Verachtend

nayu נאצו
(sie) 

verabscheuten/verwarfen/verachteten/lästerten/schmähten/vers

chmähten

nayut נאצות (die) Lasterungen/Frevel

nayutiC נאצותיך deine Lästerungen/Frevel

nayl נאצל (er/es) wurde weggenommen/verkürzt/ausgesondert

nayt נאצת
(du) 

verachtetest/verabscheutest/verwarfst/lästertest/schmähtest/ver

schmähtest/ verachtetest/verhöhntest

nakut נאקות (PI): (das/ein) Stöhnen/Wehklagen/Achzen/Klagegeschrei (von)

nakt נאקת (das/ein) Stöhnen/Seufzen/Achzen/Wehklagen von

naktM נאקתם ihr (PI) Seufzen/Stöhnen/Wehklagen/Achzen

nar נאר (er/es) zerbrach/entweihte/verwarf. (er/es) warf nieder

narbh נארבה laßt uns lauern/nachstellen/knüpfen/flechten/anstiften. Laßt 

uns auf der Lauer liegen

nariM נארים
verflucht werdend/geworden. (die (PI)) verflucht 

werdend(e(n))/geworden(e(n)). Dem Fluch verfallen

narth נארתה (du) verwarfst/entweihtest/zerbrachst. (du) warfst nieder

naw נאש verzweifelt, verloren, (der/ein) Verzweifelte®
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nawM נאשם
(wir) machen uns schuldig, (wir) verfehlen uns. (wir) leiden 

Strafe, (wir) laden Schuld auf uns. (wir) werden schuldig, (wir) 

büßen (= v Schuld)

nawmu נאשמו (sie) litten/leiden. (sie) gingen zugrunde/unter

nb נב Nob

nba נבא

(wir) kommen/gehen. (wir) werden kommen/gehen. (wir) gehen 

hinein, (wir) kehren/ fahren/ziehen ein. (wir) verkehren mit. (wir) 

lassen unsein auf/in. (er/es) weissagte/ weissagt/prophezeite. 

(er/es) war Prophet, (er/es) befand sich in prophetischer 

Begeisterung, (er/es) handelte/sprach als Prophet, (er/es) 

war/redete begeistert, weissagend, prophezeiend

nbau נבאו
(sie) weissagten/weissagen. (sie) redeten begeistert, (sie) 

waren Prophet, (sie) befanden sich in prophetischer 

Begeisterung, (sie) handelten/sprachen als Prophet

nbai נבאי (die) weissagend(e(n))/prophezeiend(e(n)) (von)

nbaiM נבאים
(die) Propheten, weissagend. Prophet seiend, als Prophet 

handelnd/sprechend. begeistert seiend/redend. (die (PI)) 

weissagend(e(n))

nbaw נבאש
(er/es) stand in üblem Geruch, (er/es) zeigte sich schlecht 

gegen, (er/es) machte sich verhaßt/stinkend. (er/es) brachte 

sich in Verruf

nbawu נבאשו
(sie) machten sich stinkend/verhaßt. (sie) brachten sich in 

Verruf, (sie) zeigten sich schlecht gegen, (sie) standen in 

üblem Geruch

nbawt נבאשת
(du) machtest dich verhaßt/stinkend. (du) brachtest dich in 

Verruf, (du) zeigtest dich schlecht gegen, (du) standest in 

üblem Geruch

nbat נבאת

(du) weissagtest, (du) warst Prophet, (du) befandest dich in 

prophetischer Begeisterung, (du) handeltest/sprachst als 

Prophet, (du) warst prophetisch begeistert, (du) redetest 

begeistert

nbgd נבגד
(wir) begehen Unrecht, (wir) handeln treulos/trügerisch. (wir) 

fallen ab. (wir) empören uns gegen, (wir) 

rauben/mißhandeln/verdecken/freveln. (wir) sind treulos

nbdlu נבדלו (sie) sonderten/trennten sich ab. (sie) waren bestimmt zu. (sie) 

wurden abgesondert/ ausgeschieden, (sie) hielten sich fern

nbh נבה nach Nob
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nbhl נבהל

(er/es) war/wurde bestürzt/fassungslos/erschreckt/verwirrt. 

(er/es) war habgierig, (er/ es) beeilte sich, (er/es) hastete nach 

Reichtum, (er/es) handelte übereilt, (er/es) verging schnell, 

(er/es) verschwand, bestürzt/fassungslos/erschreckt/verwirrt 

seiend, (der/ein) bestürzt/fassungslos seiend(e(r)). nach 

Reichtum hastend, (der/ein) nach Reichtum hastend(e(r))

nbhlh נבהלה

(die/eine) sich beeilend(e)/übereilend(e). (sie) wurde 

erschreckt, (sie) war/ist bestürzt/ fassungslos/habgierig. (sie) 

beeilte/übereilte sich, (sie) hastete nach Reichtum, (sie) 

erschrak

nbhlu נבהלו
(sie) wurden/waren/sind bestürzt/erschreckt/verwirrt. (sie) 

waren bestürzt/fassungslos/ habgierig, (sie) beeilten sich, (sie) 

handelten übereilt, (sie) vergingen schnell, (sie) verschwanden

nbhlnu נבהלנו

(wir) vergingen/vergehen schnell, (wir) verschwanden, (wir) 

wurden/waren/sind erschreckt/bestürzt/verwirrt/fassungslos. 

(wir) beeilten uns. (wir) waren habgierig, (wir) hasteten nach 

Reichtum, (wir) handelten übereilt

nbhlti נבהלתי

(ich) war/bin/wurde bestürzt/erschreckt/verwirrt. (ich) war 

fassungslos/habgierig. (ich) beeilte mich, (ich) hastete nach 

Reichtum, (ich) handelte übereilt, (ich) verging schnell, (ich) 

verschwand

nbu נבו Nebo (= top). Nebu (Samgar Nebu) (= Pers). Nebo (= Pers)

nbua נבוא
(wir) kommen/gehen. (wir) werdein/(könnten) kommen/gehen. 

(wir) gehen hinein, (wir) kehren/ziehen/fahren ein. (wir) 

verkehren mit. (wir) lassen uns ein mit

nbuah נבואה
laßt uns 

gehen/kommen/hineingehen/eintreten/einkehren/einfahren/einzi

ehen. (die/ eine) Weissagung/Prophezeiung

nbuat נבואת (die/eine) Prophezeiung/Weissagung von

nbub נבוב ausgehöhlt, hohl, (der/ein) Hohlkopf, (der/ein) hohl seiend(e®)

nbuzr נבוזר Nebusar (Adan)

nbuzradN נבוזראדן Nebusaradan
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nbucdnayr נבוכדנאצר Nebukadnezzar

nbucdnyur נבוכדנצור Nebuchadnezzor/(Nebuchadnezzar)

nbucdnyr נבוכדנצר Nebuchadnezzar

nbucdrayu

r
נבוכדראצו Nebukadrezzar

nbucdrayr נבוכדראצר Nebukadrezzar

nbuch נבוכה
(sie) geriet in Bestürzung, (sie) war aufgeregt/verirrt/bestürzt. 

(sie) irrte umher

nbuN נבון einsichtsvoll/weise/klug/verständig/kundig seiend, (der/ein) 

einsichtsvoll/weise seiend(e(r)). der Rede mächtig seiend

nbuniM נבונים (die (PI)) klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig seiend(e(n))

nbus נבוס
(wir) zertreten/zerstampfen. (wir) werden zertreten, (wir) treten 

nieder

nbut נבות Naboth

nbzh נבזה
verachtet seiend, (der/ein) verachtet seiende(r). laß uns 

rauben/berauben/plündern/ erbeuten/mißhandeln

nbziM נבזים (die (PI)) verachtet/verächtlich seiend(e(n))

nbx נבח Nobah

nbxz נבחז Nibhas (= Götze)

nbxr נבחר (er/es) war auserwählt/köstlich/erlesen. (er/es) zog vor. 

auserwählt, erlesen, (der/ein) auserwählte(r)/erlesene®

nbxrh נבחרה
laßt uns 

wählen/erwählen/auswählen/auslesen/aussuchen/vorziehen. 

laßt uns Gefallen finden an. laßt uns für uns nehmen

nbo נבט Nebat. (er/es) betrachtete/blickte/anschaute

nbia נביא
(der/ein) Prophet/Seher (von), (als Prophet), (wir) bringen 

(dar/herbei). (wir) werden/ (sollten) bringen, (wir) lassen 

kommen/hineingehen. (wir) führen hinein/herbei
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nbiah נביאה (die/eine) Prophetin/Prophetenfrau. (Chald): der Prophet

nbiau נביאו Prophet. (Qere): seine Propheten

nbiai נביאי (die) Propheten von

nbiaia נביאיא (Chald): die Propheten

nbiaih נביאיה (Chald): die Propheten, ihre (Sg) Propheten

nbiaiu נביאיו seine Propheten

nbiaiC נביאיך deine Propheten

nbiaicM נביאיכם eure Propheten

nbiaiM נביאים (die) Propheten

nbiaC נביאך dein Prophet

nbiacM נביאכם euer Prophet/Seher

nbiut נביות Nebajoth

nbit נבית
Nebajoth. (du) weissagtest/prophezeitest. (du) warst Prophet, 

(du) befandest dich in prophetischer Begeisterung, (du) 

handeltest/sprachst als Prophet

nbcdnayr נבכדנאצר Nebukadnezzar

nbcdnyr נבכדנצר Nebuchadnezzar

nbcu נבכו
(sie) gerieten in Bestürzung, (sie) waren/sind 

aufgeregt/verirrt/bestürzt. (sie) irrten umher

nbci נבכי (die) Quellen/Gründe/Tiefen von

nbciM נבכים
umherirrend, in Bestürzung geratend/geraten. 

Aufgeregt/verwirrt/verirrt seiend
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nbl נבל

Nabal. schwach zu werden, (das/ein) Sch wach Werden, 

(er/es) wurde schwach/ hinfällig/müde/kraftlos. (er/es) 

wurde/war welk, (er/es) verwelkte/verzagte. (er/es) schwand 

dahin, schwach werdend, verwelkend, (der/ein) verwelkende(r). 

(der/ein) Tor/ G'ttlose(r)/Geintesleugner. (der/ein) 

Schlauch/Krug (von), (die/eine) Flasche/Harfe/ Laute (von), 

(das/ein) Musikwerkzeug, gttlos. unvernünftig, dumm, närrisch, 

(der/das/ ein) gttlose~ /unvernünftige~

nblh נבלה

(wir) wollen 

mischen/vermischen/durcheinandermischen/zusammenrühren/v

erwirren/ vermengen, (die/eine) 

Dummheit/Schandtat/Torheit/G'ttlosigkeit/Schlechtigkeit/ 

Sünde, (der/ein) Leichnam, (das/ein) Aas. (sie) 

verwelkte/verwelkt/vertrocknete/ verzagte, (sie) wurde 

müde/kraftlos/hinfällig/schwach. (sie) schwand dahin, (sie) war/ 

wurde welk, (sie) fiel ab

nblo נבלט Neballat

nbli נבלי (die) Krüge/Schläuche/Flaschen/Musikwerkzeuge/Harfen von

nbliC נבליך deine Harfen/Lauten/Krüge/Wasserschläuche/Flaschen

nbliM נבלים

(die) 

Harfen/Lauten/Krüge/Flaschen/Wasserschläuche/Toren/Narren

/G'ttlose(n)/ G'ttesleugner. gttlos. unvernünftig, dumm, närrisch, 

(die) unvernünftige(n)/dumme(n)/ närrische(n)

nble נבלע (er/es) wurde verschlungen/verwirrt

nbleu נבלעו (sie) wurden/werden verwirrt/verschlungen

nbleM נבלעם (wir) schlingen/verschlingen/verschlucken/verderben/vernichten 

sie (PI)

nblt נבלת

(der/ein) Leichnam von. (das/ein) Aas von. welk 

seiend/werdend. verwelkend, abfallend, 

hinfällig/schwach/müde/kraftlos werdend, vertrocknend, 

dahinschwindend, verzagend, (du) erwiesest dich als Narr, (du) 

handeltest töricht, (du) verwelktest, (du) mattetest dich ab
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nblth נבלתה ihr (Sg) Leichnam, ihre (Sg) Scham

nbltu נבלתו sein Leichnam/Aas

nblti נבלתי mein€ Leichnam€/Aas€ (Sg+Pl)

nbltC נבלתך dein Leichnam/Aas

nbltM נבלתם ihr (PI) Leichnam

nbnh נבנה
(wir) bauen (auf/aus). (wir) errichten, (wir) wollen/werden 

bauen, (er/es) wurde gebaut/ erbaut/aufgebaut. (er/es) bekam 

Kinder

nbnu נבנו (sie) wurden gebaut/erbaut/aufgebaut

nbnuti נבנותי (ich) war/bin klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig

nbniu נבניו seine klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig seienden

nbniM נבנים klug/einsichtsvoll/weise/verständig/kundig seiend 

nbnth נבנתה
(sie) wurde gebaut/erbaut/aufgebaut. (sie) bekam Kinder, (sie) 

war gebaut

nbe נבע
sprudelnd, hervorsprudelnd, (der/ein) hervorsprudelnd(e®). 

Hervorquellend

nbeh נבעה
(der/das/ein) rieselndie~ )/überhängend(e~ ). (der/das/ein) sich 

ausbauchend(e~ )

nbeu נבעו
(sie) forschten aus. (sie) durchsuchten, (sie) 

wurden/waren/sind durchsucht, (sie) ragten hervor

nber נבער (er/es) war/ist unvernünftig/unsinnig/verdummt

nberh נבערה
(die/eine) unsinnig/unvernünftig seiend(e). (die/eine) dumm 

werdend(e). (wir) schaffen/fegen weg. (wir) 

vernichten/plündern/verderben/verbrennen. (wir) weiden ab

nberu נבערו (sie) waren unvernünftig/unsinnig/verdummt

nbet נבעת
(er/es) geriet in Schrecken, (er/es) war erschreckt, (er/es) 

erschreckte

nbeti נבעתי (ich) wurde erschreckt, (ich) geriet in Schrecken
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nbke נבקע (er/es) spaltete/zerriß/zerreißt. (er/es) spaltete/öffnete sich, 

(er/es) brach hervor, (er/ es) wurde geöffnet/erobert

nbkeu נבקעו
(sie) spalteten (sich), (sie) brachen/brechen hervor, (sie) 

wurden geöffnet/erobert/ gespaltein/(zerschmettert). (sie) 

zerrissen, (sie) öffneten sich

nbkw נבקש
(wir) 

suchen/trachten/wollen/begehren/fordern/bitten/forschen/spüre

n. (wir) werden fordern, (wir) suchen aus

nbr נבר
seiend, sich reinigend, gereinigt werdend, (der/ein) rein 

seiende®

nbra נברא geschaffen werdend, (der/ein) geschaffen werdend(e®)

nbrau נבראו (sie) wurden/waren/sind geschaffen

nbrat נבראת (du) wurdest geschaffen

nbrC נברך
(wir) 

segne/beglückwünschen/grüßen/preisen/loben/verwünschen/ve

rfluchen. (wir) werden segnen

nbrch נברכה laßt uns (uns) niederknien, laßt uns die Knie beugen

nbrwta נברשתא (Chald): der Leuchter

ngalu נגאלו
(sie) waren/sind verunreinigt/befleckt. (sie) befleckten sich, 

(sie) besudelten, (sie) wurden losgekauft, (sie) kauften sich 

selbst los

ngb נגב
Negeb. (Ramath-Negeb). (der) Süden (von), (das) Südland 

(von), (das/ein) öde(s)/ dürre(s) Land (von)

ngbh נגבה nach (dem) Süden, südwärts

ngbir נגביר (wir) sind mächtig, (wir) machen sterk

ngd נגד

gegenüber, seitwärts, vor. bei. im Angesicht von. in Gegenwart 

von. gegenwärtig, entsprechend, (def): (wir) erzählen, (def): 

(wir) teilen mit. (Chald): ergießend/ strömend. (Chald): (der/ein) 

strömend(e(r)). (Chald): sich hinziehend, (der/ein) 

Herrscher/Prinz/Stammesfürst/Oberhaupt/Vorsteher/Erhabene(r

)/Führer/Leiter (von)
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ngdh נגדה

vor/bei ihr. (sie) vor sich hin. geradeaus (sie (Sg)). ihr 

entsprechend/gegenüber. ihr~ (Sg) 

Gegenüber/Gegenstück/Entsprechung. seitwärts, gegenüber, 

vor. bei. Entsprechend

ngdu נגדו ihm gegenüber, sein׳~ Gegenstück/Entsprechung/Gegenüber. 

Vor ihm. In seiner Gegenwart, geradeaus

ngdi נגדי vor/(bei/…) mir. Mir gegenüber, in meiner Gegenwart

ngdC נגדך
dir gegenüber. Vor/(bei/...) dir. Im Angesicht von dir. In deiner 

Gegenwart

ngdM נגדם
ihnen gegenüber, vor/bei ihnen, im Angesicht von ihnen, in 

ihrer (PI) Gegenwart

ngde נגדע
(er/es) wurde 

abgeschlagen/abgebrochen/abgehauen/zerbrochen

ngdeh נגדעה (sie) wurde 

abgeschlagen/abgebrochen/aubgehauen/zerbrochen

ngdet נגדעת
(du) wurdest 

abgeschlagen/abgehauen/abgebrochen/zerbrochen

ngh נגה (der/ein) Glanz/Schein/Strahl/Schimmer (von), (das/ein) 

Funkeln (von), (er/es) strahlte/strahlt/glänzte/leuchtete

nghM נגהם ihr (PI) Glanz/Schein/Strahl

ngu נגו Nego. (Abed Nego)

ngua נגוא Nego. (Abed Nego)

nguzu נגוזו
(sie) wurden abgeschnitten/weggeschnitten/vertilgt. (sie) 

werden abgeschnitten werden

ngue נגוע

(der/ein) 

angerührt(e(r))/berührt(e(r))/herangereicht(e(r))/angetastet(e(r))/ 

 

geschlagen(e(r))/getroffen(e(r))/gestoßen(e(r))/angefaßt(e(r))/hi

ngelangt(e(r)). (der/ ein) sich angereiht(e(r))

nguP נגוף
geschlagen/überwunden zu werden, (das/ein) 

GeschlagenWerden/ ÜberwundenWerden

ngzu נגזו
(sie) wurden abgeschnitten/weggeschnitten/vertilgt. (sie) 

werden abgeschnitten werden

ngzr נגזר
(er/es) war abgeschnitten/beschlossen. (er/es) wurde 

ausgeschlossen/ hinweggenommen, (er/es) verschwand, 

(er/es) ging zugrunde

Seite 2377



   

ngzru נגזרו
(sie) waren/sind abgeschnitten/beschlossen. (sie) 

verschwanden, (sie) gingen zugrunde, (sie) wurden 

ausgeschlossen/hinweggenommen

ngzrnu נגזרנו
(wir) waren abgeschnitten (= v Leben), (wir) verschwanden, 

(wir) gingen zugrunde, (wir) waren ausgeschlossen, (wir) 

wurden vernichtet

ngzrti נגזרתי (ich) war/bin abgeschnitten/ausgeschlossen. (ich) verschwand, 

(ich) ging zugrunde, (ich) wurde vernichtet

ngx נגח stößig, (der/ein) Stößer, (das/ein) stößige(s) Tier

ngid נגיד

(der/ein) 

Herrscher/Prinz/Stammesfürst/Oberhaupt/Vorsteher/Erhabene(r

)/Führer/ Leiter (von), (als Vorsteher/.(wir) bringen zur 

Kenntnis, (wir) werden zur Kenntnis bringen, (wir) 

zeigen/kündigen/geben an. (wir) 

erzählen/erklären/melden/preisen/ bekennen, (wir) teilen mit. 

(wir) deuten/lösen (= v Traum/Rätsel). (wir) erwähnen lobend

ngidi נגידי
(die) 

Herrscher/Prinzen/Stammesfürsten/Oberhäupter/Vorsteher/Erh

abene(n)/Führer/ Leiter von

ngidiM נגידים
(die) 

Herrscher/Prinzen/Stammesfürsten/Oberhäupter/Vorsteher/Für

sten. (PI): (das/ ein) Fürstliche(s)/Erhabene(s)

ngilh נגילה (wir) wollen jubeln/jauchzen. laßt uns jubeln/frohlocken. laßt 

uns im Kreise drehen, laßt uns uns freuen

ngint נגינת (das/ein) Saitenspiel/Ued/Spottlied/Saiteninstrument

nginti נגינתי
mein Saitenspiel/Ued/Spottlied. Mein Negina (= ein 

Saiteninstrument)

ngintM נגינתם ihr (PI) Ued/Spottlied/Saitenspiel

nglh נגלה

(er/es) zeigte/offenbarte/entblößte sich, (er/es) wurde 

weggenommen/aufgedeckt/ 

entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft. (er/es) kam zum 

Vorschein

nglu נגלו

(sie) zeigten/offenbarten/entblößten sich, (sie) wurden 

weggenommen/entblößt/ 

aufgedeckt/offenbart/weggeschaft/enthüllt. (sie) kamen zum 

Vorschein, (sie) wurden gerollt/zusammengerollt. (sie) 

strömten/flossen
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nglut נגלות

sich (zu) entblößen, (das/ein) 

SichEntblößen/SichZeigen/SichOffenbaren (von), (das/ ein) 

WeggenommenWerden/AufgedecktWerden/EntblößtWerden/E

nthülltWerden/ OffenbartWerden/WeggeschafftWerden (von), 

(das/ein) ZumVorscheinKommen (von)

ngliti נגליתי
(ich) zeigte/offenbarte/entblößte mich, (ich) wurde 

weggenommen/aufgedeckt/ entblößt/enthüllt/weggeschafft. 

(ich) kam zum Vorschein

nglth נגלתה

(sie) entblößte/zeigte/offenbarte sich, (sie) wurde 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/ 

offenbart/weggeschafft/weggenommen. (sie) kam zum 

Vorschein

ngN נגן zu spielen (= auf Saitenunstrument). (das/ein) Spielen (= auf 

Saiten), (er/es) spielte ( auf Saitenunstrument)

ngnb נגנב
(wir) entwenden/stehlen/täuschen/betrügen/rauben. (wir) 

werden/sollten stehlen, (wir) nehmen weg

ngniM נגנים (die (PI)) spielend(e(n)) (= auf Saiten), (die) Saitenspieler

nge נגע

(er/es) berührte/stieß/schlug/traf/reichte/reicht. (er/es) 

rührte/rührt an. (er/es) reichte heran, berührend, (der/ein) 

berührend(e(r)). (die/eine) Plage/Verletzung/Krankheit (von), 

(der/ein) Schlag/Aussatz/Ausschlag/Grind/Schlag (von), 

(das/ein) Leiden/ Schlagen (von)

ngeh נגעה
(sie) schlug/traf/berührte/stieß. (sie) rührte/tastete/faßte an. 

(sie) reichte heran, (sie) reihte sich an. (sie) traf ein (= zeitlich), 

(sie) reichte bis. (sie) langte/gelangte hin

ngeu נגעו

seine Plage/Verletzung/Krankheit. sein 

Schlagen/Leiden/Aussatz/Ausschlag/Grind/ Schlag, (sie) 

rührten/tasteten/faßten an. (sie) 

berührten/schlugen/trafen/stießen. (sie) reichten heran/bis. 

(sie) reihten/reihen sich an. (sie) gelangten hin

ngei נגעי (die) Plagen/Schläge/Leiden/Verletzungen/Krankheiten von. 

mein~ Plage/Schlag/ Leiden/Verletzung/Krankheit

ngeiM נגעים (die) Plagen/Schläge/Leiden/Verletzungen/Krankheiten  
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ngeC נגעך

deine Plage/Verletzung/Krankheit. dein 

Schlagen/Leiden/Aussatz/Ausschlag/Grind/ Schlag, 

anzurühren/anzutasten/anzufassen dich, zu 

berühren/schlagen/treffen/stoßen dich

ngel נגעל (er/es) war verworfen/besudelt. (er/es) wurde weggeworfen

ngenuC נגענוך
(wir) berühren dich, (wir) rühren/tasten dich an. (wir) 

schlagen/schlugen/treffen dich

nget נגעת

treffend, (zeitlich): eintreffend, schlagend, anfassend, 

anrührend, berührend, heranreichend, sich anreihend, 

antastend, schlagend, treffend, stoßend, reichend bis. 

hinlangend, hingelangend, (die/eine) schlagende, (die (PI)) 

schlagend(e(n))

ngP נגף

zu stoßen/treffen/schlagen/plagen. (das/ein) 

Stoßen/Treffen/Schlagen/Plagen. (er/es) 

stieß/schlug/traf/plagte/verletzte. (er/es) wurde 

geschlagen/überwunden. stoßend, (der/ein) stoßend(e(r)). 

treffend, schlagend, plagend, schlagend, verletzend, 

geschlagen werdend, (der/ein) Schlag/Anstoß. (die/eine) 

Strafe/Plage

ngpu נגפו (sie) stießen/schlugen/trafen/plagten/verletzten. (sie) wurden 

geschlagen/ überwunden, (er/es) schlug/plagte ihn

ngpiM נגפים geschlagen/überwunden werdend, schlagend, stoßend, 

verletzend, plagend, treffend, (die (PI)) geschlagene(n)

ngpnu נגפנו (er/es) schlug/stieß/verletzte/traf/plagte uns

ngrh נגרה (sie) war ausgestreckt, (sie) floß/fließt/rann/verging

ngrut נגרות
rinnend, (die (PI)) rinnend(e(n)). Fließend, vergehend, 

ausgestreckt seiend

ngrzti נגרזתי (ich) war/bin verstoßen, (ich) wurde abgeschnitten

ngre נגרע

(er/es) wurde vermindert/abgezogen/weggenommen. (er/es) 

wird vermindert werden, (wir) schneiden/wenden ab. (wir) 

mindern/vermindern/scheren/kürzen. (wir) werden 

ausgeschlossen/weggenommen/zurückgesetzt/vermindert

ngrw נגרש
(der/das/ein) aufgewühlt/ungestüm seiende~ . 

Verstoßen/vertrieben werdend

ngrwti נגרשתי (ich) wurde vertrieben
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ngw נגש

(er/es) trat hinzu, (er/es) näherte/nähert sich, (er/es) kam 

näher, (er/es) trieb an/ein. (er/es) 

drängte/bedrückte/bedrängte/zwang/erzwang/schlug. (er/es) 

wurde bedrückt/ mißhandelt, (er/es) war angestrengt/erschöpft. 

(der/ein) Zwingherr/Erpresser/ Steuereintreiber, (der/ein) 

bedrückend(e(r)). (er/es) war ermüdet, (er/es) wurde 

gedrängt/bedrängt/unterdrückt/bedrückt/mißhandelt. (er/es) 

bedrängte sich gegenseitig

ngwu נגשו (sie) näherten sich, (sie) traten hinzu/heran. (sie) kamen näher

ngwi נגשי (die) Zwingherren/Herrscher/Gebieter/Bedränger von

ngwiu נגשיו seine Zwingherren/Bedränger/Herrscher/Gebieter

ngwwh נגששה (wir) tappen umher an. (wir) tasten/tappen

ngwtM נגשתם
(ihr) tratet heran/hinzu. (ihr) kamt näher/hinzu. (ihr) wohntet 

bei. (ihr) nähertet euch, (ihr) 

bedrücktet/bedrängtet/zwangt/erzwangt/schlugt. (ihr) triebt (ein)

nd נד

schweifend, umherirrend, schwankend, klagend, beklagend, 

bedauernd, tröstend, fliehend, unstet/flüchtig seiend, hin- und 

herschwingend. Mitleid habend. Beileid bezeugend, (der/ein) 

Haufen/Garbenhaufen/Erdhaufen/Damm/Wall. (die/eine) 

Flucht, (das/ein) Elend, (er/es) 

floh/wanderte/entwich/entflatterte. (er/es) irrte umher

ndb נדב Nadab. (er/es) bewegte, (er/es) trieb an. (er/es) veranlaßte

ndbh נדבה

(sie) trieb an. (sie) veranlaßte/bewegte. (die/eine) 

Bereitwilligkeit/Freiwilligkeit/Gabe/ Reichlichkeit, (das/ein) 

freiwillige(s) Opfer, (die/eine) freiwillige Gabe, (das/ein) 

Geschenk, (der/ein) freie(r) Wille, reichlich

ndbut נדבות
(die) freiwillige(n) Gaben/Opfer (von), (die) 

Bereitwilligkeiten/Freiwilligkeiten/ Geschenke/Reichlichkeiten 

(von), (die (PI)) reichliche(n) (von)

ndbuticM נדבותיכם
eure freiwilligen Opfer/Gaben/Geschenke. Eure 

Bereitwilligkeiten/Freiwilligkeiten

ndbutM נדבותם
ihre (PI) Bereitwilligkeiten/Freiwilligkeiten. Ihre (PI) freiwilligen 

Opfer/Gaben/ Geschenke

ndbciN נדבכין (Chald): die Lagen/Schichten

Seite 2381



   

ndbr נדבר
(wir) sprechen/sagen/versprechen, (wir) reden (zu/an). (wir) 

werden sprechen

ndbru נדברו (sie) redeten/reden über (= im neg. Sinne), (sie) redeten 

miteinander, (sie) besprachen, (sie) redeten gegen (jmd)

ndbrnu נדברנו (wir) redeten über (= im neg. Sinne), (wir) redeten miteinander, 

(wir) besprachen, (wir) redeten gegen (jmd)

ndbt נדבת

(der/ein) freie(r) Wille von. (die/eine) 

Freiwilligkeit/Bereitwilligkeit von. (die/eine) freiwillige Gabe von. 

(das/ein) freiwillige(s) Opfer/Geschenk von. (die/eine) 

Reichlichkeit von. (die) 

Freiwilligkeiten/Bereitwilligkeiten/Reichlichkeiten (von), (die) 

freiwillige(n) Gaben/Opfer/Geschenke (von)

ndbti נדבתי mein Adel/Edles. Meine Herrlichkeit

ndbticM נדבתיכם
eure freiwilligen Opfer/Gaben/Geschenke. Eure 

Bereitwilligkeiten/Freiwilligkeiten

ndgl נדגל
(wir) erheben ein~ Banner/Fahne. (wir) werden eine Fahne 

erheben, (wir) schwingen das Panier

ndd נדד

sich regend, (der/ein) sich regende(r). (der/ein) sich in 

Bewegung setzende(r). fliehend, wandernd, umherirrend, 

entweichend, entflatternd. (der/ein) fliehende(r)/ 

umherirrende(r)/wandernde(r). zu fliehen/wandern. 

Umherzuirren

nddh נדדה
(sie) floh/flieht/wanderte/entwich/entflatterte. (sie) irrte umher, 

(sie) regte sich

nddu נדדו (sie) entwichen/flohen/fliehen/wanderten/entflatterten. (sie) 

irrten umher, (sie) regten sich

nddiM נדדים

fliehend, (die (PI)) 

fliehend(e(n))/entfliehend(e(n))/wandernd(e(n))/umherirrend(e(n

)). (die (PI)) sich in Bewegung setzend(e(n)). (die (PI)) sich 

entfernend(e(n)). (die) Unruhen. (PI): (das/ein) Umherwälzen

ndh נדה (die/eine) Unreinheit/Menstruation. (der/ein) 

Unrat/Unflat/Götzendienst. (das/ein) Abscheuliche(s)/Geschenk

ndhM נדהם (der/ein) ratlos/betäubt/bestürzt seiend(e®)
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ndu נדו

flieht/beklagt (ihr)!, seid unstet (ihr)!, (sie) schwangen hin und 

her. (sie) schwankten/ 

flohen/schweiften/klagten/beklagten/bedauerten/trösteten. (sie) 

waren unstet/flüchtig, (sie) hatten Mitleid, (sie) bezeugten 

Beileid, (sie) schüttelten den Kopf, (sie) irrten umher

nduN נדון sich zankend/streitend. Miteinander rechtend

ndx נדח verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt geworden, zu 

Fall gekommen, (der/ ein) verstoßene(r)/verbannte®

ndxh נדחה

(die/eine) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen geworden(e). 

(sie) holte aus (= v Hand m Axt), (sie) wurde 

verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt. (sie) kam zu 

Fall, (sie) ließ sich verführen

ndxu נדחו

sein verstreuter/verbannter/vertriebener/verstoßener. sein zu 

Fall gekommener, (sie) wurden 

verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt. (sie) kamen 

zu Fall, (sie) ließen sich verführen

ndxi נדחי
(die (PI)) verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt 

werdend(e(n))/ geworden(e(n)) von. (die (PI)) zu Fall 

gekommen(e(n)) von. meine verstreut/verbannt gewordenen

ndxiM נדחים

verirrt, verbannt, herumirrend, 

verstreut/verbannt/vertrieben/verstoßen/verführt werdend, zu 

Fall kommend, sich verführen lassend, (die (PI)) verstreute(n)/ 

vertriebene(n)

ndxC נדחך verirrt/herumirrend/verbannt du

ndxcM נדחכם
euer 

VerstreutWerden/VerbanntWerden/VertriebenWerden/Verstoße

nWerden/ ZuFallKommen/VerführtWerden

ndxP נדחף (er/es) eilte, (er/es) beeilte sich

ndi נדי meine Flucht, mein Elend/Umherirren

ndib נדיב bereitwillig, freigebig, freiwillig, edel von Geburt/Gesinnung. 

(der/ein) bereitwillige(r)/ Edle(r)/Fürst/Edelmann/Tyrann (von)

ndibh נדיבה
bereitwillig, willig, freiwillig, (die) willige, (der/ein) Adel/Edle(s). 

(die/eine) Herrlichkeit
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ndibut נדיבות (die) edle(n) Gedanken, (die) Herrlichkeiten/Willigkeiten. (die) 

edle(n) Handlungsweisen

ndibi נדיבי (die) Edelmänner/Fürsten/Edle(n)/Tyrannen von

ndibiM נדיבים
bereitwillig, freiwillig, freigebig, edel von Gesinnung, (die) 

Edle(n)/Edelmänner/ Fürsten/Tyrannen

ndibimu נדיבימו hre (PI) Edelmänner/Fürsten/Edlen/Tyrannen

ndibmu נדיבמו hre (PI) Edelmänner/Fürsten/Edlen/Tyrannen

ndcaiM נדכאים (die (PI)) zerschlagen/gedemütigt seiend(e(n))

ndmh נדמה

um(zu)kommen. (das/ein) Umkommen/VernichtetWerden. 

(er/es) wurde/war/ist vernichtet, (er) wird vernichtet sein, (er/es) 

kam um. (wir) erstarren/verstummen/ schweigen/ruhen. (wir) 

sind müßig/ruhig/still. (wir) werden vernichtet, (wir) hören auf. 

(wir) ähneln/gleichen. (wir) sind ähnlich/gleich

ndmu נדמו (sie) wurden vernichtet/vertilgt. (sie) kamen/kommen um

ndmit נדמית
(du) glichst, (du) wurdesst verglichen, (du) wurdest vernichtet, 

(du) kamst um. (du) warst stumm

ndmith נדמיתה
(du) wurdest/warst/bist vernichtet, (du) kamst um. (du) warst 

stumm

ndmiti נדמיתי (ich) wurde/werde vernichtet/getötet. (ich) ging zu Grunde, (ich) 

kam um. (ich) wurde zum Schweigen gebracht

ndmth נדמתה (sie) wurde/war/ist vernichtet, (sie) kam um. (sie) war stumm

ndnh נדנה ihre (Sg) Scheide. (Chald): (der) Schaft. (Chald): (die) Scheide. 

(Chald (bildl)): (der/ das) Körper/Innere/Leib

ndniC נדניך deine Geschenke/Löhne

nde נדע
(wir) wissen/kennen/erkennen/erfahren/verstehen. (wir) 

werdein/(konnten) wissen, (wir) nehmen wahr, (wir) lernen 

kennen, (wir) haben Kenntnis

ndeh נדעה
(wir) wissen/kennen/erkennen/lernen/erfahren. (wir) nehmen 

wahr, (wir) wollen wissen/kennen/…
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ndeu נדעו

(sie) taten sich kund, (sie) wurden/werden 

wahrgenommen/erkannt/gewußt. (sie) zeigten/offenbarten sich, 

(sie) machten bekannt, (sie) kannten sich selber, (sie) 

gelangten zur Einsicht/Erkenntnis

ndecu נדעכו (sie) verschwanden/verschwinden/verdunsteten/versiegten

ndP נדף
verweht werdend, (der/das/ein) verweht(e~ ). 

zerstreut/vertrieben werdend, schwörend, (er/es) wurde/wird 

verweht/zerstreut/vertrieben

ndr נדר (das/ein) Gelübde/Versprechen (von), (der/ein) Schwur (von), 

(er/es) gelobte/schwor/ versprach, (er/es) legte ein Gelübde ab

ndrh נדרה ihr (Sg) Gelübde/Versprechen/Schwur. (sie) schwor

ndru נדרו
sein Gelübde/Versprechen/Schwur. (sie) 

schworen/gelobten/versprachen. gelobt/ versprecht/schwört 

(ihr)!

ndruw נדרוש
(wir) suchen (auf), (wir) 

befragen/untersuchen/erforschen/fragen/fordern/bitten. (wir) 

forschen (nach)

ndri נדרי
mein Schwur/GeIübde/Versprechen, meine 

Schwüre/Gelübde/Versprechen

ndrih נדריה hre (Sg) Schwüre/Gelübde/Versprechen

ndrihM נדריהם hre (PI) Gelübde/Versprechen/Schwüre

ndriC נדריך deine Gelübde/Versprechen/Schwüre

ndricM נדריכם eure Gelübde/Versprechen/Schwüre

ndriM נדרים (die) Schwüre/Gelübde/Versprechen

ndrinu נדרינו unsere Schwüre/Gelübde/Versprechen

ndrnu נדרנו (wir) schworen/gelobten/versprachen

ndrw נדרש
gefordert werdend, (er/es) wurde gefordert/gesucht. (er/es) ließ 

sich befragen

ndrwu נדרשו
(sie) wurden gesucht/gefordert/geracht. (sie) ließen sich 

befragen
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ndrwti נדרשתי
(ich) wurde gesucht/gefordert. (ich) ließ mich 

befragen/erfragen/suchen

ndrt נדרת (du) gelobtest/versprachst/schworst

ndrti נדרתי (ich) gelobte/versprach/schwor

ndt נדת
(die/eine) Unreinheit/Menstruation von. (der/ein) 

Unrat/Unflat/Götzendienst von. (das/ ein) Abscheuliche(s) von. 

(sie) floh

ndth נדתה
hre (Sg) Unreinheit/Menstruation. Ihr (Sg) 

Unrat/Unflat/Götzendienst

nh נה (die/eine) Klage/Pracht

nhg נהג

(er/es) führte mit sich, (er/es) führte (hin/weg). (er/es) 

entführte/leitete/weidete. (er/ es) fuhr, (er/es) trieb (weg), 

(er/es) ließ schwer vorankommen, (der) weidend, (der/ ein) 

weidend(e(r)). treibend, treibe/führe (du)!

nhgh נהגה

(wir) 

gurren/knurren/seufzen/murmeln/sprechen/reden/surren/summ

en. (wir) denken (nach), (wir) reden leise, (wir) reden für uns. 

(wir) sinnen nach

nhgu נהגו
(sie) führten (mit sich weg), (sie) trieben (weg), (sie) 

fuhren/leiteten/weideten

nhgiM נהגים fahrend, (die (PI)) fahrend(e(n)). leitend, führend, wegführend, 

mit sich führend, treibend, wegtreibend, weidend

nhgt נהגת
(du) führtest (hin/weg). (du) leitetest/entführtest/fuhrst. (du) 

triebst (weg)

nhdru נהדרו (sie) wurden/werden geehrt

nhh נהה klage/jammere (du)!, (er/es) klagte/jammerte

nhugiM נהוגים
(die (PI)) 

getrieben(e(n))/entführt(e(n))/weggetrieben(e(n))/geleitet(e(n))/ 

geführt(e(n))

nhxuh נהחוה (wir) sagen, (wir) teilen mit. (wir) werdein/(wollen) mitteilen

nhi נהי (wir) sind/werden. (wir) werden sein/werden. (die/eine) Klage, 

(das/ein) Klagelied, (der/ein) Jammer
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nhih נהיה

(wir) sind/werden. (wir) werden sein/werden. (es) geschah, (es) 

war (da), (es) wurde/ existierte, (es) erwies sich, (er/es) war 

schwach, (es) wurde verwirklicht, werdend, geworden, 

(die/eine) werdend(e)/geworden(e)/(erfüllt(e))

nhiit נהיית
(du) warst/wurdest. (du) erwiesest dich, (du) warst schwach, 

(du) wurdest verwirklicht

nhiiti נהייתי ((ich) war geschehen), (ich) war dahin, (ich) war am Ende

nhiru נהירו (Chald): Erleuchtung/Einsicht

nhith נהיתה (sie) geschah, (sie) erwies sich, (sie) war schwach, (sie) wurde 

verwirklicht, (sie) war dahin, (sie) war zu Ende

nhlC נהלך
(wir) gehen (hin), (wir) 

kommen/wandern/ziehen/reisen/wandeln/leben

nhlcti נהלכתי
(ich) schwand/schwinde dahin, (ich) starb/verschwand. (ich) 

ging weg

nhll נהלל Nahalal. Nahalol

nhlt נהלת
(du) führtest heraus, (du) 

geleitetest/erhieltest/versorgtest/leitetest/ernährtest. (du) halfst 

weiter

nhM נהם (das/ein) Knurren/Brüllen. brüllend, (der/ein) brüllend(e(r)). 

knurrend, brausend, dröhnend, seufzend, brummend

nhmh נהמה
(wir) 

brummen/lärmen/heulen/kläffen/flöten/seufzen/knurren/bellen/t

oben. (wir) sind unruhig/angstvoll

nhpC נהפך
(er/es) wandte/wendet/verwandelte sich, (er/es) wurde/wird 

umgekehrt/zerstört/ verwandelt/umgestülpt. (er/es) wurde zu. 

(er/es) war falsch/verkehrt

nhpch נהפכה
(sie) wandte sich, (sie) wurde zu. (sie) wurde 

umgekehrt/zerstört/verwandelt/ umgestülpt/vernichtet. (sie) 

verwandelte sich, (sie) war verkehrt/falsch

nhpcu נהפכו

(sie) überfielen (= v Schmerzen), (sie) wurden zu. (sie) 

wandten sich, (sie) wurden 

umgekehrt/zerstört/verwandelt/umgestülpt/vernichtet. (sie) 

waren verkehrt/falsch. (sie) verwandelten/verwandeln sich
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nhpct נהפכת

(du) verwandeltest/wandtest dich, (du) wurdest zu. (du) 

wurdest verwandelt/zerstört/ vernichtet, (du) warst 

verkehrt/falsch. (die/eine) zerstört/vernichtet/umgestülpt 

geworden(e). (die/eine) verkehrt/falsch seiend€

nhr נהר (der/ein) Strom/Fluß/Kanal/Seitenarm (von), (die/eine) 

Flut/Strömung (von), (er/es) strömte/leuchtete

nhra נהרא (Chald): der Fluß/Strom/(Euprath)

nhrg נהרג (wir) erschlagen/töten. (wir) bringen um

nhrh נהרה
(das/ein) helle(s) Licht, (der/ein) Strahl. (Chald): der 

Fluß/Strom/(Euprath)

nhrut נהרות (die) Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme 

(von)

nhrutih נהרותיה hre (Sg) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

nhrutM נהרותם hre (PI) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

nhri נהרי (die) Flüsse/Ströme/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme von

nhriM נהרים
Naharaim (Aram Naharaim). (die) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/ Seitenarme, (die 

zwei Ströme): Euphrat und Tigris

nhrsh נהרסה (sie) wurde/war zerstört/niedergerissen/umgerissen

nhrsu נהרסו (sie) wurden zerstört/niedergerissen/umgerissen

nhrtih נהרתיה hre (Sg) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

nhrtM נהרתם hre (PI) 

Ströme/Flüsse/Fluten/Strömungen/Kanäle/Seitenarme/Nilarme

nhwcx נהשכח
(Chald): (wir) finden/erhalten/bekommen. (Chald): (wir) werden 

finden

nualu נואלו (sie) handelten/handeln unklug/leichtfertig. (sie) machten sich 

zum Narren, (sie) waren dumm/stumpfsinnig
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nualnu נואלנו
(wir) waren dumm/stumpfsinnig. (wir) handelten 

unklug/leichtfertig. (wir) machten uns zum Narren

nuaw נואש
(er/es) ließ ab. (er/es) gab die Hoffnung auf. (er/es) 

verzweifelte, verzweifelt, verloren, (der/ein) Verzweifelte(r). 

(adverbial): umsonst/vergebens

nub נוב (die/eine) Frucht (von)

nubi נובי Nobai

nugut נוגות
kummervoll/entbehrend/bekümmert seiend, (die (PI)) 

kummervoll seiend(e(n))

nugi נוגי (die (PI)) bekümmert/kummervoll/entbehrend seiend(e(n)) (von)

nuge נוגע
berührend, (der/ein) berührend(e(r)). anrührend, treffend, 

schlagend, stoßend, heranreichend, anfassend, hinlangend, 

hingelangend

nugw נוגש

schlagend, (der/ein) schlagend(e(r))/treibend(e(r)). bedrückend, 

bedrängend, zwingend, erzwingend, treibend, eintreibend, 

antreibend, drängend, (der/ein) 

Erpresser/Steuereintreiber/Herrscher/Gebieter/Bedränger/Antrei

ber/Aufseher/ Oberster

nud נוד

Nod. (die/eine) Verbannung/Heimatlosigkeit/Flucht. (das/ein) 

Elend, (das/ein) 

Schweifen/UnstetSein/FlüchtigSein/Umherirren/Schwanken/Bed

auern/Mitleid Haben/ 

HinUndHerSchwingen/Klagen/Beklagen/Fliehen/Trösten

nudd נודד fliehend, wandernd, umherirrend, entweichend, entflatternd. 

sich regend, (der/ein) fliehende(r). (er/es) floh

nuddt נודדת
fliehend, wandernd, umherirrend, (die/eine) umherirrend€. 

Entweichend, entfliehend, entflatternd

nudh נודה (wir) loben/preisen/danken. (wir) werden loben/danken. (wir) 

bekennen (= v Schuld), (wir) gestehen ein

nudu נודו
flieht/schwankt/schweift/klagt/beklagt/bedauert/tröstet (ihr)!. 

(Qere (Jod statt z. Waw)): fliehe (du)!, schwingt hin und her 

(ihr)!, habt Mitleid (ihr)!, schüttelt den Kopf (ihr)!, irrt umher (ihr)!
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nude נודע

(er/es) tat sich kund, (er/es) wurde/wird/war/ist bekannt, (er/es) 

wurde erkannt/gewußt/ wahrgenommen, (er/es) zeigte sich, 

(er/es) machte bekannt, (er/es) gelangte zur 

Einsicht/Erkenntnis. bekannt/erkannt/gewußt/wahrgenommen 

werdend, bekannt seiend

nudeti נודעתי

(ich) machte bekannt, (ich) tat mich kund, (ich) 

zeigte/offenbarte mich, (ich) wurde erkannt/gewußt/bekannt. 

(ich) wurde wahrgenommen/instruiert. (ich) gelangte zur 

Einsicht/Kenntnis

nuh נוה (die/eine) Wohnstätte/Wohnung/Niederlassung/Aue/Weide 

(von), (der/ein) Aufenthalt (von), schön, lieblich

nuhu נוהו
Weide/Aue/Wohnung/Wohnstätte/Niederlassung. Sein 

Aufenthalt

nuhM נוהם
ihre (PI) 

Weide/Wohnung/Bewohnerinnen/Hausfrauen/Wohnstätten/Lag

erstätten/ Weideplätze/Hütten

nuhN נוהן ihr~ (PI) 

Weide/Wohnung/Lagerstätte/Weideplatz/Trift/Hütte/Heiligtum

nuzliM נוזלים
(die (PI)) 

fließend(e(n))/herabfließend(e(n))/rinnend(e(n))/zerfließend(e(n)

)/ schmelzend(e(n)). (die) Bäcbe/Ströme/Fluten

nuxh נוחה Noha

nuxlh נוחלה (sie) wartete, (sie) hoffte vergeblich

nuoh נוטה

(der) 

streckend/ausstreckend/spannend/ausspannend/breitend/vorle

gend/wendend/ 

biegend/neigend/stürzend/abwendend/abbiegend. (der) sich 

wendend/neigend

nuol נוטל vorlegend, auferlegend, aufhebend, erhebend

nuit נוית (die) Wohnungen

nuC נוך deine Weide/Wohnung/Lagerstätte/Hütte/Trift. Dein Weideplatz

nucx נוכח
rechtend, (der/ein) rechtend(e®). Streitend. Recht 

bekommend, gerechtfertigt werdend
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nucl נוכל
(wir) können/dürfen/vermögen/überwinden/besiegen. (wir) 

werden besiegen, (wir) gewinnen über uns. betrügend, 

(der/ein) betrügende(r). betrüglich handelnd, (der/ein) Betrüger

nuld נולד
(er/es) wurde geboren, (er) wird geboren werden, geboren 

werdend/geworden. (der/ das/ein) geboren 

werdend(e(r))/geworden(e(r))

nuldu נולדו (sie) wurden geboren

nulu נולו (Chald): (ein) Trümmerhaufen/Schutthaufen/Misthaufen

nuli נולי (der/ein) Trümmerhaufen/Schutthaufen

numh נומה (die/eine) Schläfrigkeit

nuN נון Nun. Non

nusdu נוסדו (sie) beratschlagten/beratschlagen. (sie) verschworen sich, 

(sie) wurden gegründet, (sie) berieten sich miteinander

nusP נוסף (er/es) schloß sich an. (er/es) wurde hinzugefügt

nusput נוספות (die (PI)) hinzugefügt/vermehrt werdend(e(n)). (PI): 

vermehrtes/hinzugefügtes. (die (PI)) sich anschließend(e(n))

nue נוע

(zu) schwanken/wanken/beben/zittern/wandern/schweben. 

umher(zu)irren. auf der Flucht (zu) sein, unstet (zu) sein, sich 

hin und her (zu) bewegen, (das/ein) Schwanken/ 

Wanken/Beben/Zittern/Wandern/Schweben/Umherirren/AufDer

FluchtSein/UnstetSein/ SichhinUndHerBewegen

nued נועד
(wir) kommen zusammen, (wir) werdein/(wollen) 

Zusammenkommen, (wir) treffen uns. (wir) verabreden uns. 

(wir) rotten uns zusammen

nuedu נועדו
(sie) schlugen sich zueinander, (sie) kamen zusammen, (sie) 

erschienen, (sie) trafen/ verabredeten sich, (sie) fanden/stellten 

sich ein. (sie) verabredeten eine Zusammenkunft

nuez נועז frech seiend, (der/das/ein) frech seiende

nueil נועיל
(wir) helfen/nutzen/nützen/fördern. (wir) sind nützlich, (wir) 

haben Nutzen/Vorteil
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nueY נועץ
(er/es) nahm Rat an. (er/es) beriet (sich), (er/es) wurde 

beraten, (er/es) beschloß/riet

nueyu נועצו (sie) rieten/berieten (sich), (sie) nahmen Rat an. (sie) wurden 

beraten, (sie) beschlossen, (sie) berieten sich miteinander

nueyiM נועצים beratend, sich beratend. Rat annehmend, (die (PI)) Rat 

annehmend(e(n)). beraten werdend, beschließend

nuP נוף (die/eine) Anhöhe (von)

nupl נופל

fallend (auf), stürzend, (der/ein) fallend(e(r))/stürzend(e(r)). 

niederfallend, einfallend abfallend, hinsinkend, sich 

werfend/stürzend. sterbend, gefallen seiend, schwindend 

verfallend, werfend, losend

nuyh נוצה
(das/ein) Gefieder, (die/eine) Schwinge, (der/ein) Flügel. (Sg): 

(die) Federn

nuyia נוציא

(wir) gehen hinaus, (wir) lassen 

hervorgehen/ausgehen/herausgehen. (wir) werden 

hervorgehen lassen, (wir) führen heraus, (wir) bringen 

hinaus/heraus/hervor/weg. (wir) schaffen weg

nuyr נוצר

(er/es) wurde gebildet/geschaffen/geformt. beachtend, (der/ein) 

beachtend(e(r)). bewachend, beschützend, bewahrend, 

beobachtend, hütend, schützend, haltend, verwahrend, 

versteckend, belagernd

nuyriM נוצרים

(die (PI)) 

beobachtend/bewachend/beschützend/bewahrend/beachtend/h

ütend/ schützend/haltend/verwahrend/versteckend/belagernd. 

(die) Wächter

nukw נוקש sich verfangend/verstrickend. (der/ein) sich verstrickend(e®)

nukwt נוקשת
(du) verstricktest/verfingst dich, (du) wurdest/warst/bist 

verführt/verstrickt/gefangen

nur נור (Chald): (das) Feuer

nura נורא

furchtbar, erhaben, (der/das/ein) gefürchtet werdendfe(~)) 

(von), (der/das/ein) 

ehrfürchtig/geachtet/furchtbar/erhaben/ehrwürdig seiend(e(~)) 

(von). (Chald): das Feuer

nurah נוראה
(die/eine) gefürchtet werdend€. (die/eine) ehrfürchtig/geachtet 

seiend€
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nuraut נוראות
gefürchtet werdend, (die (PI)) ehrfürchtig/geachtet/gewaltig 

seiend(e(n)). (PI): (das/ ein) gefürchtet werdende(s). (PI): 

(das/ein) ehrfürchtig/geachtet seiende(s)

nuratiC נוראתיך deine gefürchtet werdenden, deine 

furchtbar/ehrwürdig/erhaben/ehrfürchtig/geachtet seienden

nuwai נושאי

(die (PI)) 

tragend/hebend/ertragend/aufladend/forttragend/annehmend/a

nhebend/ aufhebend/nehmend/wegnehmend. (die (PI)) auf 

sich nehmend, (die (PI)) mächtig/ erhaben seiend, (die) Träger 

von

nuwbh נושבה
(sie) war/ist bewohnt. (Qere (Waw statt He)): (sie) werden 

bewohnt

nuwbu נושבו (sie) waren/sind bewohnt, (sie) wurden bewohnt/bevölkert

nuwbut נושבות bewohnt seiend, (die (PI)) bewohnt seiende(n)

nuwbt נושבת
bewohnt seiend, (die/eine/du) bewohnt seiende, (die (PI)) 

bewohnt seiende(n)

nuwh נושה
leihend, (der/ein) leihend(e(r)). ausleihend, darleihend, gegen 

Zins verleihend. Eid abverlangend, (der/ein) 

Geldverleiher/Wucherer

nuwN נושן alt seiend, vom Jahr zuvor seiend

nuwnt נושנת
alt/chronisch seiend, vom Jahr zuvor seiend, eine Lange Zeit 

wohnend, heimisch werdend

nuwe נושע

gerettet werdend. Hilfe/Rettung erfahrend, sich helfen lassend, 

(er/es) erfuhr Hilfe/ Rettung, (er/es) wurde/wird gerettet, (er/es) 

ließ sich helfen, (wir) erfahren Hilfe/ Rettung, (wir) werden 

gerettet, (wir) lassen uns helfen, siegreich seiend, (der/ein) 

siegreich seiend(e(r)). Hilfe erfahrend, gerettet/befreit werdend

nuwenu נושענו
(wir) erfuhren Hilfe/Rettung. (wir) ließen uns helfen, (wir) 

wurden/waren/sind gerettet

nuwki נושקי (die (PI)) geübte(n)/gehorchende(n)/küssende(n) von. (die (PI)) 

gerüstet seiende(n) von. (die (PI)) sich rüstende(n) von

nut נות
(die) Weiden/Wohnungen/Wohnstätten/Bewohnerinnen (von), 

(die/eine) Wohnung von. schön, lieblich, richtig, angemessen, 

geziemend, (die/eine) schöne/liebliche/ richtige (von)
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nutN נותן

gebend, übergebend, (der/ein) gebend(e(r))/übergebend(e(r)). 

erlaubend, setzend, stellend, legend, tuend, machend, 

überlassend, hingebend, preisgebend, ergebend, bedingend, 

anbietend, bewirkend, in Gang setzend, gestattend

nutr נותר
(er/es) blieb/bleibt/war übrig, (er/es) blieb zurück, 

übrigbleibend, übrigseiend, zurückbleibend

nutrh נותרה (sie) war/blieb übrig, (sie) wird übrigbleiben, (sie) blieb zurück

nutru נותרו (sie) blieben/waren übrig, (sie) blieben zurück

nutrti נותרתי (ich) war/blieb übrig, (ich) blieb zurück

nutrtM נותרתם (ihr) bliebt/bleibt/wart übrig, (ihr) bliebt zurück

nzbx נזבח (wir) opfern/schlachten. (wir) werden/würden opfern

nzbxh נזבחה (wir) wollen opfern/schlachten

nzhr נזהר
(er/es) wurde/wird gewarnt/belehrt. (er/es) ließ/läßt sich 

warnen/belehren. (er) hat/ (hätte) sich warnen lassen, (er/es) 

hütete sich, (er/es) sah sich vor

nzid נזיד (das/ein) Gekochte(s) (von), (das/ein) Gericht (von)

nzir נזיר (der/ein) Abgesonderte(r)/G'ttgeweihte(r)/Nasiräer/Fürst (von), 

unbeschnitten ( Weinst), von selber wachsend (= v Weinst)

nzirih נזיריה hre (Sg) Geweihten/Nasiräer/Fürsten/G'ttgeweihten

nzirC נזירך dein Wildwuchs/VonSelberWachsendes/Unbeschnittenes (vom 

Weinstock), dein Geweihter/Nasiräer/Fürst/G'ttgeweihter

nzcir נזכיר
(wir) bewahren für das Gedächtnis auf. (wir) lassen eingedenk 

sein, (wir) erwähnen/ preisen/erinnern/mahnen. (wir) machen 

bekannt

nzcirh נזכירה
(wir) wollen wollen eingedenk sein lassen, (wir) wollen 

erinnern/mahnen/erwähnen/ preisen, (wir) wollen bekannt 

machen, (wir) wollen für das Gedächtnis aufbewahren

nzcriM נזכרים
erinnert/gedacht/erwähnt werdend, (die (PI)) erinnert 

werdend(e(n)). Ins Gedächtnis gerufen werdend
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nzlu נזלו (sie) flössen (herab), (sie) rannen/zerflossen/schmolzen

nzliM נזלים herabfließend, rinnend, regnend, zerfließend, schmelzend, (die 

(PI)) herabfließend(e(n)). (die) Bäche/Fluten/Wellen/Ströme

nzM נזם (der/ein) Ring (von)

nzmh נזמה ihr (Sg) Ring/Nasenring/Ohrring

nzmi נזמי (die) Ringe von

nzecu נזעכו (sie) waren abgekürzt/ausgelöscht. (sie) erlöschten/erlöschen

nzemiM נזעמים bitter/ärgerlich/finster seiend, (die (PI)) bitter seiend(e(n))

nzeku נזעקו
(sie) wurden aufgeboten/zusammengerufen. (sie) riefen 

zusammen, (sie) versammelten sich

nzekt נזעקת
(du) riefst zusammen, (du) versammeltest dich, (du) wurdest 

zusammengerufen/ aufgeboten

nzk נזק
(Chald): Schaden leidend/erleidend. (Chald): (der/ein) Schaden 

erleidend(e®)

nzr נזר
(die/eine) 

Priesterbinde/Weihe/Krone/Königskrone/Aussonderung (von), 

(das/ein) Diadem (von)

nzru נזרו
sein~ 

Weihe/Aussonderung/Königskrone/Krone/Diadem/Priesterbinde

. (sie) wandten sich ab

nzrih נזריה
(PI): ihr (Sg) Wildwuchs (= v Weinstock). (PI): ihr (Sg) 

Unbeschnittenes/ VonSelberWachsendes. ihre (Sg) 

Geweihten/Nasiräer/Fürsten/G'ttgeweihten/ Abgesonderten

nzrC נזרך
dein geweites ungeschorenes Haupt, dein~ 

Aussonderung/Würde/Weihe/Königskrone/ 

Diadem/Priesterbinde

nzre נזרע (wir) sähen (aus), (wir) streuen (aus), (wir) pflanzen

nx נח
Noah/(Noach). (er/es) 

ruhte/verweilte/neigte/schwieg/lagerte/wartete. (er/es) ließ sich 

nieder, (er/es) hörte auf

nxba נחבא (er/es) verbarg/versteckte sich, (er/es) war verborgen/sicher

nxbau נחבאו (sie) verbargen/versteckten sich, (sie) waren verborgen/sicher
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nxbaiM נחבאים verborgen/sicher seiend, sich verbergend/versteckend

nxbat נחבאת (du) verstecktest/verbargst dich, (du) warst verborgen/sicher

nxbi נחבי Nahbi

nxdl נחדל
(wir) enden/verzichten/unterlassen/ruhen/feiern. (wir) 

werdein/(sollen) unterlassen, (wir) lassen ab/sein/los. (wir) 

stehen ab. (wir) geben/hören auf

nxh נחה
(er/es) führte/leitete. führe/leite (du)!, (sie) 

ruhte/ruht/lagerte/wartete/verweilte/ schwieg, (sie) ruhte sich 

aus. (sie) ließ sich nieder, (sie) hörte auf. (sie) neigte sich

nxu נחו
(sie) verweilten/ruhten/lagerten/warteten/schwiegen. (sie) 

neigten sich, (sie) ruhten sich aus. (sie) ließen sich nieder, (sie) 

hörten auf

nxua נחוא (wir) wollen sagen/mitteilen

nxuM נחום Nahum. Nehum

nxumi נחומי meine Erbarmungen. Mein Trost/Erbarmen

nxuY נחוץ dringend, eilig

nxur נחור Nahor

nxuw נחוש bronzen, ehern, (der/ein) ehern(e®). (das/ein) Erz/Kupfer

nxuwh נחושה (die/eine) Bronze, (das/ein) Erz

nxzk נחזק

(wir) sind/werden stark/tapfer/mutig/fest. (wir) werden stark 

sein, (wir) sind fest/stark gegen, (wir) werden/machen hart, 

(wir) überwältigen/stärken/siegen/festigen/ 

umgürten/ermutigen. (wir) machen/halten fest, (wir) verhärten, 

(wir) bleiben fest bei der Sache

nxih נחיה
(wir) leben, (wir) werdein/(könnten) leben, (wir) 

bleiben/lassen/erhalten am Leben, (wir) beleben wieder, (wir) 

machen wieder lebendig

nxit נחית (du) führtest/leitetest
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nxl נחל

(der/ein) Bach/Fluß/Tunnel/Stollen (von), (das/ein) 

Bachtal/Wadi/Flußtal (von), (er/es) erbte, (er/es) erhielt zum 

Eigentum, (er/es) nahm in Besitz, (er/es) besaß, (er/es) teilte 

(Land) zum Erbe auf. (er/es) verteilte, (er/es) teilte Erbbesitzzu, 

(er/es) wurde/ ist entweiht/entheiligt/gelästert. (er/es) entweihte 

sich

nxlh נחלה

(hin) zu dem Bach/Fluß/Wadi/Tunnel (von), (der/ein) 

Bach/Fluß/Besitz/Erbe/ Erbbesitz, (das/ein/als) 

Eigentum/Besitztum. (als Eigentum), (das/ein) Siechtum, (die/ 

eine) unheilbare Wunde. (der/das/die/ein(e)) 

krank/schwach/erschöpft seiend(e~ ). krank, schwach, 

schrecklich, lebensgefährlich, sich sorgend, krank werdend

nxlu נחלו

(sie) nahmen in Besitz, (sie) erhielten zum Besitz, (sie) 

erbten/erben/verteilten/ besaßen, (sie) teilten Land zum Erbe 

auf. (sie) teilten Erbbesitz zu, (sie) waren/sind 

krank/erschöpft/schwach. (sie) wurden krank, (sie) wurden 

entweiht/entheiligt/ gelästert, (sie) entweihten sich

nxlut נחלות
(die) Erbbesitze/Eigentümer. (PI) (das/ein) Erbe, (die (PI)) 

krank/erschöpft/schwach seiend(e(n)). (die (PI)) krank 

geworden(e(n))

nxli נחלי (die) Flußtäler/Bäche/Flüsse/Tunnel/Stollen/Wadis von

nxlial נחליאל Nahaliel

nxlih נחליה hre (Sg) 

Bäche/Flüsse/Bachtäler/Flußtäler/Wadis/Tunnel/Stollen

nxliM נחלים (die) Flußtäler/Bäche/Flüsse/Wadis/Tunnel/Stollen

nxliP נחליף
(wir) wechseln/ersetzen/vertauschen. (wir) ändern (ab), (wir) 

setzen an die Stelle, (wir) lassen wechseln

nxlY נחלץ
(er/es) wurde/wird gerettet, (wir) rüsten uns für den Kampf, 

(wir) werden uns rüsten für den Kampf

nxlt נחלת

(du) nahmst in Besitz, (du) erhieltst/erbtest zum Besitz, (du) 

erhieltest zum Eigentum, (du) besaßest, (der/ein) 

Besitz/Erbe/Erbbesitz von. (das/ein) Besitztum/Eigentum von. 

(als Besitz von), (die) Besitze/Besitztümer. (du) wurdest 

entweiht/entheiligt/gelästert. (du) entweihtest dich

nxltu נחלתו sein Erbbesitz/Besitz/Eigentum/Erbe/Besitztum

Seite 2397



   

nxlti נחלתי
mein Erbe/Besitz/Besitztum/Erbbesitz/Eigentum. (ich) erbte, 

(ich) erhielt zum Eigentum, (ich) nahm in Besitz, (ich) teilte 

Land zum Erbe auf

nxltC נחלתך dein Besitz/Besitztum/Eigentum/Erbe/Erbbesitz

nxltcM נחלתכם euer Erbe/Erbbesitz/Besitz/Eigentum

nxltM נחלתם

ihr (PI) Besitz/Besitztum/Erbteil/Erbe/Erbbesitz/Eigentum. (ihr) 

erbtet/besaßt. (ihr) erhieltet zum Eigentu m/Besitz. (ihr) nahmt 

in Besitz, (ihr) teiltet das Land zum Erbe auf. (ihr) nahmt in 

Besitz

nxltN נחלתן ihr (PI) Erbe/Erbbesitz/Besitz/Eigentum

nxltnu נחלתנו
unser Erbe/Erbbesitz/Besitz/Eigentum. (du) nahmst uns in 

Besitz, (du) erhieltst uns zum Besitz

nxM נחם

Naham. (er/es) führte/leitete sie (PI), (er/es) hatte Mitleid, 

(er/es) war betrübt, (er/es) tröstete sich, (er/es) empfand Reue, 

(er/es) tröstete/tröstet/bemitleidete/bedauerte/ bereute, 

(der/ein) bedauernd(e(r)). (der/ein) Reue empfindend(e(r)). 

(das/ein) Mitleid, (der/ein) Trost

nxmd נחמד
begehrenswert, angenehm, köstlich, (der/das/ein) 

angenehme~/köstliche~

nxmh נחמה
(sie) wurde getröstet, (sie) ließ sich trösten, (sie) 

tröstete/bedauerte/bereute

nxmu נחמו
tröstet (ihr)!, (sie) trösteten/bemitleideten. (sie) hatten Mitleid, 

(sie) waren betrübt, (sie) trösteten sich, (sie) empfanden Reue, 

(sie) wurden getröstet, (sie) bedauerten/ bereuten

nxmih נחמיה Nehemja/(Nehemia)

nxmiM נחמים (die) Tröstungen, (die (PI)) in Hitze geratend, (die (PI)) erregt 

werdend, (die (PI)) sich erhitzend, (die (PI)) brünstig werdend

nxmni נחמני Nahamani

nxmsu נחמסו
(sie) wurden gewaltsam behandelt/entblößt. (sie) wurden 

vergewaltigt

nxmti נחמתי
(ich) bereute/bereue/bedauerte. (ich) tröstete (mich), (ich) hatte 

Mitleid, (ich) war betrübt, (ich) empfand Reue, (ich) wurde 

getröstet, (ich) ließ mich trösten, mein Trost
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nxmtni נחמתני (du) tröstetest/bemitleidetest mich

nxnu נחנו wir

nxni נחני (er/es) führte/führt/leitete mich, führe/leite mich (du)!

nxnt נחנת (du) stöhntest, (du) wirst stöhnen, (du) warst holdselig

nxph נחפה überzogen seiend, (die/eine) überzogen seiende

nxpz נחפז ängstlich bemüht seiend, eilig fliehend, sich beeilend

nxpzu נחפזו
(sie) beeilten sich, (sie) flohen eilig, (sie) waren ängstlich 

bemüht

nxpwh נחפשה laßt uns forschen/erforschen/prüfen/durchforschen/aussinnen

nxpwu נחפשו (sie) wurden/waren/sind durchsucht

nxkr נחקר (er/es) wurde erforscht

nxr נחר (er/es) blies/schnaubte. (das/ein) Schnauben, (er/es) war/ist 

angesengt/entzündet/ heiser/angebrannt/verbrannt/verdorrt

nxrbu נחרבו
(sie) waren zerstört/zertrümmert. (sie) lagen in Ruinen, (sie) 

bekämpften sich, (sie) kämpften untereinander, (sie) verdarben 

einander

nxrbut נחרבות
(die (PI)) zertrümmert/zerstört seiend(e(n)). (die (PI)) in Ruinen 

liegend(e(n)). (die (PI)) sich bekämpfend(e(n)). (die (PI)) 

einander verderbend(e(n))

nxrbt נחרבת
(die/eine) zertrümmert/zerstört seiend(e). (die/eine) in Ruinen 

liegend(e). (die/eine) sich bekämpfend(e). (die/eine) einander 

verderbend€

nxru נחרו
(sie) zürnten/stritten. (sie) waren böse/zornig/erzürnt/erbittert. 

sein Schnauben, (sie) waren/sind 

angebrannt/verbrannt/verdorrt/angesengt/entzündet

nxri נחרי Nahrai

nxrpt נחרפת
verschmäht werdend/geworden. zur Ehe bestimmt seiend (= 

für einen anderen Mann), gepflückt/defloriert/preisgegeben 

werdend/geworden
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nxryh נחרצה (die/eine) bestimmt/beschlossen geworden(e). (die/eine) 

beschlossene Sache, (das/ ein) beschlossene(s) Gericht

nxryt נחרצת
entscheidend, entschieden, beschließend, beschlossen, 

(die/eine) entschieden(e)/ beschlossen(e). (die/eine) fest 

beschlossen€

nxrt נחרת (das/ein) Schnauben von

nxw נחש

Nahasch, wahrzusagen, (das/ein) Wahrsagen, (der/ein) 

Zauber, (die/eine) Schlange/ Zauberei/Vorbedeutung (von), 

(das/ein) Zeichen/Schlangenbild (von), (er/es) sagte wahr, 

(er/es) ahnte/zauberte/merkte. (er/es) nahm als Vorbedeutung, 

(er/es) deutete als gutes Zeichen. (Chald): Erz/Bronze/Kupfer

nxwa נחשא (Chald): Erz. (Chald): das Erz/Kupfer. (Chald): die Bronze

nxwb נחשב
(er/es) wurde/wird 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/geschät

zt. (er/es) galt

nxwbu נחשבו
(sie) wurden/werden 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/ 

geschätzt, (sie) galten

nxwbnu נחשבנו (wir) wurden/werden 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten. (wir) galten

nxwbti נחשבתי
(ich) wurde/war/bin gerechnet, (ich) wurde 

zugerechnet/abgerechnet/gehalten/ geachtet/geschätzt. (ich) 

galt

nxwh נחשה (die/eine) Bronze, (das/ein) Erz

nxwuN נחשון Nahschon

nxwiM נחשים (die) Schlangen/Zauber/Zeichen/Zaubereien/Vorbedeutungen

nxwt נחשת
(das/ein) Kupfer/Erz/Metall. (die/eine) Bronze, (mit/aus) 

Kupfer/Erz/Metall/Bronze

nxwta נחשתא Nehuschtha

nxwth נחשתה ihr (Sg) Kupfer/Erz/Metall. Ihre (Sg) Bronze
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nxwti נחשתי

(ich) deutete als gutes Zeichen, (ich) nahm als Vorbedeutung, 

(ich) hatte ein(e) Ahnung/Vorgefühl. (ich) trieb Zauberei, (ich) 

sagte wahr, (ich) riet/ahnte/merkte/ zauberte, meine (eherne) 

Fessel/Kette. meine Bronze, mein Metall/Kupfer/Erz

nxwtC נחשתך dein~ Erz/Metall/Bronze/Kupfer

nxwtM נחשתם ihr (PI) Erz/Metall/Bronze/Kupfer

nxwtN נחשתן Nehuschthan (= Name der ehernen Schlange)

nxt נחת

Nahath. (das/ein) 

Herabkommen/SichSenken/Ruhehalten/Herabfahren. 

(die/eine) Ruhe/Stille. herabsteigend, (er/es) 

scheute/erschreckte, (er/es) war zerbrochen, (er/ es) stieg/sank 

hinab/hinunter. hinabsteigend, (der/ein) hinabsteigend(e(r)). 

(er/es) senkte sich, (er/es) kam herab (auf), (er/es) lastete 

Hand, (er/es) beeindruckte, (er/es) spannte (= v Bogen), (er/es) 

ebnete (= v Boden), (er/es) drang ein (= v Pfeil), (er/es) traf (= v 

Pfeil), (er/es) trat nieder, (zu) spannen/ebnen. (das/ein) 

Spannen/Ebnen/ Eindrücken

nxtu נחתו (sie) drangen ein. (sie) steckten (= v Pfeile)

nxti נחתי (ich) hörte auf. (ich) ruhte/neigte/verweilte/schwieg. (ich) ruhte 

mich aus. (ich) ließ mich nieder, (ich) lagerte/wartete

nxtiM נחתים lauernd, herabsteigend

nxtC נחתך (er/es) war/ist angeordnet/bestimmt

noblu נטבלו
(sie) wurden eingetaucht, (sie) tauchten sich ein. (sie) 

benetzten

noh נטה

(er/es) neigte, (er/es) spannte/spannt (aus), (er/es) breitete 

aus. (er/es) bog/biegt (ab), (er/es) wandte (sich), (er/es) 

streckte aus. strecke aus (du)!, wende (dich)!, (wir) neigen, 

(wir) spannen (aus), (wir) biegen (ab), (wir) wenden (uns), 

wende/richte dich!, ausspannend. ausbreitend/(vorlegend). 

(der/ein) ausspannend(e(r)). (der/ein) (sich) wendend(e(r))

nou נטו

(sie) streckten (aus), (sie) spannten (aus), (sie) legten vor. (sie) 

wandten (sich), (sie) wandten ab. (sie) bogen (ab), (sie) 

breiteten/stürzten. (sie) neigten (sich), (sie) waren aus auf. (sie) 

kehrten ein
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nouut נטוות
gestreckt, ausgestreckt, gespannt, ausgespannt, gebreitet, 

gebogen, geneigt, gestürzt, abgewandt, abgebogen, 

eingekehrt, (die (PI)) gestreckte(n)/ausgestreckte(n)

noui נטוי

gestreckt, ausgestreckt, gespannt, ausgespannt, gebreitet, 

eingekehrt, vorgelegt, geneigt, gestürzt, abgewandt, 

abgebogen, (der/ein) ausgestreckt(e(r))/geneigt(e(r)). (Qere 

(Waw-Jod umgekehrt)): (sie) bogen (ab). (Q): (sie) neigten 

(sich)

nouih נטויה
gestreckt, ausgestreckt, gespannt, ausgespannt, geneigt, 

(die/eine) gestreckte/ ausgestreckte

noue נטוע
gepflanzt, (der/das/ein) gepflanzte~. Eingepflanzt, eingesetzt, 

eingeschlagen ( Zeltpflock)

noueiM נטועים
eingeschlagen, (die (PI)) eingeschlagen(e(n)). Gepflanzt, 

eingepflanzt, eingesetzt

noupti נטופתי (der) Netophathiter

nouw נטוש

laß (sein/ruhen/liegen/ab/zurück/los) (du)!, halte dich zurück!, 

wirf (hin/nieder) (du)!, 

verwirf/schleudere/erlaube/verlasse/verzichte (du)! 

beachte/berücksichtige nicht (du)!, denke nicht an ... (du)!, 

strecke (hin) (du)!

nouwh נטושה

(mit Schwert): (die/eine) gezogen(e). geworfen, geschleudert, 

gelassen, erlaubt, verzichtet, abgelassen, verworfen, gestreckt, 

hingestreckt, niedergeworfen, hingeworfen, verlassen, 

zurückgelassen, losgelassen

nout נטות

(das/ein) 

Neigen/SichNeigen/Strecken/Ausstrecken/Spannen/Ausspanne

n/Breiten/ 

Vorlegen/Wenden/Biegen/Abbiegen/Einkehren/Stürzen/SichWe

nden/Abwenden/ Abbiegen (von)

noiu נטיו

(sie) breiteten/breiten (sich aus), (sie) streckten, (sie) streckten 

aus (vor (jmd)). (sie) neigten (sich), (sie) bogen (ab), (sie) 

spannten (aus), (sie) stürzten, (sie) wandten (sich/ab). (sie) 

kehrten ein. (sie) legten vor. (sie) waren aus auf. (sie) zogen 

sich hin. (sie) wurden lang (= v Schatten)

noili נטילי
(die (PI)) beladene(n)/belastete(n)/tragende(n) von. (mit Geld): 

(die (PI)) Wechsler von

noiwutih נטישותיה hre (Sg) Ranken/Schößlinge

noiwtiC נטישתיך deine Ranken/Schößlinge

Seite 2402



   

noit נטית
(du) strecktest/spanntest (aus), (du) breitetest, (du) neigtest 

(dich), (du) bogst (ab), (du) kehrtest ein. (du) wandtest 

(dich/ab). (du) stürztest, (du) legtest vor

noiti נטיתי

(ich) streckte (aus), (ich) werde ausstrecken, (ich) spannte 

(aus), (ich) breitete/wandte/ bog/neigte/stürzte. (ich) legte vor. 

(ich) bog ab. (ich) kehrte ein. (ich) wandte mich (ab), (ich) 

neigte (mich), (ich) war aus auf

nol נטל
(die/eine) Last (von), (er/es) legte vor. (er/es) auferlegte, (er/es) 

hob/legte auf

nolt נטלת (Chald): (ich) erhob. (Chald): (ich) hob auf

noma נטמא (er/es) verunreinigte sich, (er/es) wurde unrein

nomah נטמאה (sie) verunreinigte sich, (sie) wurde unrein

nomau נטמאו (sie) verunreinigten sich, (sie) wurden unrein

nomaiM נטמאים
sich verunreinigend, unrein werdend, (die (PI)) unrein 

werdend(e(n))

nomat נטמאת (du) verunreinigtest dich, (du) wurdest unrein

nomati נטמאתי (ich) verunreinigte mich, (ich) wurde unrein

nomatM נטמאתם (ihr) verunreinigtet euch, (ihr) wurdet unrein

nominu נטמינו (wir) waren dumm/unrein. (wir) wurden für unrein betrachtet

noe נטע
(er/es/man) pflanzte/pflanzt (ein), (er/es) setzte ein. (er/es) 

schlug Zeltpflöcke ein. eine) Pflanze (von), (das/ein) 

Pflanzen/Gepflanzte(s) (von). (Qere (mit He)): (sie) pflanzt

noeh נטעה
(sie) pflanzte (ein), (sie) setzte ein. (sie) schlug ein (= v 

Zeltpflock)

noeu נטעו
(sie) pflanzten (ein), (sie) werden pflanzen, (sie) setzten ein. 

(sie) schlugen ein (= v Nagel/Zeltpflock). pflanzt (ihr)!, (sie) 

wurden/waren/sind gepflanzt

noei נטעי (die) Pflanzen/Pflanzungen von

noeiM נטעים
Netaim. (die (PI)) 

pflanzend(e(n))/einpflanzend(e(n))/einsetzend(e(n)). (die) 

Pflanzen/ Pflanzungen
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noeC נטעך deine Pflanze/Pflanzung. dein Pflanzen/Einpflanzen/Einsetzen. 

dein NagelEinschlagen/ZeltpflockEinschlagen

noet נטעת
(du) pflanztest (ein), (du) setztest ein. (du) schlugst ein (= v 

Zeltpflock)

noeti נטעתי
(ich) pflanzte (ein), (ich) setzte ein. (ich) schlug ein (= v 

Nagel/Pflock)

noetiC נטעתיך (ich) pflanzte dich (ein), (ich) setzte dich ein

noetM נטעתם
(ihr) pflanztet, (ihr) setztet/pflanztet ein. (du) pflanztest ein sie 

(PI)

noP נטף (der/ein) (wohlriechende(r)) Harztropfen, (der/ein) Tropfen, 

(das/ein) Tropfharz, (er/ es) tropfte/triefte. (er/es) ergoß sich

noph נטפה Netopha

nopu נטפו (sie) trieften/tropften. (sie) ergossen sich

noput נטפות
triefend, (die (PI)) triefend(e(n)) (von), sich ergießend, tropfend, 

träufelnd, von sich gebend

nopi נטפי (die) Tropfen von

nopti נטפתי (die) Netophathiter

norh נטרה hütend, (die/eine) hütende, bewachend, den Zorn bewahrend, 

nachtragend/zornig seiend, feindselige Gesinnung hegend

nort נטרת (Chald): (ich) bewahrte. (Chald): (ich) hob auf

norti נטרתי (ich) hütete/bewachte. (ich) bewahrte den Zorn, (ich) war 

nachtragend/zornig. (ich) hegte feindselige Gesinnung

now נטש

(er/es) ließ (ruhen/liegen/ab/sein/zurück/los). (er/es) warf 

(nieder/hin). (er/es) 

schleuderte/verwarf/verzichtete/erlaubte/verließ/besetzte. 

(er/es) breitete sich aus. (er/ es) wogte hin und her. (er/es) hielt 

sich zurück, (er/es) berücksichtigte/beachtete nicht, (er/es) 

dachte nicht an. (er/es) streckte (hin), (er/es) breitete sich aus. 

(er/es) ließ sich nieder, (er/es) lag zerschmettert, (er/es) 

streckte sich, (er/es) war verlassen, (er/es) lag/liegt verlassen 

da
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nowh נטשה
(sie) lag zerschmettert, (sie) war hingestreckt, (sie) breitete sich 

aus. (sie) dehnte sich, (sie) ließ sich nieder, (sie) besetzte, (sie) 

hing lose, (sie) warf/schleuderte/ verzichtete

nowu נטשו

(sie) breiteten (sich) aus. (sie) warfen (nieder/hin). (sie) 

verwarfen/schleuderten/ erlaubten/verließen/verzichteten. (sie) 

ließen (ruhen/ab/liegen/sein/zurück/los). (sie) wogten hin und 

her. (sie) hielten sich zurück, (sie) berücksichtigten/beachteten 

nicht, (sie) dachten nicht an. (sie) streckten (hin), (sie) ließen 

sich nieder, (sie) besetzten, (sie) hängten/hängen lose, (sie) 

lagen zerschmettert, (sie) streckten sich, (sie) waren 

nachgelassen

nowiM נטשים

sich ausbreitend, hingebreitet, gestreckt, hingestreckt, 

geworfen, hingeworfen, niedergeworfen, verworfen, 

zurückgelassen, losgelassen, geschleudert, verlassen, (die 

(PI)) hingebreitete(n)/hingestreckte(n)

nownu נטשנו
(er/es) verwarf/verließ uns. (er/es) ließ uns (ruhen/zurück/los). 

(er/es) warf/ schleuderte uns. (er/es) berücksichtigte uns nicht, 

(er/es) warf uns nieder/hin

nowt נטשת

(du) ließest (zurück/sein/liegen/ruhen/ab/los). (du) 

verließest/schleudertest/erlaubtest/ verzichtetest/verwarfst. (du) 

hieltest dich zuruck, (du) beachtetest/berücksichtigtest nicht, 

(du) warfst (nieder/hin)

nowth נטשתה

(du) strecktest (sie (Sg)) (hin), (du) warfst (sie (Sg)) 

(nieder/hin). (du) verwarfst (sie (Sg)). (du) 

verließest/schleudertest (sie (Sg)). (du) ließest (sie (Sg)) 

(zurück/los/liegen/ ruhen/sein). (du) 

berücksichtigtest/beachtetest (sie (Sg)) nicht

nowti נטשתי

(ich) warf (nieder/hin). (ich) 

verwarf/schleuderte/erlaubte/verließ/verzichtete. (ich) streckte 

(hin), (ich) hielt mich zurück, (ich) ließ 

(sein/liegen/ruhen/zurück/los/ab). (ich) 

berücksichtigte/beachtete nicht, (ich) dachte nicht an

nowtni נטשתני
(du) erlaubtest mich, (du) ließest/verließest mich, (du) ließest 

mich los/zurück. (du) warfst mich (hin/nieder). (du) 

beachtetest/berücksichtigtest mich nicht

noth נטתה
(sie) wendete (sich/ab). (sie) bog (ab), (sie) neigte (sich), (sie) 

stürzte/breitete. (sie) wendete/bog ab. (sie) streckte (aus), (sie) 

war aus auf. (sie) spannte (aus), (sie) legte vor. (sie) kehrte ein
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nixux ניחוח
(die/eine) Beruhigung/Annehmlichkeit. (das/ein) Behagen, (mit 

Geruch): (der/ein) angenehme(r)/liebliche(r)/beruhigende(r) 

Geruch

nixuxihM ניחוחיהם ihre (PI) Beruhigungen/Annehmlichkeiten. (mit Geruch): ihre 

(PI) angenehmen/ lieblichen/beruhigenden Gerüche

nixuxiN ניחוחין (Chald): (die) Opfer/Rauchopfer

nixx ניחח
(die/eine) Beruhigung/Annehmlichkeit. (das/ein) Behagen, 

(der/ein) angenehme(r)/ liebliche(r)/beruhigende(r) Geruch/Duft 

(= nur mit Duft: (der/ein) Wohlgeruch)

nixxi ניחחי
meine Beruhigung/Annehmlichkeit. Mein Behagen, (mit Duft): 

mein Wohlgeruch

nixxcM ניחחכם eure Beruhigung/Annehmlichkeit. Euer Behagen, euer 

angenehme/liebliche~/beruhigende~ Geruch/Duft

niN נין
(der/ein) Urenkel/Sprößling/Nachkomme. (coll Sg): (die) 

Nachkommen/Kinder

ninuh נינוה Nineve

ninM נינם
(wir) zerstören/bedrücken sie (PI), (wir) werden zerstören sie 

(PI)

nisN ניסן Nissan (= Name e Monats)

nir ניר (der/ein) Fortbestand (von), (die/eine) Leuchte/Lampe/Furche 

(von), (das/ein) Licht/ Neuland (von)

nira נירא (wir) haben Angst/Ehrfurcht. (wir) fürchten (uns), (wir) werden 

fürchten, (wir) sind ehrfürchtig, (wir) scheuen uns

niru נירו pflügt (ihr)!, macht urbar (ihr)

niri נירי meine Lampe/Leuchte. Mein Licht

nirw נירש

(wir) nehmen in Besitz, (wir) werden in Besitz nehmen, (wir) 

erben/beerben. (wir) erhalten als Erbbesitz, (wir) 

bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. (wir) vertreiben aus 

dem Besitz

nirwh נירשה

laßt uns in Besitz nehmen, laßt uns erben/beerben. (wir) wollen 

als Erbbesitz erhalten, laßt uns 

bekommen/enteignen/vertreiben/besetzen. laßt uns aus dem 

Besitz vertreiben
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ncah נכאה betrübt, niedergeschlagen, (die/eine) niedergeschlagene (von)

ncau נכאו (sie) wurden weggejagt/verstoßen/fortgeschlagen. (sie) waren 

betrübt/verzagt. (sie) wurden mit Schlägen fortgejagt

ncaiM נכאים betrübt, niedergeschlagen, (die (PI)) betrübte(n)

ncat נכאת (der/ein) Tragantharz. Ladanum

ncbd נכבד

(er/es) wurde/wird geehrt/respektiert, (er/es) zeigte sich reich 

an. (er/es) erwies sich als würdevoll/herrlich. (er/es) 

verherrlichte sich, geehrt/respektiert (werdend), (der/ ein) 

geehrt/respektiert werdend(e(r)). sich reich zeigend an. sich als 

würdevoll/herrlich erweisend, sich verherrlichend, (wir) fallen 

zur Last, (wir) tragen eine Last, (wir) sind 

schwer/wichtig/gewichtig/ansehnlich/reich/geehrt/heftig. (wir) 

ehren, (wir) halten für ansehnlich

ncbdut נכבדות

(die (PI)) geehrt/respektiert werdend(e(n)). (die (PI)) sich reich 

zeigend(e(n)) an. (die (PI)) sich als würdevoll/herrlich/mächtig 

erweisend(e(n)). (die (PI)) sich verherrlichend(e(n)). 

(angesehene Dinge)

ncbdi נכבדי
(die (PI)) geehrt/respektiert werdend(e(n)) (von), (die (PI)) sich 

reich zeigend(e(n)) (von/an). (die (PI)) sich als 

würdevoll/herrlich/mächtig erweisend(e(n)) (von)

ncbdih נכבדיה
ihre (Sg) geehrt/respektiert werdenden, ihre (Sg) sich reich 

zeigenden, ihre (Sg) sich als würdevoll/herrlich/mächtig 

erweisenden

ncbdt נכבדת
(du) wurdest/warst/bist geehrt/respektiert, (du) zeigtest dich 

reich an. (du) erwiesest dich als wurdevoll/herrlich/mächtig. 

(du) verherrlichtest dich

ncbwh נכבשה (sie) war bezwungen/unterworfen/Sklave. (sie) wurde erniedrigt

ncbwut נכבשות
bezwungen/unterworfen/Sklave seiend, (die (PI)) 

unterworfen/Sklave seiend(e(n)). 

erniedrigt/unterworfen/unterjocht werdend

ncd נכד
(der/ein) Nachkomme/Enkel/Stamm. (die/eine) 

Nachkommenschaft, (das/ein) Geschlecht

nch נכה

Necho. (wir) 

schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten. 

(er/es) wurde geschlagen/erschlagen/getroffen. (mit Füßen): 

lahm, (mit Geist): niedergeschlagen, geschlagen, getroffen, 

verletzt, (der/ein) lahme(r). (der/ein) Schlag
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ncu נכו
Necho. (sie) wurden/waren geschlagen, (sie) wurden 

zerschlagen/zerstört

ncuN נכון

Nachon. fest, sicher, richtig, (der/das/ein) sichere~ . fest 

seiend/stehend. richtig/gewiß/ 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig seiend, 

(er/es) stand fest, (er/es) war/ist fest gegründet, (er/es) 

bestand, (er/es) war/wurde bereitet, (er/es) war fest/ richtig/wahr

ncunh נכונה

(sie) war/stand fest, (sie) war fest gegründet, (sie) war 

fest/befestigt/gegründet/bereit/ 

bereitet/geordnet/fertig/richtig/gewiß. (sie) bestand, (die/eine) 

fest seiend(e)/ stehend(e). (die/eine) 

befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/gewiß/ 

bereitet seiend(e). (Part): (das/ein) Zuverlässige(s)

ncunu נכונו
(sie) standen fest, (sie) waren/sind 

gewiß/richtig/bereitet/fest/befestigt/geordnet/bereit/ 

fertig/gegründet. (sie) bestanden

nczbh נכזבה (sie) erwies/erweist sich als trügerisch, (sie) stand als Lügner 

da. (sie) wurde getäuscht, (sie) wurde als Lügner überführt

ncx נכח

nahebei, nahe. vor. gegenüber, gegen, angesichts (von), 

nahe/davor liegend, gerade, rechtschaffen, aufrichtig, gut. 

recht, (nach zu: gegen: in Richting auf), das Rechte, (die/eine) 

Nähe/Ordnung/Gerechtigkeit

ncxd נכחד

(wir) verheimlichen/verhehlen/verleugnen/verschweigen. (wir) 

werdein/(können) verheimlichen, (er/es) verschwand, (er/es) 

wurde/war/ist vernichtet/vertilgt. (er/es) verbarg sich, (er/es) 

war/ist verborgen, (er/es) ging zugrunde

ncxdu נכחדו (sie) waren/sind verborgen, (sie) wurden vertilgt/vernichtet. 

(sie) gingen zugrunde, (sie) verbargen sich, (sie) verschwanden

ncxdut נכחדות
(die (PI)) vertilgt/vernichtet werdend(e(n))/geworden(e(n)). (die 

(PI)) zugrunde gehend(e(n)). (die (PI)) verborgen seiend(e(n)). 

(die (PI)) sich verbergend(e(n)). (die (PI)) verschwindend(e(n))

ncxh נכחה
(die/eine) Ordnung/Gerechtigkeit. (die/eine) 

gerade/aufrichtige/rechte/rechtschaffene

ncxu נכחו
vor ihm. ihm gegenüber, in der Nähe von ihm. gegen ihn. (sein 

gerades): sein gerader Weg. seine Ordnung/Gerechtigkeit. 

sein Rechtes
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ncxut נכחות

gerade, aufrichtig, gut. recht, rechtschaffen, nahe, davor 

liegend, (die (PI)) gerade(n)/ 

aufrichtige(n)/gute(n)/rechtschaffene(n). (die) 

Ordnungen/Gerechtigkeiten

ncxiM נכחים gerade, aufrichtig, gut. recht, rechtschaffen, nahe/davor 

liegend, (die (PI)) aufrichtige(n)/rechtschaffene(n)

nciM נכים (die) Schläge/Unwürdige(n)/Niedrige(n)

nclu נכלו (sie) handelten arglistig, (sie) übten Trug

nclM נכלם beschämt/beleidigt/geschmäht werdend/geworden. (der/ein) 

beschämt geworden(e(r)). sich schämend, errötend

nclmu נכלמו
(sie) wurden/werden 

beschämt/beschimpft/beleidigt/geschmäht. (sie) schämten/ 

schämen sich

nclmiM נכלמים
sich schämend, (die (PI)) sich schämend(e(n)). 

Beschämt/beleidigt/geschmäht/ beschimpft werdend

nclmti נכלמתי (ich) wurde beschämt/beschimpft/beleidigt/geschmäht. (ich) 

schämte mich

ncmru נכמרו
(sie) wurden bewegt/gerührt/erregt/geschwärzt. (sie) 

wurden/waren/sind erhitzt

ncnu נכנו

(wir) schlagen/erschlagen/zerschlagen/treffen/verwunden/töten 

ihm/ihn. (wir) werden töten ihn. (sie) waren/standen fest, (sie) 

waren befestigt/gegründet/bereitet/geordnet/ 

bereit/fertig/richtig/gewiß. (sie) bestanden

ncniM נכנים
bereit/fertig/befestigt/gegründet/bereitet/geordnet seiend, fest 

seiend/stehend. Aufrecht stehend

ncne נכנע
(er/es) beugte/demütigte sich, (er/es) wurde 

gebeugt/gedemütigt

ncneu נכנעו (sie) beugten/demütigten sich, (sie) wurden gedemütigt

ncsiM נכסים (die) Güter/Besitztümer. (PI): (der/ein) Wohlstand

ncsiN נכסין (Chald): (die) Reichtümer/Gelder

ncsP נכסף
Heimweh zu haben, (das/ein) HeimwehHaben. (er/es) sehnte 

sich, (er/es) verlangte, (mit nicht): sich schämend, sich 

sehnend, verlangend. Heimweh habend

Seite 2409



   

ncsph נכספה
(sie) sehnte/sehnt sich, (sie) hatte Heimweh, (sie) erblaßte, 

(sie) schämte sich

ncspth נכספתה (du) hattest Heimweh, (du) sehntest dich, (du) verlangtest

ncsth נכסתה (sie) war bedeckt, (sie) wurde zugedeckt

ncr נכר

fremd, (der/ein) fremde(r). (der/die/das/ein) Fremde~ (von), 

(das/ein) Fremdland, (er/ es) erkannte/erkennt (an), (er/es) 

beachtete/entfremdete/verleugnete/verwarf. (mit Hand): (er/es) 

gab (in die (fremde) Hand), (das/ein) Unheil/Elend

ncru נכרו

sein Unheil/Elend. (sie) 

verkannten/verleugneten/verwarfen/beachteten/mißachteten. 

(sie) erkannten (an), (sie) fanden fremd, (sie) verstellten sich, 

(sie) wurden/werden erkannt

ncri נכרי
fremd, ausländisch, fremdartig, unbekannt, seltsam, 

(der/das/ein) fremde~. (der/ein) Ausländer

ncrih נכריה
fremd, ausländisch, fremdartig, unbekannt, seltsam, (die/eine) 

fremde/ausländische/ unbekannte

ncriut נכריות fremd, seltsam, (die (PI)) fremde(n)/Ausländer

ncriM נכרים
fremd, seltsam, fremdartig, unbekannt, ausländisch, (die (PI)) 

Fremde(n)/seltsame(n)/ Ausländer

ncrit נכרית (wir) rotten/merzen aus. (wir) werdein/(müssen) ausrotten, (wir) 

vernichten/vertilgen. (wir) schneiden ab

ncrt נכרת

er/es wurde/wird 

umgehauen/ausgerottet/vertilgt/abgeschnitten/abgehauen/gefäll

t/ weggenommen/vernichtet. er/es war/ist abgetan, er/es 

veschwand. (wir) schließen einen Bund, (wir) werden einen 

Bund schließen, (wir) schneiden (ab), (wir) hauen ab/ um. (wir) 

fällen/vertilgen. (wir) werden fällen, (wir) rotten aus

ncrth נכרתה

(sie) wurde/wird 

abgeschnitten/abgehauen/gefällt/vernichtet/ausgerottet/umgeha

uen/ vertilgt, (sie) war abgetan, (wir) wollen 

abschneiden/abhauen. (wir) wollen fällen (= v Baum), (wir) 

wollen schließen (= v Bund)

ncrtu נכרתו

(sie) wurden 

abgeschnitten/abgehauen/umgehauen/ausgerottet/vertilgt/gefäll

t/ weggenommen/vernichtet. (sie) waren/sind abgetan, (sie) 

verschwanden
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nctb נכתב
(das) geschrieben seiend(e)/werdend(e). (er/es) wurde/war/ist 

geschrieben, (er/es) wurde aufgeschrieben, wir schreiben, wir 

werdein/(konnten) schreiben

ncth נכתה
(sie) wurde zerschlagen/zerstört. (sie) wurde/war geschlagen, 

sein Schatzhaus

nctM נכתם (der/ein) schmutzig bleibend(e®)

nlah נלאה (er/es) mühte/müht sich vergeblich (ab), (er/es) war/ist/wurde 

müde/erschöpft. (er/es) konnte nicht, (er/es) kämpfte mit (etw)

nlau נלאו (sie) mühten/mühen sich (vergeblich) (ab), (sie) konnten nicht, 

(sie) kämpften mit. (sie) wurden/waren müde/erschöpft

nlait נלאית (du) mühtest dich vergeblich (ab), (du) warst/wurdest 

müde/erschöpft. (du) konntest nicht, (du) kämpftest mit (etw)

nlaiti נלאיתי (ich) war/bin/wurde müde/erschöpft. (ich) mühte mich 

vergeblich (ab), (ich) konnte nicht, (ich) kämpfte mit (etw)

nlbnh נלבנה (wir) wollen Ziegel streichen, (wir) wollen Backsteine anfertigen

nlbw נלבש
(wir) bekleiden (uns mit), (wir) werden uns bekleiden (mit), (wir) 

ziehen (uns) tragen Kleidung, (wir) erfüllen

nluh נלוה
(er/es) gesellte sich zu. (er/es) schloß sich an. (er/es) war 

zugewandt

nluz נלוז
(der/das/ein) verkehrt/verderbt/schlecht seiendfe~ ). (das/ein) 

falsche(s)/abwegige(s). (der/ein) Sünder

nlxM נלחם

zu kämpfen, (das/ein) Kämpfen, (er/es) 

kämpfte/kämpft/stritt/kriegte. (er/es) wurde 

zusammengedrängt, (wir) kämpfen/streiten/kriegen. (wir) 

werden/wollen kämpfen, kämpfend, (der/ein) kämpfend(e(r))

nlxmu נלחמו (sie) kämpften/stritten/kriegten

nlxmiM נלחמים kämpfend, streitend, kriegend, (die (PI)) streitende(n)

nlxmti נלחמתי (ich) kämpfte/stritt/kriegte

nliN נלין
(wir) übernachten/bleiben/verbleiben/wohnen. (wir) werden 

übernachten, (wir) verbringen die Nacht

nlinh נלינה
(wir) wollen die Nacht verbringen, (wir) wollen 

übernachten/bleiben/verbleiben/ 

logieren/wohnen/nächtigen/einkehren
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nlC נלך
(wir) gehen (hin), (wir) werden/wollen gehen/ziehen. (wir) 

wandern/ziehen/reisen/ wandeln/leben

nlcd נלכד

(wir) nehmen (ein/heraus). (wir) fangen (ab), (wir) 

belagern/besetzen. (er/es) wurde 

gefangen/eingenommen/ausgelost/festgehalten/erobert/getroffe

n

nlcdh נלכדה
(sie) wurde eingenommen/gefangen/ausgelost. (sie) wurde 

durchs Los getroffen

nlcdt נלכדת (du) wurdest/warst/bist gefangen/eingenommen/ausgelost

nlch נלכה
(wir) wollen 

gehen/hingehen/wandeln/wandern/reisen/ziehen/leben. Laßt 

uns gehen/ hingehen/…

nleg נלעג stammelnd, fremd redend, (der/ein) stammelnde® (von)

nlkx נלקח (er/es) wurde/wird 

genommen/weggenommen/gebracht/weggebracht/erobert

nlkxh נלקחה (sie) wurde genommen/weggenommen/erobert/weggebracht

nmas נמאס
(der/das/ein) verstoßen/verworfen seiend(e ). (der/das/ein) 

verachtet/verworfen werdend(e~ )

nmbzh נמבזה schlecht, wertlos, (die/eine) schlechte/wertlose

nmgu נמגו
(sie) 

bebten/beben/schmolzen/schwankten/vergingen/zerrannen/wan

kten/wogten/ verzagten, (sie) lösten sich auf

nmgiM נמגים
erschüttert seiend, (die (PI)) erschüttert seiend(e(n)). 

schmelzend, zerrinnend, sich auflösend, vergehend, wankend, 

wogend, verzagend, zerfließend, sich zerteilend

nmhrh נמהרה
(sie) kam/kommt zu einem schnellen Ende, (sie) war 

vorschnell/unvorsichtig/verzagt/ 

schnell/behende/übereilt/unbesonnen

nmhriM נמהרים

(die (PI)) 

übereilt/bestürzt/ängstlich/vorschnell/unvorsichtig/verzagt/schne

ll/behende seiend(e(n)). (die (PI)) zu einem schnellen Ende 

kommend(e(n))

nmu נמו (sie) schliefen/schlafen/nickten ein. (sie) schlummerten

nmual נמואל Nemuel
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nmug נמוג
(er/es) 

schwankte/schwankt/bebte/wankte/wogte/verzagte/verging/zerr

ann/schmolz. (es) wird vergehen, (er/es) löste sich auf

nmugiM נמוגים
erschüttert seiend, (die (PI)) erschüttert seiend(e(n)). 

schmelzend, zerrinnend, sich auflösend, vergehend, wankend, 

wogend, verzagend, zerfließend, sich zerteilend

nmuou נמוטו (sie) wackelten/wankten. (sie) wurden erschüttert

nmul נמול (er/es) wurde/war beschnitten, (er/es) ließ sich beschneiden

nmut נמות (wir) sterben, (wir) werden/sollten sterben, (wir) sind tot

nmitC נמיתך
(wir) töten dich, (wir) werden/wollen töten dich, (wir) lassen dich 

sterben/umbringen. (wir) bringen dich um

nmcr נמכר (er/es) wurde verkauft, (er/es) verkaufte sich

nmcrnu נמכרנו (wir) wurden verkauft/überliefert. (wir) verkauften uns. (wir) 

verkaufen ihn. (wir) geben ihn (weg), (wir) liefern ihn aus

nmcrtM נמכרתם (ihr) wurdet verkauft, (ihr) verkauftet euch

nmla נמלא

(wir) füllen (auf/aus/ein). (wir) werden füllen, (wir) 

erfüllen/versorgen. (wir) führen aus. gefüllt/erfüllt/zufrieden/voll 

seiend, (der/ein) gefüllt seiend(e(r)). voll werdend, sich füllend, 

ablaufend (= v Zeit)

nmlh נמלה (die/eine) Ameise

nmlu נמלו (sie) wurden/waren beschnitten, (sie) ließen sich beschneiden

nmlxu נמלחו
(sie) lösten sich auf. (sie) werden sich auflösen. (sie) 

verschwanden/zerflossen/ zergingen

nmlo נמלט
(er/es) entkam, (er/es) rettete sich, (er/es) wurde gerettet, (wir) 

entkommen, (wir) werdein/(könnten) entkommen, 

entkommend, sich rettend, gerettet werdend

nmloh נמלטה
(die (Sg)) entkommend(e)/entkommen(e). (die (Sg)) sich 

rettend(e). (die (Sg)) gerettet werdend(e)/geworden(e). (sie) 

entkam, (sie) rettete sich

nmlou נמלטו (sie) entkamen, (sie) retteten sich, (sie) wurden gerettet
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nmlonu נמלטנו (wir) entkamen, (wir) retteten uns. (wir) wurden gerettet

nmloti נמלטתי (ich) entkam, (ich) rettete mich, (ich) wurde gerettet

nmliC נמליך
(wir) machen zlT König/Königin. (wir) werden zu König 

machen, (wir) setzen als König(in) ein

nmliM נמלים
(die (PI)) beschnitten seiend(e(n))/werden(e(n)). Sich 

beschneiden lassend, (die) Ameisen

nmlC נמלך
(wir) machen zlT König/Königin. (wir) werden zu König 

machen, (wir) setzen als König(in) ein

nmlyu נמלצו (sie) waren/sind köstlich/süß/glatt/schmeichelnd

nmnh נמנה (er/es) wurde gezählt/zugezählt

nmne נמנע (er/es) wurde zurückgehalten/gehindert/versagt

nms נמס

(er/es) zerfloß/zerfließt/zerschmolz/zerging/verzagte. (er/es) 

wurde schwach, schwach werdend/geworden. 

dahinschmelzend, zerfließend, verzagend, verzagt, zergehend, 

zergangen, (der/das/ein) schlechte~ )/wertlos(e~ )

nmsu נמסו
(sie) schmolzen dahin, (sie) wurden schwach, (sie) 

verzagten/zerflossen/ zerschmolzen/zergingen

nmya נמצא

(er/es) wurde/wird gefunden/aufgefunden/erlangt. (er/es) 

fand/findet/befand/befindet sich, (es) stellte sich heraus, (er/es) 

ließ sich finden, (er/es) war vorhanden/ gegenwärtig, gefunden 

werdend, (der/ein) gefunden werdend(e(r)). (wir) finden (auf/ 

vor/uns). (wir) werden/möchten finden/nehmen. (wir) 

erreichen/nehmen/bekommen/ erlangen, (wir) treffen (uns), 

(wir) stoßen auf

nmyah נמצאה

(sie) wurde 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. 

(sie) fand sich, (sie) ließ sich finden, (sie) war 

vorhanden/gegenwärtig. (sie) fand genug, (sie) reichte aus. 

(sie) erwies sich. (Qere (ohne He)): (er/es) wurde ertappt

nmyau נמצאו

(sie) wurden/werden 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. 

(sie) fanden sich/genug. (sie) befanden/befinden sich, (sie) 

ließen sich finden, (sie) reichten aus. (sie) erwiesen sich, (sie) 

waren vorhanden
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nmyaiC נמצאיך deine gefunden/aufgefunden/ertappt/gefangen 

werdenden/gewordenen. Deine sich finden lassenden

nmyat נמצאת

(du) wurdest 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. (du) 

fandest dich/genug. (du) ließest dich finden, (du) reichtest aus. 

(du) erwiesest dich, (du) warst vorhanden

nmyati נמצאתי (ich) wurde gefunden/aufgefunden/ertappt/gefangen/befunden. 

(ich) fand mich/genug. (ich) ließ mich finden, (ich) erwies mich

nmku נמקו (sie) faulten/faulen/verwesten/zerflossen. (sie) schmolzen (hin)

nmkiM נמקים
faulend, verwesend, zergehend, zerfließend, untergehend, (die 

(PI)) verwesend(e(n))

nmr נמר (der/ein) Leopard/Panther. (er/es) veränderte sich

nmrd נמרד Nimrod

nmrh נמרה Nimra (Beth Nimra)

nmrud נמרוד Nimrod

nmriM נמרים Nimrim. (die) Leoparden/Panther

nmrY נמרץ
(der/ein) 

grausam/schmerzvoll/eindringlich/einschneidend/heftig 

seiend(e(r)). (der/ ein) verhöhnt werdend(e(r))

nmryu נמרצו
(sie) waren/sind 

eindringlich/grausam/schmerzvoll/einschneidend/heftig. (sie) 

wurden verhöhnt

nmryt נמרצת grausam/schmerzvoll/heftig/kränkend/boshaft seiend, 

(die/eine) grausam/boshaft seiende, verhöhnt werdend

nmwx נמשח (er/es) wurde gesalbt

nmwi נמשי Nimschi

nmwl נמשל (er/es) glich/gleicht. (er/es) war gleich/geglichen/gleichgestellt

nmwlt נמשלת (du) glichst, (du) warst/wurdest gleich/vergleichbar/ähnlich

Seite 2415



   

nmtik נמתיק
(wir) sind freundschaftlich verbunden, (wir) 

(schmecken)/machen süß/angenehm

nngx ננגח
(wir) stoßen (nieder), (wir) werden niederstoßen, (wir) stoßen 

um uns

nngN ננגן (wir) spielen (= auf Saiteninstr). (wir) werden spielen

nnus ננוס
(wir) fliehen/entfliehen/entkommen. (wir) werden fliehen, (wir) 

laufen weg

nnush ננוסה (wir) wollen fliehen/entfliehen/weglaufen/entkommen

nnxl ננחל (wir) erben/besitzen. (wir) werdein/(wollen) erben, (wir) erhalten 

zum Eigentum, (wir) nehmen in Besitz (wir) teilen zum Erbe auf

nnerti ננערתי
(ich) wurde/werde weggescheucht/abgeschüttelt. (ich) wurde 

hin und her geschüttelt, (ich) riß mich los. (ich) schüttelte 

Fesseln ab. (ich) schüttelte mich, (ich) bewegte heftig

nntkh ננתקה (wir) wollen reißen/zerreißen, laßt uns zerreißen

ns נס

zu fliehen, (das/ein) Fliehen, (er/es) floh/entfloh/entkam. (er/es) 

lief weg. (der/ein) 

fliehend(e(r))/entkommend(e(r))/weglaufend(e(r)). (das/ein) 

Zeichen/Feldzeichen/ Signal/Banner/Panier/Warnungszeichen. 

(die/eine) Signalstange/Flagge. prüfe/ versuche/übe/trainiere 

(du)!, stell auf die Probe (du)!, probier aus (du)!, bringe in 

Versuchung (du)!

nsb נסב

(er/es) drehte/zog/erstreckte sich, (er/es) wandte sich (ab), 

(er/es) bog ab. (er/es) umringte/umgab/umstellte/umzingelte. 

(er/es) änderte die Richtung, (er/es) wurde zuteil/zugewendet. 

(er/es) stellte sich im Kreise, (wir) wenden/drehen uns. (wir) 

werden uns wenden, (wir) 

umkreisen/umringen/umzingeln/durchstreifen/umgehen. (wir) 

gehen um (etw) herum, (wir) wenden (ab), (wir) gehen umher, 

(wir) irren herum, (wir) schließen ein
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nsbh נסבה

(sie) drehte/zog sich, (sie) wandte sich (ab), (sie) erstreckte 

sich, (sie) änderte die Richtung, (sie) bog ab. (sie) 

umringte/umgab/umstellte/umzingelte. (sie) wurde 

zugewendet/zuteil. (sie) stellte sich im Kreis, (die/eine) 

Fügung/Bestimmung (G“ttes). (wir) wollen 

bringen/wenden/wegschaffen/umringen/verändern/verwandeln. 

(wir) wollen wenden/umkreisen/umgehen lassen, (wir) wollen 

einen Umweg machen lassen, (wir) wollen ringsum aufstellen

nsbu נסבו
(sie) wandten (sich/ab). (sie) drehten sich, (sie) stellten sich im 

Kreise, (sie) 

umkreisten/umringten/umgaben/umstellten/umzingelten

nsgd נסגד
(wir) verbeugen uns. (wir) knien nieder, (wir) werden 

niederknien, (wir) anbeten/ huldigen

nsgu נסגו (sie) wichen (zurück), (sie) werden zurückweichen, (sie) fielen 

ab. (sie) wurden untreu/ abtrünnig, (sie) zogen sich zurück

nsgiM נסגים
(die (PI)) weichend(e(n))/zurückweichend(e(n))/abfallend(e(n)). 

(die (PI)) sich zurückziehend(e(n)). (die (PI)) untreu/abtrünnig 

werdend(e(n))

nsgr נסגר
(er/es) schloß sich ein. (er/es) schloß zu/ein. (er/es) verschloß, 

(er/es) war verschIossen/ausgesperrt

nsh נסה

(er/es) versuchte/prüfte/übte/trainierte. (er/es) probierte aus. 

(er/es) war gewöhnt, (sie) floh/flieht/entkam. (sie) lief weg. 

hebe (auf/an) (du)!, erhebe/trage/ertrage/vergib (du)!, nimm 

Rücksicht (du)!

nshu נסהו
(er/es) prüfte/versuchte/übte/trainierte ihn. (er/es) stellte ihn auf 

die Probe, (er/es) probierte ihn aus. (er/es) brachte ihn in 

Versuchung

nsu נסו (sie) flohen/fliehen/entkamen. (sie) liefen weg. Flieht (ihr)

nsug נסוג

untreu/abtrünnig zu werden, zu weichen, abzuweichen, 

zurückzuweichen, abzufallen, sich zurückzuziehen, (das/ein) 

Abweichen/Abfallen. (er/es) zog sich zurück, (er/es) wich 

zurück, (wir) weichen (ab/zurück). (wir) werden abweichen

nsugti נסוגתי
(ich) wich (zurück), (ich) fiel ab. (ich) wurde untreu/abtrünnig. 

(ich) zog mich zurück

nsuni נסוני (sie) prüften/versuchten mich, (sie) stellten auf die Probe mich, 

(sie) probierten aus mich, (sie) brachten in Versuchung mich
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nsur נסור

(wir) kehren ein. (wir) werden einkehren, (wir) biegen vom 

Wege ab. (wir) verlassen den Weg. (wir) weichen (ab), (wir) 

fallen/lassen ab. (wir) gehen weg. (wir) schwinden/ 

verschwinden, (wir) hören auf. (wir) gehen zur Seite, (wir) 

entfernen uns. (wir) werden entfernt

nsut נסות zu prüfen/versuchen/üben. auf die Probe zu stellen, 

auszuprobieren, in Versuchung zu bringen. Versuch zu machen

nsxP נסחף (er/es) ging zu Boden, (er/es) wurde weggerissen

nsi נסי
nissi (j~h~w‟h nissi). mein(e) 

Banner/Zeichen/Signal/Signalstange/Feldzeichen/Panier/ 

Warnungszeichen/Flagge

nsici נסיכי (die) Heerführer/Machthaber/Fürsten von

nsicimu נסיכימו
ihre (PI) 

Fürsten/Gesalbten/Heerführer/Machthaber/Trankopfer/Idole/Göt

terbilder. ihre (PI) gegossenen Bilder

nsicM נסיכם
ihr (PI) Trankopfer/Idol/Götterbild. ihr (PI) ausgegossenes 

Trankopfer, ihr (PI) gegossenes Bild, ihr (PI) 

Fürst/Gesalbter/Heerführer/Machthaber

nsicmu נסיכמו
ihre (PI) 

Fürsten/Gesalbten/Heerführer/Machthaber/Trankopfer/Idole/Göt

terbilder. ihre (PI) gegossenen Bilder

nsiM נסים
fliehend, entfliehend, weglaufend, entkommend, (die (PI)) 

fliehende(n)

nsitu נסיתו (du) prüftest/versuchtest ihn. (du) stelltest ihn auf die Probe, 

(du) probiertest ihn aus. (du) brachtest ihn in Versuchung

nsiti נסיתי
(ich) versuchte/prüfte/übte/trainierte. (ich) probierte aus. (ich) 

war gewöhnt, (ich) stellte auf die Probe

nsitM נסיתם
(ihr) prüftet/versuchtet/übtet/trainiertet. (ihr) stelltet auf die 

Probe, (ihr) probiertet (ihr) brachtet in Versuchung, (ihr) 

machtet Versuch, (ihr) wart gewöhnt

nsC נסך

(er/es/man) goß/gießt (aus), (er/es/man) salbte/weihte. 

(das/ein) Trankopfer (von), (die/eine) Ausgießung (von), 

(das/ein) Götzenbild/Gußbild. (der/ein) Götze, dein 

Fliehen/Entfliehen/Weglaufen/Entkommen

nscu נסכו Trankopfer, seine Ausgießung, sein Götzenbild/Gußbild/Götze
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nscihM נסכיהם hre (PI) 

Trankopfer/Ausgießungen/Gußbilder/Götzen/Götzenbilder

nsciM נסכים (die) Trankopfer/Ausgießungen. (die) Gußbilder/Götzen

nsclt נסכלת (du) handeltest töricht

nsclti נסכלתי (ich) handelte töricht

nscti נסכתי (ich) weihte/salbte. (ich) goß (aus), (ich) spendete (= v 

Trankopfer), (ich) war gewirkt, (ich) wurde geweiht/eingesetzt

nsmcu נסמכו (sie) stützten/stützen sich, (sie) stemmten, (sie) wurden gestützt

nsmcti נסמכתי (ich) stützte mich, (ich) stemmte/vertraute. (ich) wurde gestützt

nsmN נסמן
(die/eine) bestimmte Stelle, sich eine Stelle aussuchend, 

bezeichnet/abgesteckt seiend

nsnu נסנו (wir) flohen/entkamen/entflohen. (wir) liefen weg

nss נסס
dahinschwindend, siechend, krank seiend, (der/ein) krank 

seiende®

nssh נססה (sie) trieb, (sie) wird treiben, (sie) trieb vor sich her

nse נסע

zu reisen, aufzubrechen, (er/es) brach/bricht auf. (er/es) reiste, 

(er/es) riß aus (= v Pfosten/Zeltpflöcke). (er/es) brach ab (= v 

Zelt), (er/es) zog weiter, (er/es) wanderte. (er/es) wurde/wird 

abgebrochen/ausgerissen. (wir) brechen auf. reisend, 

aufbrechend, weiterziehend, (der/ein) weiterziehend(e(r))

nseh נסעה (wir) wollen aufbrechen/weiterziehen/wandern/reisen

nseu נסעו
(sie) reisten/wanderten. (sie) brachen auf. (sie) zogen weiter, 

(sie) rissen heraus (= v Pflöcke)

nseiM נסעים
aufbrechend, weiterziehend, reisend, wandernd, eine 

Station/Tagereise weitergehend, herausreißend (= v 

Zeltpflöcke), abbrechend (= v Zelt)

nsph נספה

(er/es) wurde 

weggerafft/aufgegriffen/erwischt/vernichtet/getötet/ergriffen. 

(er/es) ging zu Grunde, (er/es) kam um. zu Grunde gehend, 

(der/ein) zu Grunde gehend(e(r)). weggerafft werdend
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nspr נספר
(wir) zählen/erzählen. (wir) zählen auf. (wir) 

schreiben/verkünden. (wir) werden verkünden

nsrxh נסרחה (sie) war verdorben/stinkend/entartet

nsrC נסרך Nisroch (= Götze)

nsth נסתה

(sie) prüfte/versuchte/übte/trainierte. (sie) stellte auf die Probe, 

(sie) probierte aus. (sie) war gewöhnt, (sie) brachte in 

Versuchung, (sie) machte Versuch, (du) flohst/ 

entflohst/entkamst. (du) liefst weg

nsti נסתי (ich) floh/entfloh/entkam. (ich) lief weg

nstC נסתך dich zu prüfen/versuchen/üben/trainieren. dich auf die Probe 

zu stellen, dich auszuprobieren, dich in Versuchung zu bringen

nstM נסתם

ihr (PI) 

Prüfen/Versuchen/lnVersuchungBringen/VersuchMachen/Auspr

obieren/Uben. ihr (PI) AufDieProbeStellen. (ihr) floht, (ihr) lieft 

weg. (ihr) entkamt

nstr נסתר

(wir) sind verborgen, (wir) verbergen/verstecken/verhüllen uns. 

(er/es) war/ist verborgen, (er/es) 

verbarg/verbirgt/versteckte/verhüllte sich, sich verbergend/ 

versteckend/verhüllend, verborgen seiend

nstrh נסתרה (sie) war/ist verborgen, (sie) verbarg/versteckte/verhüllte sich

nstru נסתרו
(sie) waren/sind verborgen, (sie) werden verborgen sein, (sie) 

verbargen/versteckten/ verhüllten sich

nstrnu נסתרנו (wir) verbargen uns. (wir) wurden verborgen

nstrt נסתרת

(die) verborgene(n) Schulden. (PI): (das/ein) Verborgene(s). 

sich verbergend/ versteckend/verhüllend. verborgen seiend, 

(du) verbargst/verstecktest/verhülltest dich, (du) warst 

verborgen

ne נע
sich hin und her bewegend, schwankend, wankend, bebend, 

umherirrend, wandernd, zitternd, schwebend, unstet seiend, 

auf der Flucht seiend

nebd נעבד
(wir) arbeiten/bearbeiten/dienen/verehren. (wir) werden dienen, 

(wir) arbeiten als Sklave, (wir) tun Dienst, (wir) stellen her. (wir) 

sind Knecht, (er/es) wurde/wird bearbeibet/beackert
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nebdnu נעבדנו
(wir) dienen ihm. (wir) werdein/(sollten) ihm dienen, (wir) 

verehren ihn

nebr נעבר

(wir) ziehein/(zogen) (vorbei/hindurch/vorüber). (wir) werden 

hindurchziehen/ hinübergehen, (wir) gehen 

hindurch/hinüber/vorüber/weiter. (wir) durchqueren/segeln/ 

übertreten/taumeln/überschreiten. (wir) weichen ab. (wir) 

gehen unseren Weg. (wir) gehen von einer Seite zur anderen

nebrh נעברה

laß uns 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchgehen/durchqueren/hinübergehen/ 

 hindurchziehen/weitergehen. (wir) wollen 

ziehen/vorbeiziehen/hindurchgehen/ 

durchqueren/übergehen/hinübergehen/überschreiten/übertreten

/übersetzen/ 

durchgehen/hindurchziehen/hindurchdringen/vorübergehen/vor

überziehen/ weitergehen, (wir) wollein/(möchten) unseren Weg 

gehen, (wir) wollein/(möchten) von einer Seite zur anderen 

gehen

nedr נעדר
(er/es) fehlte/fehlt/mangelte. (er/es) blieb/bleibt aus/zurück. 

(er/es) wurde vermißt

nedrh נעדרה
(sie) fehlte/fehlt/mangelte. (sie) blieb aus/zurück. (sie) wurde 

vermißt

nedrt נעדרת (die/eine) fehlend€/mangelnd€/ausbleibend€/zurückbleibend€. 

(die/eine) vermißt werdend€

neh נעה Noa

neu נעו

(sie) 

schwankten/schwanken/wankten/bebten/zitterten/wanderten/sc

hwebten/ schweiften/schweifen. (sie) irrten umher, (sie) waren 

auf der Flucht, (sie) bewegten sich hin und her. (sie) waren 

unstet

neuiti נעויתי
(ich) war/bin 

gekrümmt/gebückt/gebeugt/gequält/erschreckt/irritiert/verschrob

en/ verkehrt

neul נעול
verschlossen, (der/ein) verschlossen(e®). Geschlossen, 

gebunden, verriegelt, beschuht

neur נעור

(er/es) machte/macht sich auf. (er/es) wurde 

aufgeweckt/erregt/erweckt. (er/es) brach auf. (er/es) zog den 

Bogen blank, (er/es) zückte/erwachte. (er/es) erhob sich, 

(er/es) war entblößt, geschüttelt, ausgeschüttelt, (der/ein) 

ausgeschüttelt(e(r)). leergeschüttelt
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neuri נעורי Jugend/Kindheit/Jugendzeit. Mein Knabenalter

neurih נעוריה (PI): ihre (Sg) Jugend/Jugendzeit/Kindheit

neuriC נעוריך (PI): deine Jugend/Jugendzeit/Kindheit

neurici נעוריכי deine Jugendzeiten. (PI): deine Jugend

neuriM נעורים (PI): (die/eine) Kraft/Zeit der Jugend

neurC נעורך deine Jugendzeiten. (PI): deine Jugend/Jugendzeit/Kindheit

neut נעות

zitternd, sich hin und her bewegend, schwankend, wankend, 

bebend, umherirrend, wandernd, auf der Flucht seiend, 

schwebend, unstät seiend, (die/eine) verkehrt/ 

verschroben/gekrümmt/gebückt/gebeugt/gequält/erschreckt/irriti

ert seiend€

nezb נעזב

(er/es) wurde verlassen/überlassen. (er/es) war verödet, 

(der/das/ein) verlassen/ überlassen werdend(e~ )/geworden(e~ 

). (wir) lassen/verlassen/überlassen/erlassen/ hinterlassen, 

(wir) werdein/(wollen) verlassen, (wir) lassen 

ab/zurück/nach/los/frei

nezbh נעזבה

(die/eine) verlassen/überlassen werdend(e)/geworden(e). 

(die/eine) verödet seiend(e). laßt uns 

erlassen/lassen/zurücklassen/verlassen/ablassen/überlassen/ 

loslassen/freilassen/hinterlassen

neiM נעים
angenehm, gut. geliebt, lieblich, hold, freundlich, liebreich, 

(der/ein) geliebte(r)/ angenehme(r) (von), (die/eine) 

Freude/Wonne (von)

necr נעכר
(er/es) war/wurde aufgewühlt (= v Schmerz), (er/es) wurde 

betrübt/verstört

necrt נעכרת
aufgewühlt seiend, betrübt/verstört werdend, (die/eine) 

betrübt/verstört werdend€

nel נעל
(der/ein) Schuh, (die/eine) Sandale, (er/es) zog (sich) Schuhe 

an. (er/es) schloß/ verschloß/verriegelte/band. (wir) 

gehen/steigen/ziehen hinauf, (wir) besteigen/ kommen
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nelh נעלה

(wir) steigen auf/hinauf. (wir) gehen/ziehen hinauf, (wir) wollen 

hinaufgehen, laßt uns hinaufziehen, (er/es) erhob sich, (er/es) 

zog sich zurück, (er/es) wich zurück, (er/es) trat den Rückzug 

an. (er/es) war/ist erhaben, (er/es) ließ ab. (er/es) stieg auf. 

(er/es) schwebte, (er/es) hörte auf. (er/es) wurde heraufgeführt

nelu נעלו sein Schuh, seine Sandale

nelut נעלות (die) Schuhe/Sandalen. Verschlossen, verriegelt

neli נעלי mein Schuh, meine Sandale

neliu נעליו seine Schuhe/Sandalen

neliC נעליך deine Schuhe/Sandalen

nelicM נעליכם eure Schuhe/Sandalen

neliM נעלים (Du): (die) Schuhe/Sandalen

nelit נעלית

(du) warst/bist hoch erhaben, (du) erhobst dich, (du) stiegst 

auf. (du) schwebtest, (du) wichst zurück, (du) entferntest dich, 

(du) tratest den Rückzug an. (du) zogst dich zurück, (du) 

ließest ab. (du) hörtest auf. (du) kamst ins Gerede

nelC נעלך dein~ Sandale/Schuh

nelM נעלם
(er/es) war/wurde verborgen/verheimlicht. 

verborgen/verheimlicht seiend/werdend. (der/ein) verborgen 

seiend(e(r))

nelmh נעלמה verborgen/verhüllt seiend, (die/eine) verborgen seiende

nelmiM נעלמים
(die (PI)) verborgen/verheimlicht/verhüllt 

seiend(e(n))/werdend(e(n)). (die (PI)) sich verbergend(e(n)). 

(die (PI)) versteckte(n)/listige(n)

nelsh נעלסה (sie) schlug lustig, (sie) schwang/schwingt sich fröhlich auf

neM נעם (die/eine) Lieblichkeit/Huld/Gnade/Freundlichkeit/Anmut (von)

nemd נעמד

(wir) bestehen/bleiben/vertreten. (wir) werdein/(könnten) 

bestehen, (wir) stehen (auf), (wir) stellen uns (hin), (wir) bleiben 

stehen, (wir) kommen auf. (wir) treten (vor/ein/hin/ auf), (wir) 

bleiben stehen
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nemdh נעמדה

laßt uns 

stehen/treten/hintreten/auftreten/bleiben/aufstehen/aufkommen/

vortreten/ eintreten/vertreten. laßt uns uns stellen/hinstellen. 

laßt uns stehen bleiben, (wir) wollen uns hinstellen

nemh נעמה
Naama. (sie) war gut/angenehm/lieblich. (sie) war eine Freude, 

(sie) ging gut

nemu נעמו
(sie) waren/sind gut/angenehm/annehmlich/lieblich. (sie) waren 

eine Freude, (sie) gingen gut

nemut נעמות
lieblich, angenehm, gut. (die (PI)) 

liebliche(n)/angenehme(n)/gute(n). (die) Freuden/ 

Wonnen/Lieblichkeiten

nemi נעמי Noomi/(Naomi)

nemN נעמן Naaman

nemniM נעמנים angenehm, lieblich, (die (PI)) angenehme(n)/liebliche(n). (die) 

Lieblichkeiten/ Annehmlichkeiten

nemt נעמת
(du) warst eine Feude. (du) warst/bist 

gut/angenehm/annehmlich/lieblich

nenh נענה

(der/ein/die (Sg)) sich beugend(e(r))/demütigend(e(r)). 

(der/ein/die (Sg)) gedemütigt werdend(e(r)). (der/ein/die (Sg)) 

gebeugt/gedrückt seiend(e(r)). antwortend, (der/ein/ die (Sg)) 

antwortender)), (der/ein/die (Sg)) erhört werdend(e(r)). 

(der/ein/die (Sg)) eine Antwort bekommend(e(r))

neniti נעניתי
(ich) antwortete, (ich) werde antworten, (ich) ließ mich erbitten 

von. (ich) wurde erhört, (ich) bekam/erhielt Antwort, (ich) 

war/bin gebeugt/gedrückt. (ich) beugte mich

nenwu נענשו
(sie) wurden/werden bestraft, (sie) wurden mit einer Buße 

belegt, (sie) wurden um Geld gestraft

neyb נעצב
(er/es) war/ist bekümmert/verletzt. (er/es) 

verletzte/härmte/betrübte sich

neyr נעצר

aufgehalten/verschlossen geworden, (der/ein) 

aufgehalten/verschlossen geworden(e(r)). 

eingeschlossen/verschlossen/gehemmt seiend, (wir) 

sind/(wären) stark genug, (wir) halten an/zurück. (wir) behalten 

(zurück), (wir) hindern/ verschließen, (wir) nehmen fest, (wir) 

nehmen in Arrest
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neyrh נעצרה

(sie) wurde aufgehalten/verschlossen. (sie) fand ein Ende 

(Plage), (sie) war eingeschlossen/verschlossen/gehemmt. (wir) 

wollen/möchten aufhalten/hindern/ 

behalten/anhalten/verschließen/zurückhalten/zurückbehalten/fe

stnehmen/ 

einschränken/hemmen/zusammenhalten/einsperren/abschließe

n

ner נער

(die/eine) Jugend (von), (der/ein) 

Knabe/Junge/Jüngling/Diener/Knecht (von), (der/ ein) junge(r) 

Mann, schüttelnd, ausschüttelnd, ablassend, 

kahl/leergeschüttelt seiend, (der/ein) schüttelnde(r). (er/es) 

schüttelte/brüllte/trieb/stürzte. (Qere): (das/ein) Mädchen. 

(Qere): (die/eine) junge Frau

nerh נערה
Naara. (das/ein) Mädchen, (die/eine) junge Frau, (die/eine) 

Magd/Jungfrau/Dienerin. (Sg): (die) Mägde. ihr(Sg) 

Knabe/Junge/Diener/Knecht

neru נערו sein Diener/Knecht/Junge/Knabe/Jüngling. (sie) brüllten/brüllen

nerut נערות
(PI): (die/eine) Jugend, (die) 

Mädchen/Jungfrauen/Dienerinnen/Mägde (von), (die) junge(n) 

Frauen(von)

nerutih נערותיה hre (Sg) Dienerinnen/Mägde/Mädchen. Ihre (Sg) jungen Frauen

nerutiu נערותיו Dienerinnen/Mägde/Mädchen. Seine jungen Frauen

neri נערי Naarai. (die) Knaben/Knechte/Jungen/Diener von. (die) jungen 

Männer von. meine Jugend, meine Knaben/Diener

nerih נעריה
Nearja. Ihre (Sg) Knaben/Diener/Knechte/Jungen. Ihre (Sg) 

jungen Männer. (PI): ihre (Sg) Jugend

nerihM נעריהם
ihre (PI) Knaben/Diener/Jungen/Knechte. Ihre (PI) jungen 

Männer. (PI): ihre (PI) Jugend

neriu נעריו
Knaben/Diener/Jungen/Knechte. Seine jungen Männer. (PI): 

seine Jugend

neriC נעריך deine Jungen/Knechte/Knaben/Jünglinge/Diener/Männer. 

Deine jungen Männer. (PI) deine Jugend

neriM נערים (die) Knaben/Jungen/Diener/Knechte. (die) junge(n) Männer
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nerC נערך

dein Diener/Knecht/Junge/Knabe/Jüngling. (wir) legen vor. (wir) 

werdein/(können) vorlegen, (wir) 

ordnen/schichten/arrangieren/vergleichen/richten/zurichten. 

(wir) bereiten vor. (wir) stellen zur Schlachtordnung auf

nermu נערמו (sie) häuften sich, (sie) türmten sich auf

nerN נערן Naaran

nerY נערץ
gewaltig/mächtig seiend, (der/ein) gewaltig/mächtig 

seiend(e®). Als furchtbar erkannt seiend

nerti נערתי
meine Dienerinnen/Mägde/Mädchen/Jungfrauen. Meine jungen 

Frauen, (ich) schüttelte (aus/ab)

nertih נערתיה hre (Sg) Mädchen/Dienerinnen/Mägde. Ihre (Sg) jungen Frauen

newh נעשה

(wir) wollen/werden 

machen/tun/schaffen/erzeugen/bereiten/vollbringen/ausführen/ 

hervorbringen/zurichten/arbeiten/herstellen/verfertigen/erzielen/

erarbeiten/erwerben/ 

herrichten/ausüben/zubereiten/erringen/beistehen. laß uns 

machen/.... (wir) machen/ erzeugen, (er/es) wurde/wird 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet. (es) 

geschah/geschieht. gemacht/zubereitet werdend, (der/ein) 

gemacht/zubereitet werdend(e(r))

newu נעשו (sie) wurden gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet. 

(sie) geschahen

newiM נעשים gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet werdend, 

(die (PI)) gemacht werdend(e(n)). Geschehend

newth נעשתה (sie) wurde gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet. 

(sie) geschah, (sie) wird geschehen

netM נעתם (er/es) brannte/brennt. (er/es) war versengt

nP נף Noph (= Memphis)

npge נפגע

(wir) 

begegnen/treffen/überfallen/bedrängen/belästigen/verschonen. 

(wir) bitten (dringlich) (jmd). (wir) treten ein für (jmd). (wir) 

stoßen auf

npgwu נפגשו (sie) begegneten/begegnen sich/einander
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npdth נפדתה (sie) wurde ausgelöst/freigekauft/befreit/losgekauft

npuguti נפוגותי (ich) war/bin erschöpft/kraftlos/ermattet

npugti נפוגתי (ich) war/bin erschöpft/kraftlos/ermattet

npux נפוח
angefacht, eingehaucht, geblasen, eingeblasen, gedampft, 

gesiedet. (Part Pass): (der/ ein) siedend(e(r)). ausgehaucht, 

geschwunden

npul נפול

(zu) fallen, (das/ein) 

Fallen/Niederfallen/SichWerfen/SichStürzen/SichFallenLassen/

Hinsinken/Überfallen/FallenAuf/Sterben/Darniederliegen/Verfall

en/LosWerfen/HinfälligWerden/Verfallen

npuY נפוץ

zu zerschlagen/zerschmettern. (das/ein) 

Zerschlagen/Zerschmettern. (wir) zerstreuen (uns), (wir) breiten 

uns aus. (wir) vertreiben, (wir) leben im Überfluß, zerschlagen, 

zerschmettert, (der/ein) zerschmetterte®

npuyh נפוצה (sie) wurde zerstreut, (sie) breitete sich aus

npuyutM נפוצותם (ihr) wurdet zerstreut, (ihr) breitetet euch aus

npuyiM נפוצים zerstreut/zersprengt werdend/geworden. (die (PI)) zerstreut 

werdend(e(n))/ geworden(e(n)). sich ausbreitend

npuytM נפוצתם (ihr) wurdet zerstreut, (ihr) breitetet euch aus

npuwsiM נפושסים Nephuschesi

npzru נפזרו (sie) waren/sind zerstreut, (sie) wurden umhergestreut

npx נפח

Nophah. (der) 

einhauchend/blasend/einblasend/anfachend/dampfend/siedend

/ aushauchend/schwindend. (er/es) wurde 

angefacht/angeblasen

npxh נפחה
(sie) hauchte/haucht ein/aus. (sie) blies (ein), (sie) 

dampfte/siedete/schwand. (sie) fachte an

npisiM נפיסים (die) Nephisiter/(Nephusiter)

npiw נפיש Naphisch
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npC נפך (der/ein) Rubin/Karfunkel/Granat

npl נפל

fallend, hinsinkend, gefallen seiend, sich werfend/stürzend. 

abfallend (= überlaufend), (der/ein) fallende(r)/hinsinkende(r). 

(er/es) fiel/fällt (nieder/auf/ein/ab). (er/es) stürzte/ warf/lagerte 

sich, (er/es) starb, (er/es) sank hin. (er/es) ließ sich fallen, 

(er/es) stieg ab (= v Reittier), (er/es) lag darnieder, (er/es) 

war/ist gefallen, (er/es) wurde geringer/ hinfällig, (er/es) ging 

aus. (er/es) kam herab, (die/eine) Fehlgeburt (von), (die/eine) 

vorzeitige Geburt (von), (das/ein) Fehlgeborene(s) (von)

nplau נפלאו
(sie) waren 

wunderbar/unmöglich/außergewöhnlich/außerordentlich/unbegr

eiflich. (sie) waren zu schwer

nplaut נפלאות
(die) Wunder/Wundertaten (von), (die) wunderliche(n) Dinge, 

(die) wunderbare(n) Werke G'ttes. (die (PI)) zu schwer 

seiend(e(n)). (die (PI)) unmöglich/ungeheuer seiend(e(n))

nplautiu נפלאותיו
seine wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden, seine wunderbar vorkommenden, seine zu schwer 

seienden, seine wunderbaren Werke

nplautiC נפלאותיך
deine wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unmöglich 

seienden, deine wunderbar vorkommenden, deine zu schwer 

seienden, deine wunderbaren Werke

nplaiM נפלאים
wunderbar/außergewöhnlich/außerordentlich/unbegreiflich/unm

öglich seiend, (die (PI)) wunderbar seiend(e(n)). zu schwer 

seiend

nplat נפלאת

(die/eine) Wundertat von. (das/ein) Wunder von. (die) 

Wunder/Wundertaten. wunderbar/außergewöhnlich/unmöglich 

seiend, (die/eine) wunderbar/ außergewöhnlich/unmöglich 

seiend(e). zu schwer seiend, (die (PI)) wunderbar/... 

seiende(n). (sie) war/ist wunderbar

nplath נפלאתה
wunderbar/außerordentlich/unbegreiflich/außergewöhnlich/unm

öglich

nplati נפלאתי meine Wundertaten/Wunder. Meine wunderbaren Werke

nplatiu נפלאתיו seine Wunder/Wundertaten

Seite 2428



   

nplatiC נפלאתיך deine Wunder/Wundertaten

nplgh נפלגה (sie) wurde geteilt

nplh נפלה

(sie) fiel (nieder/ein/auf/ab/zu). (sie) stürzte/warf sich, (sie) 

sank hin. (sie) wurde hinfällig, (sie) verfiel/starb. (sie) ließ sich 

fallen, (sie) lag darnieder, (sie) war geringer, (sie) ging aus. laßt 

uns fallen, laß uns 

sterben/absteigen/fallen/niederfallen/hinsinken/ 

darniederliegen/verfallen/losen/entgleisen. laß uns uns 

werfen/stürzen

nplu נפלו

(sie) fielen (auf/ein/ab/nieder). (sie) stürzten sich, (sie) warfen 

sich, (sie) verfielen/ starben, (sie) gingein/(liefen) über (zu), 

(sie) wurden hinfällig, (sie) sanken hin. (sie) entgleisten (= v 

Gesichtszügen), (sie) waren geringer/gefallen. (sie) ließen sich 

fallen (sie) stiegen ab (= v Reittier), (sie) lagen danieder, (sie) 

schwanden (= v Hüfte), (sie) losten, (sie) warfen (= v Los), (sie) 

wurden geboren, fallt (ihr)!, sein Fallen/Abfallen

npliM נפלים

(die) Riesen/Enakssöhne. gefallen seiend, fallend, 

niederfallend, sich stürzend/ werfend, hinsinkend, verfallend, 

absteigend, sich fallen lassend, sterbend, darniederliegend, 

einfallend, schwindend, losend, abfallend, geringer seiend, 

ausgehend, hinfällig werdend, (die (PI)) gefallen seiend(e(n)). 

(die (PI)) fallend(e(n))/ niederfallend(e(n))/...

npliN נפלין

(Chald): 

fallend/niederfallend/abfallend/ausfallend/zufallend/herabkomm

end. (Chald): (die (PI)) niederfallend(e(n)). (Chald): sich 

niederwerfend. (Chald): geworfen werdend

npliti נפליתי (ich) war/bin wunderbar gemacht, (ich) war/wurde 

ausgezeichnet, (ich) war vorzüglich, (ich) wurde ausgesondert

nplM נפלם

ihr (PI) 

Fallen/SichFallenLassen/Absteigen/Sterben/GefallenSein/Darni

ederliegen/ 

Einfallen/Verfallen/Losen/Niederfallen/SichWerfen/SichStürzen/

Hinsinken
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nplt נפלת

fallend (auf), (der/ein) fallend(e(r)). gefallen/geringer seiend, 

sich stürzend/werfend. einfallend, niederfallend, hinfällig 

werdend, verfallend, hinsinkend, sich fallen lassend, 

absteigend (= v Reittier), sterbend, darniederliegend, 

einfallend, schwindend (= v Hüften), werfend (= v Los), losend, 

abfallend, (du) fielst/starbst. (du) lagst darnieder, (du) warst 

gefallen

nplti נפלתי

(ich) fiel (auf/ein/ab/nieder). (ich) ließ mich fallen, (ich) stieg ab. 

(ich) starb/verfiel/ loste, (ich) lag darnieder, (ich) sank hin. (ich) 

war gefallen (= im Kampf), (ich) warf das Los. (ich) war 

geringer, (ich) warf/stürzte mich, (ich) wurde hinfällig

npemti נפעמתי (ich) war beunruhigt/bekümmert/bestürzt

npY נפץ

(er/es) zerstreute sich, (er/es) lief davon, (er/es) stammte ab. 

(er/es) wurde verstreut, (er/es) 

zerschlug/zerschmetterte/zerschmiß/zertrennte. (er/es) ließ 

auseinandernehmen, (der/ein) Wolkenbruch/Sturm. (der/ein) 

überschwemmende(r) Regen, zu zerschlagen/zerschmettern. 

(das/ein) Zerschlagen/Zerschmettern/ AuseinanderNehmen

npyh נפצה (sie) stammte ab. (sie) zerstreute sich, (sie) wurde verstreut, 

(sie) lief davon, (sie) zerschlug/zerschmetterte

npyu נפצו

(sie) stammten ab. (sie) liefen davon, (sie) 

zerstreuten/zerstreuen sich, (sie) 

zerschmetterten/zerschmissen/zerschlugen/zertrennten. (sie) 

wurden zerstreut

npyut נפצות
sich ausbreitend, zerstreut werdend, zerschlagen, 

zerschmettert

npyutM נפצותם (ihr) wurdet zerstreut/versprengt. (ihr) breitetet euch aus

npyiM נפצים zerstreut werdend/geworden. Sich ausbreitend

npyit נפצית
sich ausbreitend, zerstreut werdend, zerschlagen, 

zerschmettert

npytM נפצתם (ihr) wurdet verstreut, (ihr) breitetet euch aus

npk נפק
(Chald): (er/es) ging/kam heraus. (Chald): (er/es) war 

unterwegs. (Chald): (es) erging

npkd נפקד
(er/es) wurde vermißt, (er/es) fehlte, (er/es) legte Rechenschaft 

ab. (er/es) wurde heimgesucht/bestraft/gestraft/aufgefordert. 

(er/es) erhielt einen Auftrag
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npku נפקו
(Chald): (sie) gingen/kamen heraus. (Chald): (sie) waren 

unterwegs

npkiN נפקין (Chald): herausgehend/herauskommend. (Chald): (die (PI)) 

herauskommend(e(n)). (Chald): unterwegs seiend

npkt נפקת (Chald): (sie) ging heraus. (Chald): (sie) war unterwegs. 

(Chald): (sie) erging. (Chald) (sie) kam heraus

npkta נפקתא
(Chald (Sg)): die Kosten. (Chald): der Aufwand. (Chald): die 

Ausgabe

nprd נפרד

(er/es) trennte (sich), (er/es) war/wurde getrennt, (er/es) 

sonderte sich ab. (er/es) war abtrünnig, (er/es) breitete sich 

aus. (er/es) verzweigte sich, (er/es) zerstreute sich, sich 

absondernd, abtrünnig seiend, (der/ein) abtrünnig seiend(e(r))

nprdu נפרדו
(sie) trennten (sich), (sie) sonderten sich ab. (sie) breiteten sich 

aus. (sie) waren getrennt/abtrünnig. (sie) 

zerstreuten/verzweigten sich, (sie) wurden getrennt

nprdiM נפרדים
getrennt/abtrünnig seiend, (die (PI)) getrennt seiend(e(n)). 

trennend, sich trennend/ absondernd/ausbreitend/zerstreuend. 

verzweigend, getrennt werdend

nprY נפרץ verbreitet/häufig seiend, (er/es) war verbreitet/häufig

npryh נפרצה

(wir) wollen weithin schicken, (wir) breiten uns aus. (wir) reißen 

(ein/weg/nieder/ auseinander), (wir) 

zerreißen/brechen/durchbrechen/zerschmettern. (wir) raffen 

dahin, (wir) brechen ein. (wir) werfen nieder, (wir) werden 

zahlreich

nprwut נפרשות
(die (PI)) verirrt seiend(e(n)). (die (PI)) 

zerstreute(n)/umhergetriebene(n)

npw נפש

jemand, (die/eine) 

Seele/Duft/Empfindung/Persoin/(Sehnsucht/Gier) (von), 

(das/ein) Geschöpf/Lebewesen/Tier/Gemüt/Leben (von), 

(das/ein) Wesen (= eines Toten) (von), (der/ein) 

Mensch/Atem/Hauch/Körper/Leib (von), (coli Sg): (die) Seelen 

(von), (er/es) atmete (auf)

npwh נפשה
ihr~ (Sg) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/ Wunsch/Geschöpf/Tier/Mensch/Körper/Leib
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npwu נפשו

sein~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Geschöpf/Leben/Lebewesen/Ti

er/Gemüt/Leben/ Atem/Hauch/Körper/Leib/Selbst. (Qere (He 

statt Waw)): ihre (Sg) Seele, (sie) waren/ sind zerstreut, (sie) 

zerstreuten sich

npwut נפשות
(die) 

Seelen/Personen/Lebewesen/Tiere/Menschen/Geschöpfe/Gefü

hle/Körper/Leiber (von)

npwutinu נפשותינו
unsere 

Seelen/Geschöpfe/Lebewesen/Tiere/Leben/Menschen/Körper/L

eiber

npwi נפשי
meine Seele/Duft/Empfindung/Person. Mein 

Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem/Hauch/ Körper/Leib

npwiM נפשים
(die) 

Seelen/Personen/Lebewesen/Tiere/Menschen/Geschöpfe/Gefü

hle/Körper/Leiber

npwC נפשך
deine Seele/Duft/Empfindung/Person. dein 

Geschöpf/Tier/Lebewesen/Gemüt/Leben. dein 

Atem/Hauch/Körper/Leib. (coli Sg): deine Seelen

npwcM נפשכם
eure Seele/Empfindung/Stimming. Euer 

Gemüt/Leben/Wunsch/Gefühl/Körper/Leib

npwM נפשם
ihr~ (PI) 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/ Körper/Leib. (coll Sg): ihre (PI) Seelen

npwnu נפשנו

unser~ 

Seele/Duft/Empfindung/Person/Lebewesen/Gemüt/Leben/Atem

/Hauch/Tier/ Wesen/Körper/Leib. (coli Sg): unsere Seelen, 

(unsere Begierde/Lust)

npwe נפשע
gekränkt seiend, treulos geworden, (der/ein) treulos 

geworden(e®)

npwt נפשת (die) Seelen/Düfte/Personen/Lebewesen/Gemüter/Leben (von)

npwticM נפשתיכם
eure 

Seelen/Personen/Geschöpfe/Lebewesen/Gemüter/Leben/Mens

chen/Körper/ Leiber. (PI): euch selbst

npwtinu נפשתינו
unsere 

Seelen/Lebewesen/Gemüter/Körper/Leiber/Personen/Geschöpf

e/Leben/ Menschen

npwtcM נפשתכם euere Seelen/Personen/Lebewesen/Gemüter/Leben/Wesen
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npt נפת

(das/ein) Hochland von. (der/ein) Hügel von. (die/eine) 

Erhebung von. (die/eine) Schwinge von. (das/ein) Sieb von. 

(die/eine) Höhe/Anhöhe. (der/ein) Hügel/Honig/ 

Wabenhonig/Honigseim

npth נפתה (er/es) ließ sich betören/bereden/überreden

nptux נפתוח Nephthoah. (Me Nephthoah)

nptuli נפתולי (die) Ringkämpfe von

nptx נפתח

(er/es) wurde geöffnet/losgegeben/gelöst/befreit. (er/es) war 

offen/frei. (er/es) öffnete/ löste/löst sich, (er/es) brach los. sich 

öffnend/lösend. (der/ein) sich öffnend(e(r)). 

geöffnet/gelöst/befreit werdend, offen/frei seiend, losgegeben 

werdend, losbrechend

nptxu נפתחו
(sie) wurden geöffnet/losgegeben/gelöst/befreit. (sie) 

waren/sind geöffnet/offen/frei. (sie) öffneten/öffnen sich, (sie) 

brachen los. (sie) lösten

nptxiM נפתחים (die) Naphtuhiter

npti נפתי (ich) besprengte/benetzte

nptl נפתל
verdreht/verkehrt seiend, (das/ein) verdreht/verkehrt 

seiend(e(s)). Ringend, kämpfend, überlistend

nptli נפתלי Naphtal

nptliM נפתלים verkehrt/verdreht/gewunden/tückisch seiend, (die (PI)) verkehrt 

seiend(e(n)). ringend, überlistend, kämpfend

nptlti נפתלתי (ich) rang/kämpfte/überlistete. (ich) war verkehrt/verdreht

nY נץ (der/ein) Falke, (die/eine) Blüte, (der/ein) Blütenstand

nya נצא

(zu) fliegen, (das/ein) Fliegen, (wir) gehen 

hinaus/hervor/weg/aus/heraus. (wir) werdein/(wollen) 

hinausgehen/weggehen. (wir) ziehen aus/ab. (wir) kommen 

heraus/ hervor, (wir) stammen ab

nyb נצב

sich stellend, hinstellend, stehend, (der/ein) 

stehend(e(r))/hinstellend(e(r)). (er/es) stand/steht. (er/es) stellte 

sich, (der/ein) Griff/Vorposten/Vorgesetzte(r)/Vorsteher. 

(das/ein) Heft, (die/eine) Wache/Handhabe

nybh נצבה
(sie) stand/steht. (sie) stellte/stellt sich (hin), (sie) wurde 

gestellt/gesetzt
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nybu נצבו
(sie) standen, (sie) stellten sich, (sie) wurden gestellt/gesetzt. 

(sie) stellten hin

nybi נצבי (die) Wache/Vorpfosten von

nybiM נצבים
stehend, sich stellend, hinstellend, (die) 

Wachen/Vorpfosten/Vorgesetzte(n)/Vorsteher

nybta נצבתא (Chald): die Härte/Festigkeit

nydu נצדו (sie) waren/sind zerstört/verwüstet. (sie) wurden zerstört

nyh נצה
(die/eine) Blüte/Blume. ihre (Sg) Blüte/Blume. (das/ein) 

Gefieder. (Sg): (die) Federn, (die/eine) Schwinge, (der/ein) 

Flügel

nyu נצו (sie) flohen, (sie) waren flüchtig

nyur נצור

(zu) beobachten/bewachen. (das/ein) 

Beobachten/Bewachen/Beschützen/Bewahren/ 

Beachten/Hüten/Schützen/Halten/Verwahren/Verstecken/Belag

ern. (Inf Abs): bewache (du)!, (wir) 

versperren/binden/umgeben/umzingeln/belagern/bedrängen/ 

bilden/verfertigen. (wir) wollen binden, (wir) 

schnüren/ziehen/binden zusammen, (wir) machen eng. (wir) 

wiegeln auf. (wir) binden/schließen ein. (wir) greifen an

nyurh נצורה
belagert, (die/eine) belagerte, bewacht, beachtet, beobachtet, 

gehütet, bewahrt, beschützt, geschützt, gehalten, verwahrt, 

versteckt

nyx נצח
(die/eine) Festigkeit (von), (der/ein) 

Ruhm/Glanz/Saft/Lebenssaft (von), (die/eine) Ewigkeit/Dauer 

(von), beständig, dauernd, gänzlich

nyxi נצחי
mein Ruhm/Glanz/Sieg/Blut. Meine 

Saft/Lebenssaft/Dauer/Beständigkeit

nyxiM נצחים (die) Ewigkeiten/Festigkeiten/Glänze

nyxM נצחם ihr (PI) Saft/Lebenssaft/Blut

nyxt נצחת beharrlich, dauernd, gänzlich, (die/eine) beharrliche/dauernde

nyodk נצטדק (wir) rechtfertigen uns. (wir) werden uns rechtfertigen

nyib נציב
(die/eine) Säule (von/aus). (die/eine) Wache/Besatzung (von), 

(der/ein) Posten/ Vorposten/Statthalter/Beamte(r)/Vorsteher 

(von)
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nyibiM נציבים

(die) 

Besatzungen/Statthalter/Wachen/Posten/Vorposten/Beamte(n)/

Vorsteher. (die) 

eingesetzt(e(n))/aufrichtend(e(n))/stellend(e(n)). (die) stehen 

lassend(e(n))

nyix נציח Neziah

nyiM נצים
(sich) streitend, sich raufend, hadernd, handgreiflich/zerstört 

werdend, (die) Streitende(n)/.... zerstörend, (die (PI)) 

zerstört/verwüstet seiend(e(n))

nylnu נצלנו
(wir) wurden/waren/sind gerettet/herausgerissen. (wir) retteten 

uns. (wir) entkamen

nymtu נצמתו (sie) endeten/versiegten/versiegen. (sie) wurden hinweggerafft

nymti נצמתי (ich) endete/versiegte. (ich) wurde hinweggerafft

nypN נצפן (er/es) war/ist verborgen/aufbewahrt

nypnh נצפנה
laßt 

unsauflauern/halten/festhalten/behalten/bergen/sammeln/bewa

hren/verbergen/ aufbewahren/aufsparen

nypnu נצפנו (sie) waren/sind verborgen/aufbewahrt

nyr נצר

bewachend, beachtend, (der/ein) 

bewachend(e(r))/beachtend(e(r))/verwahrend(e(r)) (von), 

beobachtend, hütend, bewahrend, schützend, haltend, 

verwahrend, versteckend, belagernd, (der/ein/du) Hüter (von), 

bewache/bewahre (du)!, (der/ein) Sproß/Schößling/Sprößling 

(von)

nyrh נצרה
hütend/haltend/versteckend/belagernd/bewachend/beobachten

d/schützend/ beschützend/bewahrend/verwahrend/beachtend 

sie (Sg). hüte/bewache (du)!, beachte/ bewahre sie (Sg) (du)!

nyru נצרו

(sie) 

beobachteten/bewachten/bewachen/schützten/beschützten/be

wahrten/ 

beachteten/hüteten/hielten/verwahrten/versteckten/belagerten
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nyri נצרי

(die (PI)) 

beobachtend(e(n))/bewachend(e(n))/beschützend(e(n))/bewahr

end(e(n))/ 

beachtend(e(n))/hütend(e(n))/schützend(e(n))/haltend(e(n))/ver

wahrend(e(n))/ versteckend(e(n))/belagernd(e(n)) (von)

nyriM נצרים

(die (PI)) 

belagernd(e(n))/bewachend(e(n))/beobachtend(e(n))/schützend

(e(n))/ 

beschützend(e(n))/bewahrend(e(n))/beachtend(e(n))/hütend(e(n

))/haltend(e(n))/ verwahrend(e(n))/versteckend(e(n)). (die) 

Belagerer/Wächter/Wachttürme

nyrti נצרתי
(ich) 

hielt/beobachtete/bewachte/beschützte/bewahrte/beachtete/hüt

ete/schützte/ verwahrte/versteckte/belagerte

nyrtM נצרתם
(sie) hielt/hält sie (PI), (sie) 

beobachtete/bewachte/beschützte/bewahrte/beachtete/ 

hütete/schützte/verwahrte/versteckte/belagerte sie (PI)

nyth נצתה
(sie) entzündete sich, (sie) entbrannte, (sie) war/wurde/wird 

verbrannt, (sie) wurde angezündet. (Qere (Waw statt He)): (sie) 

wurden angezündet. (Sg): ihre (Sg) Federn, ihr (Sg) Gefieder

nytu נצתו
(sie) waren/sind/wurden verbrannt, (sie) entbrannten, seine 

Blüte/Blume. Blütenstand

nka נקא (Chald): rein. (Chald): (der/ein) reine®

nkbh נקבה

weiblich, (die/eine) weibliche, (das/ein) 

Weib/Weibchen/Mädchen. (die/eine) Frau, setze/lege fest 

(du)!, nenne/bestimme (du)!, (er/es) durchbohrte/durchstach/ 

bestimmte/nannte/lästerte/verwünschte sie (Sg). (er/es) legte 

sie (Sg) fest

nkbu נקבו
(sie) wurden/waren genannt, seine Vertiefung, (sie) 

lästerten/verwünschten/ durchbohrten/bestimmten, (sie) legten 

fest

nkbi נקבי

(die (PI)) 

bestimmt(e(n))/benannt(e(n))/vornehm(e(n))/bezeichnet(e(n))/d

urchborht(e(n))/spezifiziert(e(n))/festgelegt(e(n))/gelästert(e(n))/

verwünscht(e(n)) (von)

nkbl נקבל
(wir) nehmen (an/auf). (wir) erhalten/wählen/befolgen. (wir) 

nehmen auf uns

nkbyu נקבצו (sie) versammelten/versammeln sich, (sie) wurden versammelt
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nkbt נקבת
(du) 

bohrtest/durchbohrtest/bestimmttest/lästertest/verwünschtest/b

enanntest/ bezeichnetest. (du) legtest fest

nkd נקד
punktiert, gefleckt, gesprenkelt, (der/das/ein) punktierte~ 

/gesprenkelte~. (der/ein) 

Schäfer/Schafzüchter/Schafhirt/Viehzüchter

nkdut נקדות (die) Pünktchen/Kügelchen (von), punktiert, gefleckt, 

gesprenkelt, (die) punktierte~/gefleckte~ /gesprenkelte~

nkdiM נקדים

(die (PI)) punktierte~/gefleckte, punktiert, gefleckt, gesprenkelt, 

zerbröselt. krümelig, (die) 

Krumen/Krusten/Krümmelkuchen/Backwerke/Kuchen. (die) 

Schäfer/ Schafzüchter/Schafhirten/Viehzüchter

nkdmh נקדמה

laßt uns 

entgegentreten/entgegenkommen/entgegengehen/vorangehen/

voranstürmen/ treffen/bringen/überwältigen/zuvorkommen. laßt 

uns früh tun (etw)

nkdw נקדש
(er/es) erwies/erweist sich als heilig, (er/es) wurde geheiligt, 

(er/es) wurde heilig gehalten

nkh נקה

davon zu kommen, (das/ein) Davonkommen, (er/es) kam 

davon, (er/es) war rein/ 

unschuldig/unsträflich/ungestraft/frei/ledig/leer/geräumt. (er/es) 

war frei/entbunden von. (er/es) wurde nicht bestraft, (er/es) 

erklärte für rein/unschuldig. (er/es) sprach los. (er/es) ließ 

ungestraft, (er/es) hielt für unschuldig, (er/es) ließ 

davonkommen, (er/ es) sprach von Schuld frei

nkhlu נקהלו (sie) versammelten sich, (sie) wurden versammelt

nkub נקוב
durchbohrt, durchstochen, (der/ein) durchbohrt(e(r)). bestimmt, 

festgelegt, verwünscht gelästert, genannt

nkuda נקודא Nekoda

nkuh נקוה (wir) warten/harren/hoffen. (wir) lauern auf

nkuM נקום

(wir) machen uns auf. (wir) werdein/(wollen) unsaufmachen. 

(wir) stehen auf/dar. (wir) treten/steigen auf. (wir) erheben uns. 

(wir) kommen auf. (wir) haben Bestand, (wir) sind bestätigt, 

(wir) bestehen

nkx נקח
(wir) nehmen (mit/weg/ein/an). (wir) werdein/(sollten) nehmen, 

(wir) ergreifen/fassen/ bringen
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nkxh נקחה
(wir) wollen 

nehmen/holen/fassen/ergreifen/wegnehmen/bringen/mitnehme

n/ einnehmen/annehmen. (wir) wollen in Besitz nehmen

nkoh נקטה (sie) empfand/empfindet Ekel

nki נקי
rein, unschuldig, frei, frei von. ledig, ungestraft, unsträflich, 

(der/das/ein) reine~ /freie~ / unschuldige~ /ledige~ (von), 

(der/ein) von Lasten freie®

nkia נקיא rein, unschuldig, frei, frei von. ledig, ungestraft, unsträflich, 

(der/das/ein) reine~ /freie~ / unschuldige~ /ledige~

nkiuN נקיון
(die/eine) Reinheit/Lauterkeit/Leere (von), rein, unschuldig, 

(der/ein) reine(r)/ unschuldige(r) (von). (Reinheit von Zähnen): 

Hunger

nkiiM נקיים
frei, frei von. ledig, unschuldig, unsträflich, rein, ungestraft, (die 

(PI)) unschuldige(n)/ reine(n)

nkiM נקים
rein, unsträflich, unschuldig, frei (von), ledig, ungestraft, (die 

(PI)) reine(n)/ unschuldige(n)

nkiN נקין rein, unschuldig, (die/eine) Reinheit/Unschuld/Lauterkeit/Leere 

(von), (der/ein) Hunger

nkiti נקיתי

(mit von): (ich) war frei/entbunden von. (ich) kam davon, (ich) 

war/bin unschuldig/ leer/rein/unsträflich/ledig/geräumt. (ich) 

wurde nicht bestraft, (ich) hielt/erklärte für unschuldig, (ich) ließ 

davonkommen, (ich) sprach von Schuld frei, (ich) ließ straflos

nkl נקל
(er/es) war (zu) gering, (er/es) war/ist 

unbedeutend/leicht/leichtfüßig/schnell. (er/es) eilte dahin, 

(er/es) demütigte sich

nklh נקלה

(er/es) war/wurde gering/verachtet. (er/es) wurde 

geschätzt/geschmäht. (er/es) wurde berufen, (der/ein) 

verachtet/gering/unbedeutend/leicht/schnell/leichfüßig 

seiend(e(r)). (mit auf): auf leichte Weise, dahineilend, sich 

demütigend, verdorrt seiend, (der/das/ ein) verdorrt seiende“. 

leicht/leichtfüßig seiend, (die/eine) leicht/leichtfüßig seiend(e)

nkM נקם

zu rächen/strafen. (das/ein) Rächen/Strafen. 

räche/strafe/bestrafe/vergelte (du)!, rächend, strafend, 

vergeltend, den Zorn auslassend, (der/ein) bestrafender)), (die/ 

eine) Rache/Strafe/Vergeltung (von)
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nkmh נקמה (die/eine) Rache/Rachsucht/Vergeltung

nkmut נקמות (die) Vergeltungen. (PI): (die/eine) Rache

nkmt נקמת
strafend, bestrafend, vergeltend, rächend, seinen Zorn 

auslassend, (die/eine) Rache/ Rachsucht/Vergeltung von. (die) 

Vergeltungen

nkmti נקמתי
(ich) nahm Rache, (ich) rächte (mich), (ich) vergalt, (ich) wurde 

gerächt, meine Rache/ Vergeltung

nkmtC נקמתך deine Rache/Rachsucht/Vergeltung

nkmtM נקמתם hre (PI) Rache/Vergeltung

nkmtnu נקמתנו unsere Rache/Vergeltung/Strafe

nkni נקני
sprich von Schuld frei mich (du)!, halte für unschuldig mich 

(du)!, laß davonkommen mich (du)!, erkläre für 

unschuldig/straflos (du)!, laß straflos (du)!

nkeh נקעה (sie) wandte sich ab/weg. (sie) wurde überdrüssig

nkph נקפה (der/ein) Strick/Gürtelstrick

nkpu נקפו (sie) rissen ab. (sie) rodeten/zerstörten. (sie) hauten um

nkr נקר (er/es) riß/stach aus. (er/es) durchbohrte/durchbohrt

nkra נקרא

zu treffen/begegnen. zufällig zu sein, (das/ein) 

Treffen/Begegnen/ZufälligSein. (wir) rufen 

(an/aus/herbei/zusammen). (wir) werden anrufen. laßt uns 

herbeirufen, (wir) nennen/lesen. (wir) laden ein. (wir) 

begegnen/treffen. (er/es) wurde/wird gerufen/ 

angerufen/genannt/benannt/erwähnt/gelesen. (er) wird genannt 

werden, (er/es) kam/ war zufällig, (er/es) 

begegnete/erschien/fand. (er/es) traf sich, gerufen/berufen/ 

zusammengerufend/gelesen/angerufen/genannt/benannt/erwäh

nt werdend/geworden

nkrau נקראו
(sie) wurden/werden 

genannt/benannt/erwähnt/gerufen/berufen/zusammengerufen/ 

gelesen/angerufen
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nkraiM נקראים

vorgelesen (werdend), (die (PI)) 

genannt/benannt/erwähnt/gerufen/berufen/ 

zusammengerufen/gelesen/vorgelesen/angerufen 

werdend(e(n))

nkrati נקראתי
(ich) wurde 

gerufen/berufen/angerufen/genannt/benannt/erwähnt

nkrb נקרב

(er/es) näherte sich, (er/es) trat herzu/heran. (wir) nähern uns. 

(wir) werden uns nähern, (wir) kommen näher, (wir) 

erreichen/bedrängen/nahen. (wir) nahen heran, (wir) treten 

hinzu, (wir) kommen zu Hilfe

nkrbh נקרבה

(wir) wollen erreichen/bedrängen. (wir) wollen uns nähern, (wir) 

wollen näherkommen, (wir) wollen 

nahen/herannahen/hinzutreten. (wir) wollen zu Hilfe kommen, 

laßt uns nahen

nkrh נקרה (er/es) begegnete/traf. (er/es) gelang zufällig

nkriti נקריתי
(ich) war/kam zufällig, (ich) traf (mich), (ich) 

begegnete/erschien/fand

nkre נקרע
zerrissen werdend, (der/ein) zerrissen werdend(e®). (er/es) 

wurde/wird zerrissen

nkrtM נקרתם (ihr) wurdet ausgegraben/ausgebrochen/gebohrt. (ihr) rißt aus. 

(ihr) stacht aus (= v Auge), (ihr) durchbohrtet (= v Knochen)

nkwh נקשה
niedergeschlagen seiend, hart behandelt werdend/geworden. 

Leidend

nkwib נקשיב
(wir) hören aufmerksam zu. (wir) werden aufmerksam zuhören, 

(wir) hören hin. (wir) merken auf. (wir) beachten, (wir) lassen 

aufmerken

nkwibh נקשיבה (wir) wollen aufmerksam zuhören, (wir) wollen 

aufmerken/beachten/hinhören. (wir) wollen aufmerken lassen

nkwN נקשן
(Chald): schlotternd. (Chald): (die (PI)) schlotternd(e(n)). 

(Chald): aneinander schlagend

nkwrh נקשרה
(sie) verband sich, (sie) wurde verbunden, (sie) war 

gebunden/gefesselt

nr נר Ner. (das/ein) Licht (von), (die/eine) Lampe/Leuchte (von)

nrah נראה

(wir) sehen (an/ein). (wir) werden/wollen sehen, (wir) nehmen 

wahr, (wir) besehen/ 

betrachten/ersehen/erkennen/erfahren/erleben. (er/es) 

erschien/erscheint. (er/es) wird erscheinen, (er/es) 

zeigte/zeigt/offenbarte sich, (er/es) ließ sich sehen, (er/es) war 

sichtbar, (er/es) wurde gesehen
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nrau נראו (sie) wurden gesehen, (sie) erschienen/erscheinen. (sie) ließen 

sich sehen, sie zeigten/ offenbarten sich, (sie) waren sichtbar

nrath נראתה (sie) wurde gesehen, (sie) erschien, (sie) zeigte/offenbarte 

sich, (sie) war sichtbar, (sie) ließ sich sehen

nrgl נרגל Nergal. (Nergal Sar Ezer (= Pers)). Nergal (= Götze)

nrgN נרגן
verleumdend, murrend, murmelnd, grummelnd. (der/ein) 

verleumdend(e(r)). sich mürrisch zeigend, (der/ein) 

Zänker/Verleumder

nrd נרד
(wir) steigen/kommen hinab, (wir) werden hinabgehen, (wir) 

kommen/gehen herunter, (wir) gehen hinab/herunter. (wir) 

werfen nieder, (die/eine) Narde

nrdh נרדה

(wir) wollen 

hinabsteigen/hinabgehen/hinabkommen/heruntergehen/herunte

rkommen/ abwärtsgehen/niederwerfen. laßt uns 

hinabsteigen/hinabgehen. (wir) herrschen/ beherrschen, (wir) 

nehmen heraus/weg

nrdi נרדי meine Narde

nrdiM נרדים (die) Narden

nrdM נרדם

(er/es) sank in einen tiefen Schlaf, (er/es) lag im Schlafe, 

(er/es) war betäubt/ bewußtlos, (er/es) erstarrte, (der/ein) in 

einen tiefen Schlaf sinkend(e(r))/ gesunken(e(r)). erstarrend, 

erstarrt, (der/ein) erstarrt(e(r))

nrdmti נרדמתי
(ich) sank in einen tiefen Schlaf, (ich) erstarrte, (ich) schlief tief 

ein. (ich) war betäubt/ bewußtlos

nrdP נרדף

(wir) folgen/verfolgen. (wir) werdein/(wollen) verfolgen ihn. (wir) 

jagen (nach), (wir) laufen hinter (jmd) her. (wir) setzen/trachten 

nach, gejagt/verfolgt werdend, verjagt/ vergangen seiend, 

(der/das/ein) vergangen seiende~

nrdph נרדפה
laßt uns trachten nach, laßt uns aussein auf. Laßt uns 

folgen/verfolgen/jagen/ nachjagen/nach setzen

nrdpnu נרדפנו (wir) wurden/werden verfolgt/gejagt

nrh נרה hre (Sg) Leuchte/Lampe. Ihr (Sg) Licht

nru נרו seine Leuchte/Lampe. Sein Licht
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nruh נרוה
(wir) laben uns. wir wollen uns laben, (wir) trinken uns satt, 

(wir) betrinken uns. (mit Geliebter): (wir) schwelgen in Liebe, 

(wir) triefen, (wir) fließen über

nruyh נרוצה laßt uns rennen/laufen/fliehen/eilen. (wir) wollen uns beeilen

nrxb נרחב weit, geräumig, (der/das/ein) weit/geräumig seiende~

nri נרי meine Leuchte/Lampe. Mein Licht

nrih נריה Nerija

nrihu נריהו Nerija(hu)

nrie נריע
(wir) jubeln/jauchzen/lärmen/schreien/jammern. (wir) werden 

jubeln, (wir) stoßen den Kriegsruf aus. (wir) stoßen ins Horn, 

(wir) blasen Signal, (wir) rufen laut, (wir) erheben ein Geschrei

nrieh נריעה

laßt uns jubeln/jauchzen/lärmen/schreien/jammern. laßt uns 

den Kriegsruf ausstoßen, laßt uns ins Horn stoßen, laßt uns 

Signal blasen, laßt uns laut rufen, laßt uns ein Geschrei 

erheben

nrcb נרכב
(wir) reiten/fahren. (wir) werden reiten, (wir) besteigen ein 

Reittier, (wir) sitzen/treten/ steigen auf

nrnnh נרננה
(wir) wollen uns freuen, (wir) wollen jubeln/jauchzen. Laßt uns 

jubeln

nre נרע

(wir) tun Böses/übel. (wir) werden Böses tun. (wir) sind 

böse/schlecht/schlimm/ schädlich/häßlich. (wir) behandeln 

schlecht, (wir) bringen Unheil, (wir) verletzen/ rebellieren, (wir) 

fügen Schaden zu

nreb נרעב
(wir) hungern, (wir) werden hungern, (wir) leiden Hunger, (wir) 

sind hungrig

nrewh נרעשה (sie) erbebte/erbebt. (sie) wurde erschüttert

nrpa נרפא (er/es) wurde geheilt/heil/ganz/repariert. (er/es) heilte

nrpiM נרפים müßig gehend, lassig/faul/müßig seiend

nrpw נרפש getrübt, (der/ein) getrübt(e®)

nrpth נרפתה
(sie) wurde 

heil/geheilt/gesund/ganz/repariert/ausgebessert/wiederhergeste

llt. (sie) heilte
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nryh נרצה
(er/es) wurde/war/ist abgetragen/abgezahlt/angerechnet. 

(er/es) wurde gern entgegengenommen, (er/es) war 

wohlgefällig, (er/es) wurde in Zahlung genommen

nrt נרת (die) Uchter/Leuchten/Lampen (von)

nrtih נרתיה hre (Sg) Uchter/Leuchten/Lampen

nwa נשא

(zu) tragen/ertragen/heben. auf(zu)heben. (das/ein) 

Tragen/Ertragen/Heben/ Aufheben, (er/es) 

hob/erhob/erhebt/trug/trägt/ertrug/vergab. (er/es) hob auf/an. 

(er/ es) nahm (auf sich), (er/es) nahm/nimmt 

(an/weg/Rücksicht). (er/es) war erhaben/ mächtig, (er/es) 

auferlegte, (er/es) lud/lädt auf. (er/es) trug fort, (er/es) half/ 

unterstützte/erhöhte/erleichterte/brachte. (er/es) brachte zum 

Ansehen, (er/es) wurde 

gehoben/erhoben/getragen/weggenommen/erhöht. (er/es) 

erhob sich, hebe/erhebe/ trage/ertrage (du)!, tragend, 

ertragend, hebend, aufhebend, vergebend, forttragend, 

(der/ein) vergebend(e(r))/forttragend(e(r)) (von), (der) 

tragend/berücksichtigend. ((der) tragend Geräte): (der/ein) 

Waffenträger, gehoben, vergeben, mächtig/erhaben/ 

überheblich seiend, (der/das/ein) mächtig/erhaben seiende~-. 

nimm Zählung vor (du) (von)!, (er/es) lieh (aus/dar). (er/es) 

verlieh gegen Zins, (der/ein) Geldverleiher/ Wucherer, (wir) 

tragen (weg), (wir) nehmen weg. (wir) erheben, (wir) 

werdein/(wollen) erheben, (def): (sie) erhoben/erheben. 

(das/ein) Vergessen

nwah נשאה

sich erhebend, (die/eine) sich erhebende, (sie) 

hob/erhob/trug/ertrug/vergab. (sie) hob auf/an. (sie) nahm (auf 

sich), (sie) nahm weg/Rücksicht. (sie) war erhaben/mächtig. 

(sie) auferlegte, (sie) lud auf. (sie) trug fort/davon. (sie) 

half/unterstützte/erhöhte/ erleichterte/brachte. (sie) brachte 

zum Ansehen, (sie) wurde gehoben/erhoben/ 

getragen/weggenommen/erhöht. (sie) erhob sich

nwau נשאו

(sie) hoben (auf/an). (sie) luden auf. (sie) 

erhoben/erheben/ertrugen/auferlegten. (sie) trugen/tragen 

(fort), (sie) nahmen auf sich, (sie) nahmen (an/weg/Rücksicht). 

(er/es) trug ihn fort, (er/es) hobt ihn (auf/an). (er/es) erhob ihn. 

(sie) ließen sich täuschen, (sie) wurden getäuscht

Seite 2443



   

nwaut נשאות

tragend, (die (PI)) tragend(e(n)). bringend, hebend, aufhebend, 

anhebend, ertragend, nehmend, wegnehmend, aufladend, 

forttragend, annehmend, vergebend, auf sich nehmend, 

erhaben/mächtig/überheblich seiend

nwai נשאי

(die (PI)) tragend(e(n)) (von), (die (PI)) 

hebend(e(n))/ertragend(e(n))/aufladend(e(n))/ 

forttragend(e(n))/annehmend(e(n))/anhebend(e(n))/aufhebend(

e(n))/nehmend(e(n))/ wegnehmend(e(n)) (von), (die (PI)) auf 

sich nehmend(e(n)) (von), (die (PI)) mächtig/ erhaben 

seiend(e(n)) (von), (die) Träger von. (Träger von Geräten): (die) 

Waffenträger von. (Qere (mit Waw statt Jod)): (sie) nahmen

nwaiM נשאים

tragend, (die (PI)) tragend(e(n)). hebend, erhebend, anhebend, 

ertragend, aufladend, nehmend, wegnehmend, forttragend, 

annehmend, vergebend, auf sich nehmend, mächtig/erhaben 

seiend. Rücksicht nehmend, (die) Erhabenen/Fürsten/Führer/ 

Familienoberhäupter, (die) Dünste/Nebel. leihend, (die (PI)) 

leihend(e(n)). gegen Zins verleihend

nwaC נשאך
(er/es) hob/erhob/trug/ertrug dich, (er/es) hob dich auf. (er/es) 

nahm dich (weg)

nwal נשאל zu bitten, (das/ein) Bitten/UmErlaubnisBitten/FürSichErbitten. 

(er/es) bat. (er/es) bat um Erlaubnis (um), (er/es) erbat für sich

nwalti נשאלתי (ich) bat. (ich) bat um abreisen zu dürfen, (ich) bat mir Urlaub

nwar נשאר (er/es) blieb/bleibt (übrig/zurück). (er/es) wurde übriggelassen, 

(wir) lassen übrig, (wir) werden übriglassen

nwarh נשארה
(sie) blieb/bleibt übrig/zurück. (sie) blieb als Rest, (sie) wurde 

übriggelassen. als Rest bleibend, übrigbleibend, übriggelassen 

werdend

nwaru נשארו
(sie) blieben übrig/zurück. (sie) blieben als Rest, (sie) wurden 

übrig gelassen

nwarnu נשארנו
(wir) blieben übrig/zurück. (wir) blieben als Rest, (wir) wurden 

übriggelassen

nwarti נשארתי
(ich) blieb zurück/übrig. (ich) blieb als Rest, (ich) wurde 

übriggelassen
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nwat נשאת

tragend, (die/eine) tragend(e). hebend, erhebend, aufhebend, 

anhebend, ertragend, aufladend, bringend, nehmend, auf sich 

nehmend, wegnehmend. Rücksicht nehmend, 

erhaben/mächtig seiend, auferlegend, sich erhebend, 

gehoben/erhoben/getragen/ 

weggetragend/weggeschafft/erhöht/weggenommen werdend, 

erhaben seiend, (die/ eine) sich erhebend(e). (du) hobst 

(an/auf). (du) erhobst/ertrugst/vergabst. (du) trugst (fort), (du) 

nahmst (weg/an). (das/ein) 

GetragenWerden/WeggetragenWerden/ weggeschafftWerden

nwath נשאתה
(du) trugst/ertrugst. (du) hobst (auf/an). (du) nahmst 

(an/weg/Rücksicht). (du) ludst auf. (du) trugst fort, (du) nahmst 

auf dich

nwati נשאתי
(ich) hob/hebe (auf), (ich) lud auf. (ich) trug/trage (fort), (ich) 

ertrug/ertrage/erhob. (ich) nahm (an/weg/Rücksicht). (ich) 

nahm auf mich

nwaticM נשאתיכם
eure 

tragenden/hebenden/aufhebenden/anhebenden/ertragenden/ne

hmenden/ wegnehmenden, eure erhaben/mächtig seienden

nwatiM נשאתים
(du) trugst/ertrugst sie (PI), (du) wirst tragen sie (PI), (du) hobst 

sie (PI) (auf/an). (du) nahmst sie (PI) (an/weg). (du) ludst sie 

(PI) auf. (du) trugst sie (PI) fort, (du) nahmst sie (PI) auf dich

nwatM נשאתם (ihr) hobt (auf), (ihr) ludet auf. (ihr) trugt (fort), (ihr) ertrugt/hobt. 

(ihr) nahmt (an/weg/ Rücksicht), (ihr) nahmt auf euch

nwatni נשאתני
(sie) hob mich auf. (du) hobst/ludst mich auf. (du) trugst mich 

(fort), (du) ertrugst/ hobst/nahmst mich

nwb נשב

(wir) bringen/ziehen/weisen zurück, (wir) geben zurück/wieder. 

(wir) wenden (um), (wir) erquicken/heilen/retten. (wir) 

wohnen/sitzen/bleiben. (wir) werden bleiben, (wir) lassen uns 

nieder

nwbh נשבה
(er/es) wurde/wird weggeführt, (er/es) wurde 

gefangengenommen/weggetrieben. (sie) blies/wehte

nwbu נשבו
(sie) wurden gefangen genommen, (sie) wurden 

weggeführt/weggetrieben. (sie) bliesen

nwbir נשביר (wir) verkaufen (= v Getreide)
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nwbe נשבע

(er/es) schwor/schwört (zu), (er/es) beschwor, (der) 

schwörend/beschwörend/ zuschwörend, (wir) haben genug, 

(wir) sind satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (wir) sättigen 

uns. (wir) haben reichlich, (wir) mögen nicht mehr, gesättigt 

seiend/werdend. (der/ein) gesättigt seiend(e(r))

nwbeh נשבעה
(wir) wollen satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig sein, (wir) 

wollen uns sättigen, (wir) wollen reichlich haben, (wir) wollen 

genug haben

nwbeu נשבעו (sie) schworen/schwören/beschworen. (sie) schworen zu

nwbenu נשבענו (wir) schworen (zu), (wir) beschworen

nwbet נשבעת (du) sch wo rst/besch worst, (du) schworst (zu)

nwbeti נשבעתי (ich) schwor/schwöre/beschwor

nwbetM נשבעתם (ihr) schwort (zu), (ihr) beschwort

nwbr נשבר

(er/es) wurde/wird/war/ist zerbrochen/gebrochen. (er/es) 

zerbrach/zerbarst/ zerschellte, (er/es) ging unter, (er/es) war 

bröselig/rissig/verwundet/verletzt. zerbrochen/gebrochen 

werdend/geworden. (der/ein) zerbrochen/gebrochen 

geworden(e(r))

nwbrh נשברה

(wir) wollen Getreide kaufen, (wir) wollen 

brechen/zerbrechen/zerreißen/verwunden/ kränken, (sie) ging 

unter, (sie) wurde/wird gebrochen/zerbrochen. (sie) zerbrach/ 

zerberstete/zerschellte. (sie) war 

bröselig/rissig/verwundet/verletzt. gebrochen/ zerbrochen 

werdend/geworden. (die/eine) gebrochen/zerbrochen 

gewordene

nwbru נשברו
(sie) wurden/waren/sind gebrochen/zerbrochen. (sie) 

zerbersteten/zerschellten/ zerbrachen, (sie) gingen unter, (sie) 

waren bröselig/rissig/verwundet/verletzt

nwbriM נשברים

(die (PI)) 

zerberstend(e(n))/zerberstet(e(n))/zerschellend(e(n))/zerschellt(

e(n))/ 

zerbrechend(e(n))/zerbrochen(e(n))/untergehend(e(n))/untergeg

angen(e(n)). (die (PI)) gebrochen/zerbrochen 

werdend(e(n))/geworden(e(n)). (die (PI)) bröselig/rissig/ 

verwundet/verletzt seiend(e(n))
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nwbrt נשברת

gebrochen/zerbrochen/beschädigt/vernichtet 

werdend/geworden. zerberstend, zerschellend, scheiternd, 

bröselig/rissig/verwundet/verletzt seiend, (die/eine) 

gebrochen/zerbrochen werdende/gewordene. (die/eine) rissig 

seiende

nwbrti נשברתי
(ich) zerbarst/zerschellte/zerbrach. (ich) wurde 

gebrochen/zerbrochen. (ich) war verwundet/verletzt

nwgb נשגב

(er/es) war/ist 

hoch/steil/erhaben/unbegreiflich/sicher/geborgen. (er/es) war 

zu hoch, hoch/erhaben/unbegreiflich/sicher/geborgen seiend, 

(der/ein) hoch/erhaben seiend(e(r))

nwgbh נשגבה
(die/eine) hoch/steil/erhaben/unbegreiflich/sicher/geborgen 

seiend(e). (die/eine) zu hoch seiend(e). (sie) war/ist zu hoch, 

(sie) war hoch/erhaben/unbegreiflich/sicher/ geborgen/steil

nwdnu נשדנו (wir) waren/sind vernichtet/verwüstet

nwh נשה darleihend. Geld auf Zinsen ausleihend, (der/ein) 

Wucherer/Gläubiger/Geldverleiher. (die/eine) Hüftgegend

nwu נשו

(sie) liehen (aus/dar). (sie) verliehen gegen Zins, (sie) hoben 

(auf/an). (sie) luden auf. (sie) erhoben/ertrugen/auferlegten. 

(sie) trugen (fort), (sie) nahmen auf sich, (sie) nahmen 

(an/weg/Rücksicht)

nwua נשוא

gehoben, erhoben, aufgehoben, angehoben, getragen, 

ertragen, fortgetragen, genommen, angenommen, 

weggenommen, aufgeladen, zu tragen/ertragen/heben/ 

erheben/nehmen. aufzuladen, anzunehmen, wegzunehmen, 

fortzutragen, anzuheben, aufzuheben, auf sich zu nehmen, 

erhaben/mächtig zu sein. Rücksicht zu nehmen, (das/ ein) 

Tragen/Ertragen/...

nwub נשוב

(wir) wenden uns (ab), (wir) kehren (uns) um. (wir) 

kehren/kommen zurück, (wir) werden zurückkehren, (wir) 

lassen ab von. (wir) machen rückgängig, (wir) fallen zurück, 

(wir) richten auf. (wir) stellen wieder her

nwug נשוג
(er/es) zog sich zurück, (er/es) wich (zurück), (er/es) wurde 

untreu/abtrünnig. (er/es) fiel ab

nwui נשוי
vergeben, ertragen, weggenommen. Rücksicht genommen, 

gehoben, aufgehoben, getragen, fortgetragen, genommen, 

weggenommen, aufgeladen, erhoben, angenommen
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nwxith נשחיתה
laßt uns 

verwüsten/zerstören/ruinieren/verderben/vernichten/schädigen. 

(wir) wollen verderbt/korrupt sein, (wir) wollen schlecht handeln

nwxt נשחת
(er/es) war/wurde verwüstet, (er/es) war verderbt/korrupt. 

(er/es) lag in Ruinen

nwxth נשחתה
(sie) war verderbt/korrupt/verwüstet. (sie) wurde verwüstet, 

(sie) lag in Ruinen

nwi נשי (die) Frauen/Ehefrauen/Weibchen von. Meine Frauen

nwia נשיא
(der/ein) Fürst/Führer/Chef/Erhabene® (von), (das/ein) 

Familienoberhaupt (von)

nwiahM נשיאהם hre (PI) Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter

nwiai נשיאי (die) Erhabene(n)/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter von. 

Meine Erhabenen/ Fürsten

nwiaih נשיאיה hre (Sg) Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter

nwiaihM נשיאיהם hre (PI) Erhabenen/Führer/Fürsten/Familienoberhäupter

nwiaiM נשיאים (die) Wolken/Nebel. (die) austeigende(n) Dünste, (die) 

Fürsten/Chefs/Führer/ Familienobe rhäupter/Erhabenen

nwiaM נשיאם (die) Fürsten/Erhabene(n)/Führer/Familienoberhäupter. 

(der/ein) Dunst/Nebel

nwib נשיב

(wir) erstatten/vergelten. (wir) werden erstatten, (wir) bringen 

zurück/dar. (wir) werdein/(wollen) zurückgeben, (wir) 

drängen/ziehen/weisen/geben zurück, (wir) wehren ab. (wir) 

stellen wieder her. (wir) machen rückgängig, (wir) heilen/retten/ 

erquicken/antworten/erwidern/melden. (wir) wenden (um), (wir) 

beleben wieder

nwih נשיה (das/ein) Vergessen, (die/eine) Vergessenheit

nwihM נשיהם hre (PI) Frauen/Ehefrauen, ihre (PI) Weibchen (= v Tieren)

nwiu נשיו seine Frauen/Ehefrauen

nwiC נשיך deine Frauen/Ehefrauen

Seite 2448



   

nwici נשיכי
(Qere (ohne letztes Jod)): dein~ Schuld/Geliehenes. (Q): (Sg): 

deine Schulden

nwicM נשיכם eure Frauen/Ehefrauen

nwiM נשים

(die) Frauen/Ehefrauen/Weibchen. (wir) erschrecken (uns), 

(wir) verstören/zerstören/ verwüsten, (wir) setzen (ein), (wir) 

stellen (hin/auf). (wir) legen (hin/an/vor). (wir) 

richten/errichten/pflanzen/gründen/auferlegen/verhängen. (wir) 

machen (zurecht/zu). (wir) bringen (vor), (wir) legen zur Last, 

leihend, (die (PI)) leihend(e(n)). gegen Zins verleihend

nwimh נשימה

laßt uns 

legen/stellen/setzen/einsetzen/gründen/machen/zurechtmachen

/bringen/vorbringen/vorwerfen/auferlegen/verhängen/gewähren/

hinstellen/aufstellen/errichten/pflanzen/hinlegen/anlegen/vorleg

en/richten

nwinu נשינו unsere Frauen/Ehefrauen

nwikut נשיקות (die) Küsse (von)

nwir נשיר
(wir) singen/spielen/besingen/preisen. (wir) werdein/(sollten) 

singen

nwirh נשירה (wir) wollen singen/spielen/besingen/preisen

nwiw נשיש
(wir) jubeln, (wir) freuen uns. (wir) werdein/(sollen) uns freuen, 

(wir) sind froh

nwiti נשיתי (ich) lieh (aus/dar). (ich) verlieh gegen Zins, (ich) vergaß

nwC נשך (der/ein) Wucher/Zins (von), (er/es) biß

nwcbh נשכבה (wir) wollen/werden liegen, (wir) wollen uns legen, (wir) 

liegen/entschlafen. (wir) legen uns. (wir) legen uns schlafen

nwch נשכה (die/eine) Kammer/Zelle. (das/ein) Zimmer

nwcx נשכח (er/es) geriet in Vergessenheit, (er/es) wurde/war/ist vergessen

nwcxh נשכחה (die/eine) vergessen werdend€/geworden€/seiend€

nwcxu נשכחו (sie) wurden/waren vergessen, (sie) werden vergessen
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nwcxti נשכחתי (ich) war/bin/wurde vergessen

nwciC נשכיך
(die (PI)) dich beißend(e(n))/bedrückend(e(n)). (die (PI)) dir 

gegen Zinsen verleihend(e(n))

nwcimh נשכימה
(wir) wollen früh am Morgen aufstehen, (wir) wollen früh 

tun/aufbrechen. (wir) wollen uns früh aufmachen

nwcru נשכרו (sie) verdingten sich, (sie) arbeiteten als Knecht

nwctu נשכתו sein Zimmer, seine Kammer/Zelle

nwlxh נשלחה

(wir) wollen 

schicken/senden/aussenden/entsenden/entlassen/entbieten/au

sstrecken/ werfen/abwerfen/schleudern/vertreiben/hinablassen. 

(wir) wollen gehen/sagen/los/frei lassen, (wir) wollen uns 

entledigen

nwlxnu נשלחנו

(wir) 

schicken/vertreiben/entbieten/entsenden/entlassen/schleudern 

ihn/es. (wir) werden schicken ihn. (wir) lassen ihn/es 

gehen/frei/los/sagen/ab. (wir) werfen ihn/es (ab), (wir) senden 

ihn/es (aus)

nwmdh נשמדה (sie) wurde verwüstet/vertilgt/vernichtet/zerstört/verheert

nwmdu נשמדו
(sie) wurden/werden 

vernichtet/vertilgt/verwüstet/zerstört/verheert

nwmdnu נשמדנו (wir) wurden verwüstet/vernichtet/vertilgt/zerstört/verheert

nwmh נשמה

(der/ein) Atem/Odem. (die/eine) Seele, (das/ein) Leben, 

(das/ein) lebende(s) Wesen (der/ein) Hauch (G'ttes). (sie) 

war/ist verödet/verwüstet/erschrocken/bestürzt. (sie) wurde 

verwustet/verödet. verwüstet/erschrocken/bestürzt 

seiend/verödet. (die/eine) verwüstet seiende

nwmu נשמו (sie) waren/sind verwüstet/erschrocken/bestürzt/verödet. (sie) 

wurden geplündert

nwmut נשמות

(die (PI)) in Ruinen liegend(e(n)). (die (PI)) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen seiend(e(n)). (die (PI)) 

staunend(e(n)). (die (PI)) sich entsetzend(e(n)). (die) Seelen, 

(die) Hauche G'ttes. (die) lebende(n) Wesen

nwmxh נשמחה
laßt unsfroh/fröhlich sein, laßt uns uns freuen, laßt uns jubeln, 

(wir) freuen/freuten uns
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nwmou נשמטו (sie) wurden herabgestürzt/geschleudert

nwme נשמע
(er/es) wurde/wird gehört, (er/es) war gehorsam, (es) 

lautete/lautet. (wir) hören (zu/an/ auf), wir werden hören, wir 

erhören/gehorchen/verstehen

nwmeu נשמעו (sie) wurden gehört, (sie) lauteten/gehorchten

nwmeiM נשמעים
gehört/erhört werdend, (die (PI)) gehört werdend(e(n)). 

Gehorchend

nwmr נשמר

(wir) 

hüten/behüten/beschützen/bewachen/beobachten/achten/beac

hten/wahren/ ehren/erhalten. (wir) bewahren (auf), (wir) haben 

acht, (wir) halten uns an. (er/es) war auf der Hut. (er/es) war 

vorsichtig, (er/es) hütete sich, (er/es) wurde behütet, (er/es) 

nahm sich in acht

nwmru נשמרו (sie) waren auf der Hut. (sie) waren vorsichtig, (sie) hüteten 

sich, (sie) wurden/werden behütet, (sie) nahmen sich in acht

nwmt נשמת
(der/ein) Atem/Hauch/Odem/Lebensodem von. (die/eine) Seele 

von. (das/ein) Leben von

nwmti נשמתי mein Atem/Lebensodem/Hauch/Zornhauch/Lebenshauch. 

Meine Seele

nwmtC נשמתך dein Atem/Lebensodem/Hauch/Zornhauch/Lebenshauch. 

Deine Seele

nwni נשני (er/es) machte/ließ vergessen mich

nweN נשען

sich lehnend, (der/ein) sich lehnend(e(r)). (er/es) 

verließ/stütze/lehnte/neigte sich, (er/ es) ließ sich nieder, 

(er/es) ruhte sich aus. (er/es) lehnte sich an. (er/es) vertraute, 

(er/ es) grenzte an

nwenu נשענו
(sie) lehnten sich an. (sie) stützten/verließen/neigten sich, (sie) 

ließen sich nieder, (sie) ruhten sich aus. (sie) vertrauten, (wir) 

verließen uns. (wir) vertrauten

nwent נשענת (du) lehntest dich (an), (du) stütztest/verließest/neigtest dich, 

(du) ließest dich nieder, (du) ruhtest dich aus. (du) vertrautest

nwerh נשערה (sie) stürmte/stürmt

nwP נשף

(die/eine) 

Dämmerung/Abenddämmerung/Abendkühle/Finsternis. 

(das/ein) Zwielicht/ Dunkel, (er/es) blies/bläst/hauchte. (er/es) 

ließ einen Wind wehen
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nwph נשפה kahl seiend, (der/ein) kahl seiende®

nwpu נשפו Dämmerung/Dunkelheit/Nacht. Sein Zwielicht

nwpo נשפט

Gericht haltend, (der/ein) Gericht haltend(e(r)). (der/ein) 

rechtend(e(r))/richtend(e(r))/ bittend(e(r))/plädierend(e(r)). 

(der/ein) sich richten lassend(e(r)). (der/ein) einen Rechtsstreit 

führend(e(r)). (der/ein) gerichtet werdend(e(r))

nwpoh נשפטה
(wir) wollen richten/rechten/bitten/plädieren. (wir) wollen 

Gericht halten, (wir) wollen einen Rechtsstreit führen, laßt uns 

einen Rechtsstreit führen

nwpoti נשפטתי

(ich) richtete/bat/plädierte. (ich) hielt Gericht, (ich) führte einen 

Rechtsstreit, (ich) wurde gerichtet, (ich) stand vor Gericht, (ich) 

zog zur Veranwortung. (ich) rechtete mit. (ich) vollzog ein 

Strafgericht

nwpC נשפך (er/es) wurde/war/ist ausgegossen/vergossen/ausgeschüttet. 

(er/es) verschwendete

nwpcti נשפכתי
(ich) wurde ausgegossen/vergossen/ausgeschüttet. (ich) bin 

ausgeschüttet, (ich) verschwendete

nwpt נשפת (du) hauchtest/bliesest. (du) ließest einen Wind wehen

nwk נשק
(er/es) küßte/gehorchte. (er/es) fügte sich, (die/eine) Rüstung 

(von). (Sg): (die) Waffen (von), (das/ein) 

Rüstzeug/Rüsthaus/Zeughaus (von)

nwkd נשקד
(er/es) wurde auferlegt, (er/es) war 

angebunden/zusammengeschlungen

nwkh נשקה

(wir) tränken, (wir) geben zu trinken, (wir) lassen trinken, (wir) 

wässern/bewässern. (wir) wollen zu trinken geben, (sie) 

flammte auf. (sie) war entfacht, (sie) wurde entzündet, (sie) 

küßte, (sie) fügte sich

nwku נשקו küßt (ihr)!, (sie) küßten/gehorchten. (sie) rüsteten sich

nwki נשקי (die (PI)) geübte(n)/gehorchende(n)/küssende(n) (von), (die 

(PI)) gerüstet seiende(n) (von), (die (PI)) sich rüstende(n) (von)

nwkl נשקל (er/es) wurde gewogen/zugewogen/gezahlt

nwknu נשקנו
(wir) tränken ihn. (wir) geben zu trinken ihn. (wir) lassen trinken 

ihn. (wir) bewässern ihn/es

nwkP נשקף

(er/es) blickte/blickt hinunter, (er/es) ragte empor, (er/es) 

reichte heran, (er/es) war hoch, (er/es) schaute aus dem 

Fenster, (er/es) schaute, (er/es) hatte Aussicht, (er/es) war weit 

sichtbar
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nwkph נשקפה

(sie) schaute, (sie) schaute aus dem Fenster, (sie) hatte 

Aussicht, (sie) war weit sichtbar, (sie) war hoch, (sie) ragte 

empor, (sie) reichte heran, (sie) blickte hinunter, (sie) 

nahte/naht heran

nwkpti נשקפתי
(ich) blickte herunter/heraus/hin. (ich) schaute aus dem 

Fenster, (ich) war hoch, (ich) ragte empor, (ich) reichte/nahte 

heran

nwr נשר (der/ein) Adler

nwriM נשרים (die) Adler

nwrP נשרף (wir) verbrennen, (wir) werden verbrennen, (wir) zünden an

nwth נשתה
(wir) trinken, (wir) werden trinken, (er/es/sie) vertrocknete, 

(er/es/sie) wurde getrunken, (er/es/sie) war vergleichbar, (sie) 

versiegte/verdorrte

nwtuh נשתוה (sie) war/ist gleich/ähnlich/vergleichbar

nwtuna נשתונא
(Chald): der Brief. (Chald): das Schriftstück/Dokument. (Chald): 

die Schrift

nwtxuh נשתחוה
(wir) wollen anbeten/huldigen/dienen. (wir) wollen uns 

beugen/niederwerfen. Laßt uns anbeten

ntuN נתון

(zu) geben, (das/ein) 

Geben/Ubergeben/Gestatten/Setzen/Stellen/Legen/Machen/ 

Tun. gegeben, gestellt, (der/ein) gegeben(e(r))/gestellt(e(r)). 

übergeben, gestattet, gesetzt, gelegt, gemacht, getan

ntuniM נתונים gegeben, (die (PI)) gegeben(e(n)). übergeben, preisgegeben, 

gesetzt, gestellt, gelegt, (die) Tempeldiener

ntunM נתונם
gegeben, überlassen, hingegeben, preisgegeben, (die (PI)) 

Gegebene(n)

ntuw נתוש zu entwurzeln/zerstören/vertreiben. auszureißen, auszurotten, 

(das/ein) Entwurzeln/ Zerstören/Vertreiben/Ausreißen/Ausrotten

ntx נתח
(er/es) zerschnitt/zerlegte (= v Fleisch), (das/ein) 

Fleischstück/Stück. (der/ein) Abschnitt/Teil

ntxih נתחיה hre (Sg) Fleischstücke/Stücke/Abschnitte/Teile

ntxiu נתחיו seine  Fleischstücke/Stücke/Abschnitte/Teile

ntxiM נתחים (die) Fleischstücke/Stücke/Abschnitte/Teile
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ntxcmh נתחכמה
(wir) wollen uns weise benehmen, (wir) wollen klug 

handeln/vorgehen

ntib נתיב (der/ein) Weg/Pfad

ntibh נתיבה (der/ein) Weg/Pfad

ntibut נתיבות (die) Wege/Pfade (von)

ntibuti נתיבותי meine Wege/Pfade

ntibutih נתיבותיה hre (Sg) Wege/Pfade

ntibutihM נתיבותיהם hre (PI) Wege/Pfade

ntibti נתיבתי mein€ Weg€/Pfad€

ntinia נתיניא (Chald): die Tempeldiener/(Nethinim)

ntiniM נתינים (die) Tempeldiener, ((die) Nethinim)

ntC נתך (er/es) ergoß sich, (er/es) wurde ausgeschüttet, (er/es) schmolz

ntch נתכה
(sie) schmolz, (sie) wurde geschmolzen/ausgeschüttet. (sie) 

ergoß/ergießt sich

ntcnu נתכנו (sie) waren/werden abgewogen/gerade/recht. (sie) wurden 

geprüft/untersucht/ eingeschätzt/bewertet. (sie) handelten recht

ntct נתכת
ausgeschüttet werdend, sich ergießend, schmelzend, (die/eine) 

ausgeschüttet werdend€

ntlu נתלו (sie) wurden gehängt
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ntN נתן

Nathan. Nethan (Melech). (zu) 

geben/übergeben/erlauben/stellen. (das/ein) Geben/ 

Erlauben/Stellen. (er/es/man) 

gab/gibt/übergab/erlaubte/setzte/stellte/legte/tat/ 

machte/gestattete/überließ/ergab/bedingte/bewirkte. (er/es) 

setzte in Gang, (er/es) gab preis/hin. (er/es) machte zu (etw). 

(er/es) bot an. (mit Stimme): (er/es) erhob/ erhebt, gebend, 

übergebend, erlaubend, stellend, legend, (der/ein) 

gebend(e(r)). (wir) 

geben/erlauben/setzen/stellen/legen/tun/machen/gestatten/über

lassen/ergeben/ bedingen/bewirken. (wir) werdein/(sollten) 

geben, (wir) geben preis/hin. (wir) machen zu (etw). (wir) bieten 

an. (er/es) wurde/wird gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt. (er/ 

es) schwand dahin, (er/es) verging, 

gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt werdend

ntnal נתנאל Nethaneel

ntnh נתנה

(sie) 

gab/gibt/übergab/erlaubte/setzte/stellte/legte/tat/machte/gestatt

ete/bedingte/ ergab/überließ/bewirkte. (mit Stimme): (sie) 

erhob, (sie) gab hin/preis. (sie) bot an. (sie) wurde 

gegeben/gesetzt/gelegt. (sie) war/ist gegeben, (sie) verging, 

(sie) schwand dahin, (wir) wollen 

geben/übergeben/erlauben/setzen/stellen/legen/tun/ machen, 

(er/es) gab/übergab/setzte/stellte/legte/tat/machte sie (Sg)

ntnu נתנו

(sie/wir) gaben/geben (hin/preis). (sie) werdein/(würden) 

geben/legen. (sie/wir) 

übergaben/erlaubten/taten/setzten/legten/machten/überließen/e

rgaben/bedingten/ bewirkten/gestatteten. (sie/wir) stellten (ein), 

(sie/wir) boten an. (sie/wir) machten zu (etw). (mit Stimme): 

(sie/wir) erhoben, (sie/wir) wurden/sind gegeben/übergeben/ 

gelegt/gesetzt. (sie/wir) schwanden dahin, (sie/wir) vergingen, 

(er/es) gab/erlaubte ihm. (er/es) gab/übergab ihn. gebend ihn 

(hin/preis)

ntnuC נתנוך
(wir) setzten/stellten/legten/taten/machten/überließen dich, 

(wir) gaben dich (hin/ preis), (wir) übergaben dich, (wir) boten 

dich an

ntnut נתנות
gegeben, überlassen, übergeben, hingegeben, preisgegeben, 

ergeben, gesetzt, gestellt, gelegt, getan, gemacht, gestattet, 

erlaubt, (die (PI)) gegebene(n)
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ntni נתני
gebend, (die (PI)) gebend(e(n)). legend, machend, 

übergebend, überlassend, hingebend, preisgebend, 

gestattend, bedingend, erlaubend, setzend, stellend, tuend

ntnih נתניה Nethanja

ntnihu נתניהו Nethanja(hu)

ntniM נתנים

gegeben, gebend, gelegt, legend, gemacht, machend, 

übergeben, gestattet, überlassen, hingegeben, preisgegeben, 

gesetzt, gestellt, getan, (die (PI)) 

gebend(e(n))/gegebene(n)/übergebene(n)

ntnC נתנך
(er/es) machte/stellte/gab/übergab/überließ/setze/legte dich, 

(er/es) gab dich hin/ preis, 

gebend/hingebend/preisgebend/machend dich

ntnM נתנם
(er/es) gab/übergab/überließ/setzte/stellte/legte/machte/tat sie 

(PI), (er/es) gab/gibt sie (PI) hin/preis. (er/es) 

erlaubte/gestattete ihnen

ntnnu נתננו (er/es) gab/übergab/überließ/setze/stellte/legte/machte/tat uns. 

(er/es) gab uns hin/ preis, (er/es) erlaubte/gestattete uns

ntnni נתנני (er/es) gab/übergab/überließ/setze/stellte/legte/machte/tat 

mich, (er/es) gab mich hin/ preis

ntsu נתסו (sie) rissen auf. (sie) zerstörten/zerstören

nteb נתעב
(der/ein) verachtet/verabscheut seiend(e(r)). (der/ein) ein 

Greuel seiend(e(r)). (der/ ein) zum Abscheu dienend(e(r)). 

(er/es) war verachtet/verabscheut. (er/es) war ein Greuel

nteh נתעה (er/es) war/wurde/wird getäuscht, (er/es) torkelte, (er/es) war in 

die Irre geleitet, (er/ es) schwankte umher

nteu נתעו (sie) wurden/waren/sind ausgeschlagen/ausgerissen

ntelsh נתעלסה (wir) wollen uns erfreuen/ergötzen

ntpw נתפש (er/es) wurde ergriffen/gefangen/eingenommen/besetzt/erobert

ntpwh נתפשה (sie) wurde 

ergriffen/gefangen/eingenommen/besetzt/erobert/erwischt
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ntpwu נתפשו (sie) wurden eingenommen/ergriffen/gefangen/erobert/besetzt

ntpwt נתפשת (du) wurdest 

ergriffen/gefangen/eingenommen/besetzt/erobert/erwischt

ntY נתץ
(er/es/man) riß nieder, (er/es/man) zerstörte/zerbrach. 

(er/es/man) schlug aus. (er/es) war niedergerissen, (er/es) 

wurde umgerissen, schlage aus (du)!

ntyu נתצו
(sie) rissen nieder, (sie) zerstörten/zerbrachen. (sie) schlugen 

aus (= v Zähne), (sie) wurden/werden/waren/sind 

zerstört/niedergerissen. (sie) zersprangen

ntk נתק

(die/eine) Schuppenflechte, (das/ein) Ekzem, (er/es) 

riß/zerriß/zerreißt. (er/es) wurde 

abgerissen/herausgerissen/weggelockt/abgelenkt/ausgeschiede

n/abgeschnitten. (er/ es) riß sich los. (er/es) betrat

ntku נתקו

(sie) betraten/rissen/zerrissen. (sie) wurden/waren/sind 

abgerissen/herausgerissen/ 

weggelockt/abgelenkt/ausgeschieden/abgeschnitten. (sie) 

rissen sich los

ntkti נתקתי (ich) riß/zerriß

ntr נתר (die/eine) Lauge, (das/ein) Natron

ntrah נתראה
laßt uns einander ansehen/messen. Laßt uns uns gegenseitig 

ansehen

ntru נתרו (sie) blieben/waren übrig, (sie) blieben zurück

ntw נתש
entwurzelnd, (er/es) entwurzelte/zerstörte/vertrieb. (er/es) 

riß/rottete aus

ntwi נתשי mein Entwurzeln/Ausreißen/Ausrotten/Zerstören/Vertreiben

ntwM נתשם
entwurzelnd/ausreißend/ausrottend/zerstörend/vertreibend sie 

(PI)

ntwt נתשת
(du) zerstörtest/entwurzeltest/vertriebst. (du) rissest/rottetest 

aus

ntt נתת
(du) 

gabst/übergabst/erlaubtest/setztest/stelltest/legtest/tatest/macht

est. (du) gabst hin/preis
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ntth נתתה

(du) 

gabst/übergabst/setztest/stelltest/legtest/tatest/machtest/gestatt

etest/überließest/ bedingtest/erlaubtest/bewirktest. (du) 

machtest zu (etw). (du) gabst hin/preis. (du) botest an

ntti נתתי

(ich) 

gab/gebe/übergab/setzte/setze/stellte/legte/lege/tat/machte/mac

he/erlaubte/ überließ/bedingte/bewirkte. (ich) gab preis/hin. 

(ich) werde legen. (Qere (ohne Jod)) (du) gabst/setztest

nttih נתתיה
(ich) gab/gebe/machte/tat/stellte/übergab/legte sie (Sg). (ich) 

gab sie (Sg) preis/hin

nttiu נתתיו (ich) gab/gebe/übergab/setzte/stellte/legte/tat/machte/überließ 

ihn/es. (ich) lege ihn. (ich) gab ihn preis/hin. (ich) bot ihn an

nttiC נתתיך
(ich) gab/gestattete/erlaubte dir. (ich) 

gab/übergab/setzte/stellte/legte/tat/machte/ mache dich, (ich) 

werde geben dich

nttiM נתתים (ich) gab/gebe/übergab/überließ/stellte/legte/setzte/tat/machte 

sie (PI), (ich) bot sie (PI) an. (ich) gab sie (PI) preis/hin

nttM נתתם

(ihr) 

gabt/übergabt/setztet/stelltet/legtet/tatet/machtet/überließt/erga

bt/bedingtet/ erlaubtet/gestattetet/bewirktet. (ihr) gabt hin/preis. 

(ihr) botet an. (ihr) wurdet gegeben/ gelegt/gesetzt. (ihr) 

schwandet dahin, (ihr) vergingt

nttni נתתני
(du) gabst mich (hin/preis). (du) 

übergabst/überließest/setzest/stelltest/legtest/tatest/ machtest 

mich

sah סאה
(das/ein) Sea (von) (= antikes Maß  Portion von ungef einz 

Liter)

sauN סאון (der/ein) Stiefel/Soldatenschuh

saiM סאים (die) Maße (Mehl/Getreide - ung. einz Liter)

saN סאן laut auftretend, stampfend, trampelnd. Schuhe anziehend

satiM סאתים zwei Sea (= Hohlmaß  ung. einz Liter)
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sb סב

zu umkreisen/umzingeln/wenden/umgehen. (das/ein) 

Umkreisen/Umzingeln/Umgehen/ 

Wenden/SichWenden/SichAbwenden/SichWandeln/Herumgeh

enUm/Umspannen/ 

Umfließen/SichRingsumAufstellen/Umringen/Umhergehen/Durc

hstreifen/Herumirren/ 

SichUmdrehen/Umdrehen/Umgeben/Einschließen. 

wende/umkreise (du)!, drehe dich!, wende dich (ab)!

sba סבא
Seba. (er/es) trank/zechte/soff. (der/ein) Säufer/Trunkenbold. 

(der/ein) Wein/Trunk/ Trinker

sbaC סבאך dein Wein/Trunk

sbaM סבאם ihr (PI) Wein/Trank/Gelage

sbb סבב

(er/es) ging umher, (er/es) machte die Runde, (er/es) 

durchstreifte/umkreiste/ 

umspannte/umfloß/umringte/umzingelte/umgab/umging. (er/es) 

irrte herum, (er/es) drehte sich (um), (er/es) wandte (sich), 

(er/es) wandelte sich, (er/es) ging herum um (er/es) schloß ein. 

zu wenden, sich wendend/umdrehend. (der/ein) sich 

umdrehend(e(r))

sbbhu סבבהו (sie) umgaben/umkreisten/umringten/umspannten/umzingelten 

ihn. (sie) schlossen ihn ein

sbbu סבבו

(sie) drehten um. (sie) drehten sich (um), (sie) wandten, (sie) 

wandten sich (ab), (sie) wandelten sich, (sie) gingen um ... 

herum, (sie) umkreisten/umspannten/umflossen/ 

umringten/umzingelten/durchstreiften/umgingen/umgaben. (sie) 

stellten sich ringsum auf. (sie) gingen umher, (sie) irrten herum, 

(sie) schlossen ein

sbbuM סבבום

(sie) 

umkreisten/umspannten/umflossen/umringten/umringen/umzing

elten/ durchstreiften/umgingen/umgaben sie (PI), (sie) 

schlossen sie (PI) ein. (sie) drehten um sie (PI), (sie) wandten 

sie (PI), (sie) gingen um sie (PI) herum

sbbuni סבבוני

(sie) 

umkreisten/umspannten/umflossen/umringten/umringen/umzing

elten/umgingen/ umgaben mich, (sie) schlossen mich ein. (sie) 

drehten um mich, (sie) wandten mich, (sie) gingen um mich 

herum. (Qere (Waw statt Jod)): (sie) umringten uns
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sbbiM סבבים

sich drehend/umdrehend/wendend/abwendend/wandelnd. 

umgebend, herumgehend um (etw). wendend, umdrehend, 

umkreisend, umspannend, umfließend, sich ringsum 

aufstellend, umringend, umzingelnd, herumliegend um einen 

Tisch, die Runde machend, umhergehend, durchstreifend, 

herumirrend, umgehend, einschließend, (die (PI)) sich 

drehend(e(n))/...

sbbni סבבני (sie) umgaben/umkreisten/umringten/umspannten/umzingelten 

mich, (sie) schlossen mich ein. (sie) gingen um mich herum

sbh סבה (die/eine) Wendung/Schickung. (das/ein) von G'tt verordnete(s)

sbu סבו

umkreist/umspannt/umringt/umzingelt/durchstreift/umgeht/umge

bt (ihr)!, geht um ... herum (ihr)!, wendet (ihr)!, wendet euch 

(ab)!, dreht/wandelt euch!, stellt euch rings herum auf!, geht 

umher (ihr)!, irrt herum (ihr)!, schließt ein (ihr)!

sbuaiM סבואים besoffen, (die (PI)) besoffen(e(n)). (die) Säufer/Trunkenbolde

sbuni סבוני

(sie) 

umflossen/umgaben/umringten/umzingelten/umspannten/umkre

isten mich, (sie) gingen um mich herum, (sie) schlossen ein 

mich

sbuti סבותי

(ich) wandte (ab) mich, (ich) drehte/wandelte mich, (ich) ging 

herum um. (ich) wandte/ 

umkreiste/umspannte/umringte/umzingelte/durchstreifte. (ich) 

ging umher, (ich) irrte herum, (ich) schloß ein. (ich) machte die 

Runde

sbi סבי
mach die Runde (du)!, gehe umher (du)!, durchstreife/umgehe 

(du)!, irre herum (du)!, drehe dich (um)!, wende dich (ab)!, 

wende (du)!

sbib סביב

um. ringsherum, ringsum, rundherum, um ... herum, (der/ein) 

Umkreis (von), (die/ eine) umliegende Gegend (von), 

einschließend, umzingelnd, umringend, umspannend, 

umfließend, wendend, abwendend, umkreisend, umhergehend, 

durchstreifend, herumirrend, umgehend, sich ringsum 

aufstellend, herumgehend um. sich drehend/ 

umdrehend/wandelnd/wendend

sbibut סביבות
ringsherum (von), rund um (von). (PI): (der/ein) 

Umkreis/Umgang (von). (PI): (die/ eine) umliegende Gegend 

(von), (die) Umkreise/Umgebungen (von)
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sbibuti סביבותי
ringsherum von mir. Rund um mich, meine 

Umkreise/Umgebungen. Umliegenden Gegenden

sbibutih סביבותיה
ringsherum von ihr. Rund um sie (Sg) herum, ihre (Sg) 

Umkreise, ihre (Sg) umliegenden Gegenden

sbibutihM סביבותיהם ringsherum von ihnen, rund um sie (PI) herum

sbibutiu סביבותיו
ringsherum von ihm. Rund um ihn herum, seine 

Umgebungen/Umkreise

sbibutiC סביבותיך
ringsherum von dir. Rund um dich herum, deine 

Umgebungen/Umkreise

sbibuticM סביבותיכם
ringsherum von euch, rund um euch herum, eure 

Umgebungen/Umkreise

sbibih סביביה
hre (Sg) umliegenden Gegenden, ihre (Sg) 

Umkreise/Umgebungen

sbibiu סביביו
ringsum ihn herum, seine umliegenden Gegenden, seine 

Umkreise/Umgebungen

sbibiC סביביך deine umliegenden Gegenden, deine Umkreise/Umgebungen

sbibt סביבת um. Um … herum, ringsherum von. Rundherum, ringsum

sbibtu סביבתו (rings) um ihn herum

sbibti סביבתי um mich herum, ringsum/rundherum von mir

sbibtih סביבתיה
(rings) um sie (Sg) herum, ringsum/rundherum von ihr (Sg). 

(PI): ihr (Sg) Umkreis

sbibtihM סביבתיהם
um sie (PI) herum, ringsum/rundherum von ihnen. (PI): ihr (PI) 

Umkreis

sbibtiu סביבתיו
um ihn/sich herum, ringsum/rundherum von ihm. Seine 

Umkreise, seine umliegenden Gegenden

sbibticM סביבתיכם um euch herum, ringsum/rundherum von euch

sbibtinu סביבתינו
(PI): um uns herum. (PI): ringsum/rundherum von uns. Unsere 

Umkreise, unsere umliegenden Gegenden

sbibtM סביבתם um sie (PI) herum, ringsum/rundherum von ihnen. (PI): ihr (PI) 

Umkreis. (PI): ihre (PI) umliegende Gegend

sbca סבכא (Chald): die Harfe

sbci סבכי
Sibbechai. (die) Dickichte von. (die) verschlungenen Zweige 

von
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sbciM סבכים
ineinandergeschlungen. verwachsen, (die (PI)) 

ineinandergeschlungen(e(n))/ verwachsen(e(n)). verflochten, 

geflochten

sbl סבל
(der/ein/als) Lastträger (von), (die/eine) 

Last/Belastung/Fronarbeit (von), (er/es) trug/ hielt, (er/es) nahm 

auf sich

sblu סבלו seine Last/Fronarbeit/Belastung

sblut סבלות (die) Lasten/Frondienste von. (die) drückende(n) Arbeiten von

sblM סבלם (er/es) trug/hielt sie (PI), (er/es) nahm sie (PI) auf sich

sblnu סבלנו (wir) trugen/tragen. (wir) nahmen/luden auf uns

sblt סבלת
(Sibboleth). (die) Lasten/Frondienste von. (die) drückende(n) 

Arbeiten von

sbni סבני
(sie) 

umkreisten/umspannten/umflossen/umringten/umzingelten/umg

aben mich, (sie) schlossen mich ein

sbriM סברים Sibraim

sbti סבתי

(ich) wandte (ab/mich). (ich) drehte/wandelte mich, (ich) drehte 

(mich) um. (ich) ging um ... herum, (ich) 

umkreiste/umspannte/umringte/umzingelte/durchstreifte/umging

. (ich) machte die Runde, (ich) ging umher, (ich) irrte herum, 

(ich) schloß ein

sg סג (er/es) wich (ab/zurück)

sgd סגד
(Chald): (er) betete/huldigte. (Chald): (er) warf sich anbetend 

nieder

sgdiN סגדין (Chald): anbetend/huldigend. (Chald): (die) anbetend(e(n)). 

(Chald): sich anbetend niederwerfend

sgur סגור
(mit Gold): (das/ein) Feingold (von), (mit Gold): (das/ein) 

reine(s). (der/ein) Verschluß (von), geschlossen, verschlossen, 

zugeschlossen, eingeschlossen, (der/das/ ein) geschlossene~

sgiM סגים (die) Schlacken

sglh סגלה (der/ein) Erwerb/Besitz. (das/ein) Eigentum, (als Eigentum)

sgnia סגניא (Chald): die Statthalter/Gouverneure/Fürsten/Vorsteher

Seite 2462



   

sgnih סגניה
hre (Sg) Statthalter/Ratsherren/Fürsten/Edlen. Ihre (Sg) hohen 

Beamten

sgniM סגנים (die) Statthalter/Ratsherren/Vögte/Verwalter/Vorsteher. (die) 

hohe(n) Beamte(n)

sgniN סגנין (Chald): (die) Statthalter/Gouverneure/Fürsten/Vorsteher

sgr סגר

(er/es) schloß/verschloß. (er/es) schloß ein/zu. (er/es) lieferte 

aus. (er/es) überlieferte, (er/es) gab in die Hand, (er/es) gab in 

den Verschluß eines anderen, (er/ es) war/ist 

verschlossen/geschlossen. (der/ein) schließender))

sgru סגרו
(sie) schlossen/verschlossen/verschließen. (sie) schlossen 

ab/zu/ein. schließt zu/ab (ihr)!, (sie) waren/sind 

geschlossen/verschlossen

sgrir סגריר (der/ein) Regenschauer

sgrni סגרני
(er/es) überlieferte mich, (er/es) gab mich in die Hände, (er/es) 

lieferte mich aus. (er/ es) gab mich in den Verschluß eines 

anderen

sgrt סגרת schließend, zuschließend, einschließend, verschließend, (du) 

schlossest (zu/ein). (du) verschlössest

sdiN סדין (das/ein) Unterhemd, (das/ein) leinerne(s) Tuch

sdiniM סדינים (die) Unterhemden/Hemden/Leinengewänder

sdM סדם
Sodom, ihr~ (PI) 

Ratschluß/Beratung/Geheimnis/Beisammensein/Ratsversamml

ung. ihr (PI) (vertrauliches) Gespräch

sdmh סדמה nach Sodom

sdriM סדרים (die) Ordnungen

sua סוא So/(Sowe) (= Pers)

subaiM סובאים (die) Sabäer, trunksüchtig, (die) trunksüchtige(n). (die) Trinker
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subb סובב

umgehend, sich wendend/umdrehend. (der/ein) sich 

umdrehend(e(r)). wendend, umdrehend, umgebend, 

einschließend, abwendend, sich wandelnd, herumgehend um 

(etw). umkreisend, umspannend, umfließend, sich ringsum 

aufstellend, umringend, umzingelnd, um einen Tisch herum 

liegend, die Runde machend, umhergehend, durchstreifend, 

herumirrend

subbiM סובבים

umgebend, (die (PI)) umgebend(e(n)). umgehend, sich 

wendend/umdrehend. wendend, umdrehend, einschließend, 

abwendend, sich wandelnd, herumgehend um (etw). 

umkreisend, umspannend, umfließend, sich ringsum 

aufstellend, umringend, umzingelnd, um einen Tisch herum 

liegend, die Runde machend, umhergehend, durchstreifend, 

herumirrend

sug סוג
gewichen, abgewichen, (der/ein) abgewichen(e®) (von), 

zurückgewichen, (die/eine) Schlacke

sugh סוגה
umzäunt/eingefaßt seiend, (die/eine) umzäunt/eingefaßt 

seiende

sud סוד

(der/ein) Kreis (von) (= v Beratenden/Besprechenden). 

(der/ein) Rat/Ratschluß/Plan/ Vertraute(r)/Freund (von), 

(die/eine) Beratung/Ratsversammlung (von), (das/ein) 

Gespräch/Geheimnis/Beisammensein (von)

sudu סודו

sein~ 

Beratung/Rat/Ratschluß/Geheimnis/Vertrauter/Freund/Beisam

mensein/ Ratsversamlung/Gespräch. sein Kreis der 

Beratenden/Besprechenden

sudi סודי

Sodi. mein~ 

Beratung/Rat/Ratschluß/Geheimnis/Vertrauter/Freund/Beisam

mensein/ Ratsversamlung/Gespräch. mein Kreis der 

Beratenden/Besprechenden

sux סוח Suah

suxr סוחר
reisend, ziehend, umherziehend, (der/ein) umherziehend(e®). 

(der/ein) Seefahrer/ Händler

suoi סוטי Sotai

sucu סוכו sein Hütte/Laubhütte/Dickicht/Schutz/Wohnung

sullh סוללה (der/ein) Wall/Damm
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sumC סומך

(der/ein) 

stützend(e(r))/unterstützend(e(r))/lastend(e(r))/belagernd(e(r))/ 

stemmend(e(r))/helfend(e(r)). (der/ein) sich stürzend(e(r)). 

(der/ein) die Hand auflegend(e(r))

sumpnia סומפניא (Chald): die Sackpfeife

sumpnih סומפניה (Chald): die Sackpfeife

sunh סונה nach Syene

sus סוס
(das/ein) Pferd/Roß (von), (coli Sg): (die) Pferde (von), 

(die/eine) Schwalbe, (der/ein) Zugvogel

sush סוסה Susa

susi סוסי Susi, mein€ Roß/Pferd/Rosse/Pferde. (die) Rosse/Pferde von

susihM סוסיהם hre (PI) Roße/Pferde

susiu סוסיו seine Pferde/Roße

susiC סוסיך deine Rosse/Pferde

susicM סוסיכם eure Pferde/Rosse

susiM סוסים Susim. (Hazar Susim). (die) Pferde/Roße

suP סוף
Suph. (Meer Schilf: (das) Schilfmeer), (das/ein) 

Schilf/Schilfrohr (von), (das/ein) Ende (von), (die/eine) 

Spitze/Nachhut (von)

supa סופא (Chald): das Ende

suph סופה (der/ein) Sturm/Wirbelwind/Sturmwind. (die/eine) Windsbraut

supr סופר

(der/ein) 

Schreiber/Sekretär/Schriftgelehrte(r)/Beamte(r)/Kanzler (von), 

schreibend, (der/ein) schreibender)), zählend, erzählend, 

aufzählend

supriM סופרים
schreibend, (die) 

schreibend(e(n))/(Schreiber/Schriftgelehrte(n)/Sekretäre). 

zählend, aufzählend, erzählend

suprt סופרת Sophereth
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sur סור

Sur. zu weichen, abzuweichen (vom Wege), abzufallen, 

entfernt zu werden, (das/ein) 

Weichen/Abweichen/Abfallen/ZurSeiteGehen/Weggehen/Schwi

nden/Verschwinden/ 

Aufhören/Ablassen/SichEntfernen/EntferntWerden/Einkehren 

(von), weiche/ verschwinde (du)!, gehe zur Seite (du)!, hör auf 

(du)!, laß ab (du)!

surh סורה

kehre ein (du)!, biege vom Wege ab (du)!, weiche (ab) (du)!, 

geh zur Seite (du)!, geh weg (du)!, schwinde/verschwinde (du)!, 

hör auf (du)!, laß ab (du)!, entferne dich!, verwildert, verstoßen, 

(die/eine) verwilderte/verstoßene/abtrünnige/abweichende/ 

abgewichene

suru סורו
kehrt ein (ihr)!, verlaßt den Weg (ihr)!, weicht (ihr)!, entfernt 

euch!

suri סורי
(die (PI)) 

verwildert(e(n))/verstoßen(e(n))/abtrünnig(e(n))/abweichend(e(n

))/ abgewichen(e(n)) von

surr סורר

(der/das/ein) 

widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig/störisch/unbändig 

seiend(e ). (er/es) brachte vom Wege ab (jmd). (er/es) 

verdarb/zerwühlte

surriM סוררים
(die (PI)) 

widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig/störrisch/unbändig 

seiend(e(n))

surrt סוררת
widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig seiend, (die/eine) 

widerspenstig seiende

suth סותה sein/ihr (Sg) Gewand/Mantel. Seine/ihre (Sg) Kleidung

sxub סחוב
zu ziehen/reißen. (das/ein) 

Ziehen/Reißen/Herumzerren/Herumschleppen/Hinzerren/ 

Hinschleifen

sxi סחי (der/ein) Kehricht/Mist

sxiw סחיש
(der/ein) Nachwuchs, (die/eine) selbstwachsende Nahrung. 

(Sg) (die) Pflanzen aus verstreutem Samen

sxP סחף
wegwischend, (der/ein) wegwischend(e®). Wegschwemmend, 

vertreibend

sxr סחר
(der/ein) 

Handel/Handelsmann/Händler/Handelsplatz/Handelsgewinn/Ar

beitserfolg/ Gewinn (von)

sxrh סחרה

ihr (Sg) 

Gewinn/Handelsgewinn/Arbeitserfolg/Handel/Handelsmann/Hä

ndler/ Handelsplatz, (der/ein) Händler, (coli Sg): (die) Händler, 

(der/ein) Schirm/Schild
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sxru סחרו (sie) reisten, (sie) zogen/ziehen (umher)

sxrxr סחרחר (er/es) hämmerte, (er/es) klopfte/klopft heftig (= v Herz)

sxri סחרי
(die) Seefahrer/Händler/Handelsmänner von. (die) reisende(n) 

Geschäftsleute von. (die (PI)) 

reisende(n)/ziehende(n)/umherziehende(n) von

sxrih סחריה
ihre (Sg) reisenden/ziehenden/umherziehenden. ihre (Sg) 

reisenden Geschäftsmänner, ihre (Sg) 

Seefahrer/Händler/Handelsmänner

sxriC סחריך deine reisenden Geschäftsleute, deine Händler/Seefahrer. 

Deine reisenden/ziehenden/ umherziehenden

sxriM סחרים (die) Händler/Seefahrer/Geschäftsleute/Handelsleute. 

Umherziehend, reisend, ziehend

sxrt סחרת
(der/ein) Händler/Handel von. (Sg): (die) Händler von. (der/ein) 

(schwarze®) Marmor

sxrtC סחרתך
deine Händlerin/Seefahrerin. deine (Sg) 

reisende/ziehende/durchziehende/ herumziehende, die (Sg) 

mit dir Handel treibende, deine (Sg) sich umtuende nach

soi סטי Sotai

soiM סטים (die) Ubertretungen/Sünden/Vergehen

sigiC סיגיך deine Schlacken

sigiM סיגים (die) Schlacken

siuN סיון Siwan (= e Monat)

sixuN סיחון Sihon

sixN סיחן Sihon

siN סין Sin

sini סיני Sinai, (das) Gebirge Sinai

siniM סינים Sinim. (die) Siniter
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sisra סיסרא Sisera

siea סיעא Sia

sieha סיעהא Siaha

sir סיר
(das/ein) Gefäß/Becken/Waschbecken (von), (der/ein) 

Schüssel/Topf/Kochtopf/Kessel (von)

siriM סירים (die) Dornen/Dornensträucher

sirtiu סירתיו
seine 

Gefäß€/Becken/Schüssel/Töpfe/Kochtöpfe/Kessel/Waschbecke

n

sirticM סירתיכם
eure 

Dornen/Dornensträucher/Angelhaken/Gefäße/Becken/Schüssel

/Töpfe/Kochtöpfe/ Kessel/Waschbecken

sirtcM סירתכם
eure 

Dornen/Dornensträucher/Angelhaken/Gefäße/Becken/Schüssel

/Töpfe/Kochtöpfe/ Kessel/Waschbecken

sch סכה
(die/eine) Hütte/Laube/Laubhütte/Wohnung. (der/ein) 

Zelt/Schutz. (das/ein) Dickicht/ Obdach

scu סכו sein Hütte/Laubhütte/Dickicht/Schutz/Wohnung

scut סכות Sukkoth. Sukkoth (Benoth) (= Götze). Sikkuth. (die) 

Hütten/Zelte/Wohnungen/ Dickichte (von), (als Wohnungen)

scuth סכותה
(du) decktest/bedecktest/verhülltest/webtest. (du) schlossest 

ein. (du) hülltest dich

sciiM סכיים (die) Sukkiter

sciM סכים Sechim (Sar Sechim)

scciM סככים
deckend, bedeckend, (die (PI)) bedeckend(e(n)). schützend, 

schirmend, umgebend, flechtend, webend, verhüllend, 

einschließend, sich hüllend

scl סכל
mach zur Torheit (du)!, entlarv als Dummheit (du)!, vereitle 

(du)!, (der/ein) Tor. (die/ eine) Torheit, töricht, (der/das/ein) 

törichte

sclut סכלות (die/eine) Torheit

scliM סכלים (die) Toren, töricht, (die (PI)) törichte(n)
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scnt סכנת
(die/eine) Pflegerin, (die (Sg)) 

pflegend/umsorgend/nützend/profitierend/verwaltend

sct סכת

(die) Hütten/Zelte/Wohnungen/Dickichte/Schutze (von), 

(die/eine) Hütte/Wohnung von. (der/ein) Zelt/Schutz von. 

(das/ein) Dickicht von. (du) decktest/schütztest/ 

schirmtest/umgabst/flochtest/webtest

scth סכתה
nach Sukkoth. (du) hülltest dich, (du) 

decktest/bedecktest/verhülltest/webtest/ 

schütztest/schirmtest/flechtetest/umgabst. (du) schlossest ein

sctu סכתו
seine Hütte/Laubhütte/Wohnung. Sein 

Schutz/Zelt/Dickicht/Obdach

scti סכתי (ich) salbte (mich), (ich) goß Salbe aus

sl סל (der/ein) Korb (von)

sla סלא Silla. (nach Silla)

sld סלד Seled

slh סלה
sela (= musikalischer Ausdruck am Ende von Versgliedern der 

viell. eine Pause anzeigt), (er/es) verwarf/verachtete. (er/es) 

trat nieder

slu סלו Sallu. bahnt (ihr)!, schüttet auf (ihr)! (= zum Straßenbau), häuft 

auf (ihr)!, werft auf einen Haufen (ihr)!

slua סלוא Salu. Sallu

sluh סלוה
werft auf einen Haufen (ihr)!, häuft/schüttet auf (ihr)!, 

bahnt/erhöht (ihr)!

slulh סלולה (die/eine) gebahnt€/aufgeschüttet€/aufgehäuft€/erhöht€

sluN סלון (der/ein) Dorn

slx סלח (um) zu vergeben, vergib/verzeih/erlaß (du)!, sei gnädig (du)!, 

vergebend, (der) vergebend, (der/ein) Vergeber/Verzeiher

slxh סלחה vergib/verzeihe (du)!

slxt סלחת (du) verziehst/vergabst/erließest. (du) warst gnädig

Seite 2469



   

slxti סלחתי (ich) vergab/verzieh/erließ. (ich) war gnädig

sli סלי Sallai. (die) Körbe (von)

slixut סליחות (die) Vergebungen/Verzeihungen

slit סלית (du) verwarfst/verwirfst. (du) drücktest nieder

slch סלכה Salka. Salcha. Nach Salcha

sllh סללה (der/ein) Wall/Damm/Belagerungsdamm. gebahnt, (die/eine) 

gebahnt(e). aufgeschüttet (= zum Straßenbau)

slM סלם (die/eine) Leiter/Treppe

slslh סלסלה achte/halte/schätze hoch sie (Sg) (du)!

slslut סלסלות (die) Ranken

sle סלע Sela (ham-Machlekoth). (der/ein) Fels/Felsen (von)

slei סלעי mein Fels/Felsen

sleiM סלעים (die) Felsen

slku סלקו (sie) stiegen/gingen/zogen hinauf, (sie) kamen herauf

slkN סלקן
(Chald): 

hinaufgehend/hinaufsteigend/hinaufziehend/heraufkommend. 

(Chald): (die (PI)) hinaufsteigend(e(n))

slkt סלקת (Chald): (sie) stieg/ging/zog/kam herauf

slt סלת (das/ein) Feinmehl (von), (mit/aus Feinmehl)

smgr סמגר Samgar (Nebu)

smdr סמדר (die/eine) Blüte, (der/ein) Blütenansatz

smuC סמוך
gestützt, unterstützt, gestemmt, gelastet, belagert, geholfen, 

(der/das/ein) gestützte~/unterstützte~

smuciM סמוכים gestützt, (die (PI)) gestützte(!!)), unterstützt, belagert, geholfen
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smiM סמים (die) Wohgerüche/Würzen. (PI): (der/ein) Wohlgeruch. (PI): 

(das/ein) Wohlriechende(s)/Parfüm/Räucherwerk

smC סמך (er/es) stemmte/stützte/unterstützte/half/lastete/belagerte. 

(er/es) legte die Hand auf. (er/es) stürzte sich

smch סמכה (sie) lastete/lastet/stemmte/stützte/unterstützte/belagerte/half. 

(sie) legte die Hand auf. (sie) stürzte sich

smcuni סמכוני erfrischt/stärkt/kräftigt/labt mich (ihr)!

smci סמכי

(die (PI)) Hand auflegend(e(n)) (von), (die (PI)) 

stemmend(e(n))/stützend(e(n))/ 

unterstützend(e(n))/lastend(e(n))/belagernd(e(n))/kräftigend(e(n

)) (von), (die (PI)) sich stürzend(e(n)) (von), (die (PI)) 

lastend(e(n)) auf

smcni סמכני unterstütze mich (du)!, hilf mir (du)

smcthu סמכתהו (sie) stutzte/unterstutzte/belagerte ihn. (sie) half ihm

smctiu סמכתיו
(ich) legte ihm die Hand auf. (ich) stützte/unterstützte/stemmte 

ihn. (ich) half ihm

smctni סמכתני (sie) stutzte/unterstutzte mich. (sie) half mir

sml סמל (der/ein) Götze (von), (das/ein) Götzenbild/Bild (von)

smr סמר
haarig, borstig, (der/ein) haarige®/borstige®. (er/es) 

erschauderte/erschaudert/ starrte

snah סנאה Senaa

snblo סנבלט Sanballat

snh סנה Sanna. (Kirjath Sanna). Senne, (der/ein) !Dornbusch

snxrb סנחרב Sanherib

snxrib סנחריב Sanherib

snpir סנפיר (die/eine) Flosse. (Sg): Flossen

ss סס (die/eine) Motte
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ssmi ססמי Sismai

sed סעד
stärke (dich) (du)!, (er/es) stärkte (sich), (er/es) 

stützte/erfrischte/festigte/erquickte/ unterstützte/half

sedni סעדני
stärke/erfrische/festige/erquicke/stütze/unterstütze mich (du)!, 

hilf mir (du)!

seh סעה reißend, (die/eine) reißende, tobend, stürmend, jagend

seu סעו
brecht auf (ihr)!, zieht weiter (ihr)!, zieht eine Station weiter 

(ihr)!, wandert/reist (ihr)!, reißt aus (ihr) (= v Zeltpflöcke)!, 

brecht ab (ihr)! (= v Zelt)

seiP סעיף (der/ein) Riß/Zweig (von), (die/eine) Spalte/Ritze/Kluft/Partei 

(von), (der/ein) zarte® Ast (von)

sepi סעפי (die) Riße/Spalten/Klüfte/Parteien von

sepih סעפיה hre (Sg) Zweige, ihre (Sg) zarten Aste

sepiM סעפים (die (PI)) Wankelmütige(n)/Zweifältige(n)/Seiten/Krücken

septiu סעפתיו seine Zweige

ser סער (der/ein) Sturm (von), wütend, stürmend

serh סערה
(der/ein) Sturm, (die/eine) sturmbewegt seiend(e). (die/eine) 

heimgesucht/bewegt werdend(e). (die/eine) wütend(e). (sie) 

war sturmbewegt

serut סערות (die) Stürme

sert סערת (der/ein) Sturm von

sP סף
Saph. (das/ein) Becken (von), (die/eine) Schale/Schwelle/Tür 

(von), (der/ein) Eingang (von)

spdu ספדו (sie) stimmten Totenklage an. (sie) hielten Totenklage, (sie) 

klagten/beklagten. klagt/ beklagt (ihr)!

spdiM ספדים
(die (PI)) klagend(e(n))/beklagend(e(n)). (die (PI)) Totenklage 

haltend(e(n))

spdnh ספדנה klagt/beklagt (ihr)!, haltet Totenklage (ihr)
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spu ספו

fügt hinzu (ihr)!, fahrt/setzt fort (ihr) (zu), vermehrt (ihr)!, sein 

Ende, seine Spitze/ Nachhut, (sie) vergingen/verschwanden. 

(sie) hatten ein Ende, (sie) wurden weggerafft, (sie) gingen zu 

Ende

spud ספוד
(zu) klagen/beklagen. Totenklage (zu) halten, (das/ein) 

Klagen/Beklagen/ TotenklageHalten

spuN ספון aufbewahrt, geborgen, verborgen, gedeckt, getäfelt

spuniM ספונים
(die (PI)) 

gedeckt(e(n))/getäfelt(e(n))/geborgen(e(n))/verborgen(e(n))/ 

aufbewahrt(e(n))

sput ספות
zu vernichten/töten/vergrößern/vermehren. wegzunehmen, 

wegzuraffen, hinzuzufügen, fortzufahren, fortzusetzen, 

aufzuhäufen, (die) Schalen/Becken (von)

spxni ספחני
laß mich zu (du)!, laß mich teilhaben (du)!, nimm mich als 

Genossen auf (du)!, geselle mich zu (du)!

spxt ספחת (der/ein) Schorf

spi ספי
Sippai. Meine Schwelle/Tür/Schale. Mein 

Eingangsraum/Becken

spix ספיח
(der/ein) Wildwuchs (von), (das/ein) VonAlleinWachsende(s) 

(von), (das/ein) OhneAussaatNachwachsende(s) (von), 

(die/eine) Flut (von)

spixih ספיחיה
(PI): ihr (Sg) 

Wildwuch/VonAlleinWachsendes/OhneAussaatNachwachsend

es. ihre (Sg) Fluten/Überschwemmungen

spir ספיר (der/ein) Saphir

spiriM ספירים (die) Saphire

spM ספם hre (PI) Schwelle/Tür/Schale. Ihr (PI) Eingangsraum/Becken

spk ספק
(er/es) strafte, (er/es) schlägt/schlug (= auf die Hüfte 

ausTrauer/Spott/Unwillen). schlage (du)!, (die/eine) Fülle, 

(der/ein) Überfluß

spku ספקו (sie) schlugen/schlagen (= v die Hände zusammenschlagen), 

(sie) straften, (sie) wankten hin und her

spkM ספקם (er/es) schlug/schlägt/strafte sie (PI)

spkti ספקתי (ich) schlug/strafte. (ich) wankte hin und her
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spr ספר

Sepher. (Kirjath Sepher). (das/ein) Buch/Schriftstück (von), 

(die/eine) Zählung/Schrift/ Schriftrolle/Inschrift (von), (der/ein) 

Brief (von), (der/ein) Beamte~/Kanzler/Schreiber/ 

Sekretär/Schriftgelehrte~ (von), zu zählen/erzählen/verkünden. 

(er/es) zahlte (auf), (er/es) erzählte/schrieb/verkündete. es 

wurde erzählt, (er/es) wurde gezählt, erzähle (du)!, schreibend, 

zählend, erzählend, (der/ein) schreibend(e(r))/zählende(r)

spra ספרא (Chald): der Schreiber/Sekretär/Schriftgelehrte

sprh ספרה

nach Sephar. (sie) zählte (auf), (sie) 

erzählte/schrieb/verkündete/pries/redete/sprach. (das/ein) 

Buch, (die/eine) Zählung, ihre (Sg) Schrift/Schriftrolle/Inschrift. 

ihr (Sg) Brief/ Buch, zähl (auf) (du)!, 

erzähl/verkünde/preis/rede/sprich (du)!

spru ספרו
zählt/erzählt (ihr)!, (sie) 

schrieben/zählten/erzählten/priesen/redeten/sprachen. (sie) 

zählten auf. (sie) verkündeten/verkünden

spruiM ספרוים Sepharwajim

sprut ספרות (die) Zahlen/Anzahlen/Zählungen

spri ספרי
(die (PI)) schreibende~ /zählende~ /aufzählende~ /erzählende~ 

(von), (die) Schreiber/ Sekretäre/Schriftgelehrten von. mein~ 

Buch/Schrift/Schriftstück/Brief/Schriftrolle/ Dokument/I nschrift

spria ספריא (Chald): die Bücher/Urkunden/Chroniken/Archive

spriM ספרים

Sepharwaim. (die) 

Schreiber/Sekretäre/Schriftgelehrte(n)/Beamte(n)/Kanzler. (die 

(PI)) zählend/erzählend/aufzählend/schreibend. (die) 

Bücher/Schriften/Briefe/Schriftstücke/Schriftrollen/Dokumente/ln

schritten

sprC ספרך dein~ 

Buch/Schrift/Schriftstück/Brief/Schriftrolle/Dokument/Inschrift

sprM ספרם (er/es) zählte (auf) sie (PI), (er/es) erzählte/schrieb sie (PI)

sprt ספרת
Sophereth. (du) 

schriebst/zähltest/erzähltest/priesest/redetest/sprachst/verkünd

etest. (du) zähltest auf
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sprth ספרתה (du) zähltest/zählst (auf), (du) erzähltest/schriebst

sprti ספרתי (ich) zählte (auf), (ich) erzählte/verkündete/pries/redete/sprach

sprtM ספרתם (ihr) schriebt/zähltet/zählt/erzähltet/priest/redetet/spracht. (ihr) 

zähltet auf

spt ספת (Chald): (sie) erfüllte sich. (Chald): (sie) ging in Erfüllung

spth ספתה
(sie) nahm zu. (sie) vernichtete/tötete/vergrößerte/vermehrte. 

(sie) fügte hinzu, (sie) häufte auf. (sie) raffte/nahm weg. (sie) 

fügte/legte hinzu

skul סקול zu steinigen, (das/ein) Steinigen

skl סקל (er/es) wurde (zu Tode) gesteinigt, (er/es) warf Steine, (er/es) 

befreite von Steinen, (er/es) entsteinte/steinigte

sklu סקלו
entsteint/steinigt (ihr)!, befreit von Steinen (ihr)!, werft Steine 

(ihr)

sr סר

(er/es) bog vom Wege ab. (er/es) wich (ab), (er/es) fiel/ließ ab. 

(er/es) entfernte sich, (er/es) wurde entfernt, (er/es) kehrte ein. 

(er/es) ging zur Seite, (er/es) ging weg. (er/ es) verschwand, 

(er/es) hörte auf. (es wich ab): es ist entartet, außer sich, 

mißmutig verdrießlich, weichend, (der/ein) weichend(e(r)). 

abweichend, verschwindend, einkehrend, vom Wege 

abbiegend

srbiM סרבים (die) Dornen/Stacheln. Abtrünnig, (die) abtrünnige(n)

srguN סרגון Sargon

srd סרד Sered

srh סרה

(die/eine) Widerspenstigkeit/Abkehr/Sturheit/Abweichung. 

(der/ein) Ungehorsam/ Abfall, (das/ein) Ende/Aufhören. (sie) 

wich (ab), (sie) ging zur Seite, (sie) ging weg. (sie) 

schwand/verschwand, (sie) hörte auf. (sie) ließ/fiel ab. (sie) 

verließ den Weg. (sie) entfernte sich, (sie) wurde entfernt, (sie) 

bog vom Wege ab. (sie) kehrte ein. mißmutig, verdrießlich, 

außer sich, (die/eine) mißmutige/verdrießliche
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sru סרו

(sie) bogen vom Wege ab. (sie) wichen (ab), (sie) fielen ab. 

(sie) entfernten sich, (sie) wurden entfernt, (sie) kehrten ein. 

(sie) gingen weg. (sie) schwanden/verschwanden, (sie) hörten 

auf. (sie) ließen ab. (sie) verließen den Weg. verschwindet 

(ihr)!, entfernt euch!

srux סרוח
übergehängt, lang ausgestreckt, faul, (der/ein) 

Uberhang/Uberschuß. (die/eine) Überlänge

sruxi סרוחי
(die) Überhänge/Überschüsse/Überlängen von. (die) lang 

ausgestreckte(n) von. (die) faule(n) von. (die) 

Mitren/Kopfbedeckungen von

sruxiM סרוחים
lang, ausgestreckt, faul, (die (PI)) ausgestreckte(n). (die) 

Uberhänge/Uberschüsse/ Überlängen, (die (PI)) sich 

ausstreckend(e(n))/ausbreitend(e(n))

srx סרח
Serah. (Thimnath Serah). (das/ein) 

überhangende(s)/überragende(s) (von), überhängend, 

überragend

srxt סרחת herabhängend, überhängend, sich ausbreitend/ausstreckend. 

Wuchernd, (die/eine) sich ausbreitende

sri סרי

(die (PI)) den Weg verlassend(e(n)) (von), (die (PI)) 

abfallend(e(n))/weichend(e(n))/ 

abweichend(e(n))/weggehend(e(n))/schwindend(e(n))/verschwin

dend(e(n))/ aufhörend(e(n))/ablassend(e(n))/einkehrend(e(n)) 

(von), (die (PI)) zur Seite gehend(e(n)) (von), (die (PI)) sich 

entfernend(e(n)) (von), (die (PI)) entfernt werdend(e(n)) (von), 

(die (PI)) vom Wege abbiegend(e(n)) (von)

sris סריס (viell): saris (rav saris), (der/ein) 

Eunuch/Hofbeamte®/Kämmerer (von), (der/ein) Verschnittene®

srisi סריסי (die) Höflinge/Eunuchen/Hofbeamte(n)/Kämmerer von

srisiu סריסיו seine Höflinge/Eunuchen/Hofbeamten/Kämmerer

srisiM סריסים (die) Eunuchen/Hofbeamte(n)/Kämmerer/Verschnittene(n)

srci סרכי
(Chald): (die) hohe(n) Beamte(n) von. (Chald): (die) Minister 

von

srcia סרכיא (Chald): die hohen Beamten. (Chald): die Minister

srciN סרכין (Chald): (die) hohe(n) Beamte(n). (Chald): (die) Minister
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srni סרני (die) Fürsten/Herren/Achsen/Angeln von

sreptiu סרעפתיו seine Zweige

srr סרר (er/es) war widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig

srrh סררה (die/eine) widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig seiend€

srriM סררים
(die (PI)) 

widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig/störrisch/unbändig 

seiend(e(n))

srrt סררת (die/eine) widerspenstig/stur/ungehorsam/abtrünnig seiend€

srti סרתי

(ich) wich (ab), (ich) ging zur Seite, (ich) ging weg. (ich) 

schwand/verschwand, (ich) hörte auf. (ich) verließ den Weg. 

(ich) fiel/ließ ab. (ich) entfernte mich, (ich) wurde entfernt, (ich) 

bog vom Wege ab. (ich) kehrte ein

srtM סרתם

(ihr) wicht (ab), (ihr) gingt zur Seite, (ihr) gingt weg. (ihr) 

schwandet/verschwandet. (ihr) hörtet auf. (ihr) ließt/fielt ab. 

(ihr) bogt vom Wege ab. (ihr) verließt den Weg. (ihr) entferntet 

euch, (ihr) wurdet entfernt, (ihr) kehrtet ein

stuM סתום zugeschüttet, verstopft, versiegelt, verschlossen, verborgen, 

geheim gehalten, (der/ das/ein) versiegelte~ /verborgene~

stur סתור Sethur

stM סתם verstopfe/versiegele/verschließe/verbirg (du)!, schütte zu (du)!, 

halte geheim (du)!, (er/ es) verstopfte, (er/es) schüttete zu

stmuM סתמום (sie) schütteten sie (PI) zu. (sie) verstopften sie (PI)

stmiM סתמים verschlossen, (die (PI)) verschlossen(e(n)). versiegelt, 

zugeschüttet, verborgen, verstopft, geheim gehalten

str סתר (die/eine) Verborgenheit/Heimlichkeit/Umhüllung/Hülle. 

(das/ein) Verborgene(s)/ Versteck, (der/ein) Schut~Schleier

strh סתרה
(der/ein) Schutz, (das/ein) Schutzdach. (Chald): (er) zerstörte 

ihn

stru סתרו
sein Versteck/Schutz/Schleier/Geheimnis/Schirm. Seine 

Hülle/Heimlichkeit/Umhüllung
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stri סתרי
mein~ 

Verborgenheit/Heimlichkeit/Verborgenes/Umhüllung/Schutz/Ver

steck. Verbirg (du)!

striM סתרים
(die) 

Geheimnisse/Verstecke/Hüllen/Schleier/Schutze/Umhüllungen/

Schirme. heimlich, (die) heimlich(e(n))

eb עב
(die/eine) Dichtigkeit/Wolke/Schwelle. (das/ein) 

Dunkel/Wolkendunkel

ebd עבד

Ebed. Obed (Edom). (Ebed Melech). Abed (Nego). zu 

arbeiten/bearbeiten/dienen/ verehren, (der/ein) 

Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer (von), (er/es/man) 

arbeitete/diente/bearbeitete/verehrte/knechtete. (er/es) ließ 

arbeiten (jmd). (er/es) stellte her. (er/es) war Knecht, (er/es) 

arbeitete als Sklave, (er/es) feierte G'ttesdienst. (er/es) leistete 

Sklavendienst, (er/es) benutzte zur Arbeit, arbeitend, dienend, 

verehrend, (der/ein) 

arbeitend(e(r))/dienend(e(r))/verehrend(e(r))/bearbeitend(e(r)) 

(von), diene/arbeite (du)!. (Chald): (er) machte/tat. (Chald): 

machend. (Chald): (der/ ein) machend(e(r))

ebda עבדא
Abda. (Chald): 

machend/tuend/vollbrigend/veranstaltend/begehend. (Chald): 

(die/ eine) machende

ebdal עבדאל Abdeel

ebdh עבדה

(sie) arbeitete/diente/verehrte/bearbeitete. (die/eine) 

Arbeit/Dienerschaft. (das/ein) Werk/Geschäft/Gesinde. 

(der/ein) Dienst/Sklavendienst/Haushalt/G'ttesdienst/ 

Tempeldienst

ebdu עבדו

dient/arbeitet/bearbeitet/verehrt (ihr)!, (sie) 

dienten/arbeiteten/bearbeiteten/ verehrten, (sie) werden 

dienen, (sie) stellten her. (sie) waren Knecht, (er/es) diente/ 

dient ihm. (er/es) verehrte ihn. sein 

Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer. (Qere (mit Jod)): 

seine Diener, (sie) benutzten zur Arbeit, (sie) leisteten 

Sklavendienst, (sie) machten/taten

ebduhu עבדוהו (sie) dienten ihm. (sie) verehrten ihn

ebduhi עבדוהי (Chald): seine Knechte/Sklaven/Diener

ebduC עבדוך (sie) dienten dir. (sie) verehrten dich
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ebduM עבדום
(sie) dienten ihnen, (sie) verehrten/bea!beiteten sie (PI), (sie) 

waren ihnen Knecht

ebduN עבדון Abdon

ebdi עבדי

Abdi. (die) Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer von. 

mein(e) Knecht(e)/ Diener/Sklave(n)/Untertan(en)/Verehrer. 

(die (PI)) herstellend(e(n))/arbeitend(e(n))/ 

bearbeitend(e(n))/dienend(e(n))/verehrend(e(n)) (von), (die 

(PI)) Knecht seiend(e(n)) (von)

ebdial עבדיאל Abdiel

ebdih עבדיה Obadja. Ihre (Sg) Diener/Sklaven/Knechte/Untertanen/Verehrer

ebdihu עבדיהו Obadja(hu)

ebdihM עבדיהם
hre (PI) 

Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer/Taten/Werke/Han

dlungen

ebdiu עבדיו seine Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer

ebdiC עבדיך deine Diener/Knechte/Sklaven/Untertanen/Verehrer

ebdicM עבדיכם eure Sklaven/Knechte/Diener/Untertanen/Verehrer

ebdiM עבדים
(die) Knechte/Diener/Sklaven/Untertanen/Verehrer. arbeitend, 

dienend, als Sklave arbeitend, bearbeitend. Dienst tuend, 

verehrend. Knecht seiend

ebdiN עבדין
(Chald): machend/tuend. (Chald): (die (PI)) 

machend(e(n))/tuend(e(n))

ebdC עבדך
dein Knecht/Diener/Sklave/Untertan/Verehrer. (er/es) diente 

dir. Um zu dienen dir

ebdcM עבדכם euer Knecht/Diener/Sklave/Untertan

ebdt עבדת

(die/eine) Arbeit von. (das/ein) Werk/Geschäft von. (der/ein) 

Dienst/G'ttesdienst/ Tempeldienst von. (die/eine) 

Knechtschaft/Sklaverei. (du) arbeitetest/bearbeitetest. (du) 

stelltest her. (du) dientest/verehrtest. (Chald): (ich) machte/tat. 

(Chald): (du) machtest/machst

ebdtu עבדתו seine Arbeit, sein 

Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst
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ebdti עבדתי

(ich) arbeitete/diente/bearbeitete/verehrte. (ich) war Knecht, 

(ich) betete an. mein~ 

Dienst/Sklavendienst/G'ttesdienst/Ertrag/Arbeit/Werk/Geschäft/

Tempeldienst

ebdtiC עבדתיך (ich) diente dir. (ich) verehrte dich, (ich) war dir Knecht

ebdtcM עבדתכם euer 

Werk/Geschäft/Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst

ebdtM עבדתם

ihr~ (PI) 

Arbeit/Werk/Dienst/Tempeldienst/G'ttesdienst/Geschäft/Sklaven

dienst. (ihr) dientet/arbeitetet/bearbeitetet/verehrtet. (ihr) stelltet 

her. (ihr) wart Knecht

ebdtnu עבדתנו
unser~ 

Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/Tempeldienst/G'ttesdienst/Sklaven

dienst

ebh עבה (er/es) war/ist fett/dick. (er/es) wurde feist/fett

ebudh עבודה (die/eine) Arbeit/Dienerschaft. (das/ein) Werk, (der/ein) 

Dienst/Sklavendienst/ Haushalt/G'ttesdienst/Tempeldienst

ebudt עבודת
(der/ein) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag von. 

(das/ein) Werk/ Geschäft von. (die/eine) Arbeit von

ebudti עבודתי
mein 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag/Werk/G

eschäft. (PI) Arbeit

ebudtM עבודתם
ihr (PI) 

Dienst/G'ttesdienst/Tempeldienst/Sklavendienst/Ertrag/Werk/G

eschäft. Ihre (PI) Arbeit

ebur עבור

um zu. wegen, um willen, zum Zweck, von wegen, damit, 

darum daß. auf daß. von einer Seite zur anderen zu gehen, 

vorbeizuziehen, hindurchzugehen, zu durchqueren, 

hinüberzugehen, (das/ein) VonEinerSeiteZurAnderenGehen. 

(das/ein) Vorbeiziehen/ 

Hindurchziehen/Durchgehen/Hindurchgehen/Durchqueren/Über

gehen/Hinübergehen/ 

Überschreiten/Übersetzen/Hindurchdringen/Vorübergehen/Vorü

berziehen/Vergehen/ Weitergehen, (der/ein) Ertrag/Zweck 

(von), (das/ein) Getreide/Ziel (von)
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ebut עבות
(die) Wolken/Dickichte/Dichtigkeiten. dicht belaubt, (der/ein) 

dicht belaubte(r). gewachsen, (die/eine) Schnur/Kordel von. 

(das/ein) Seil/Flechtwerk von. (der/ein) Tau/ Strick von

ebutiM עבותים
(die) 

Schnüre/Kordeln/Taue/Seile/Stricke/Zweige/Aste/Flechtwerke. 

(die (PI)) dicht belaubte(n). (die (PI)) gewachsene(!!)

ebou עבטו sein Pfand

eboio עבטיט (das/ein) Pfandgut, (die/eine) Verschuldung

ebi עבי
(die) Wolken/Dickichte/Dichtigkeiten von. (die/eine) 

Stärke/Dicke/Dichtheit

ebidt עבידת
(Chald): (die) Verwaltung/Arbeit von. (Chald): (der) Dienst von. 

(Chald): (das) Werk/ Geschäft/Amt von

ebidta עבידתא
(Chald): die Arbeit/Verwaltung. (Chald): das 

Werk/Geschäft/Amt. (Chald): der Dienst

ebiu עביו Stärke/Dicke/Dichtigkeit. Seine Wolken/Dickichte

ebiM עבים (die) Wolken, (die) Vordächer/Baldachine/Schwellen/Dickichte

ebit עבית (du) wurdest feist/fett. (du) warst fett/dick
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ebr עבר

Heber/(Eber). hinüberzugehen, vorüberzugehen, zu 

überschreiten, vorbeizugehen, (das/ein) 

Vorübergehen/Durchqueren/Überschreiten/Vorbeigehen. 

(die/eine) Seite/ Ecke (von), (der/ein) Rand (von), (das/ein) 

Gegenüber/Jenseitige(s) (von), jenseits (von), drüben, auf der 

anderen Seite (von), in der anderen Richtung (von), (er/es) 

ging/ geht hinüber/vorüber/weiter/durch/hindurch. (er/es) 

übertrat/durchquerte/überschritt/ verging/taumelte/durchzog. 

(er/es) zog (vorbei/vorüber/hindurch). (er/es) ging von einer 

Seite zur anderen, (er/es) ging/zog seinen Weg. (er/es) 

ging/geht darüber hin. (er/es) drang hindurch, (er/es) wich ab. 

(er/es) brachte an. (er/es) ließ bespringen. duchquerend. 

hinübergehend, vorübergehend, überschreitend, vorbeigehend, 

(der/ ein) 

vorübergehende(r)/überschreitende(r)/durchquerend(e(r)). 

(der/ein) darüber hingehende(r). durchschreite (du)!, gehe 

hinüber/vorüber/weiter (du)!, geh deinen Weg!, geh zur 

anderen Seite (du)!, ziehe hindurch (du)!

ebrh עברה

(sie) ging/geht hinüber/vorüber/weiter/durch/hindurch. (sie) 

übertrat/durchquerte/ überschritt/verging/taumelte/durchzog. 

(sie) zog (vorbei/vorüber/hindurch). (sie) ging von einer Seite 

zur anderen, (sie) ging/zog ihren Weg. (sie) ging darüber hin. 

(sie) drang hindurch, (sie) wich ab. (sie) brachte an. (die/eine) 

Arroganz/Furt. (der/ein) 

Hochmut/Zorn/Arger/Übergang/Durchgang. (das/ein) Übermaß 

desZorns/Stolzes. (der/ein) überwallende(r) Zorn

ebru עברו

geht hinüber/vorüber/hindurch/weiter (ihr)!, zieht (vorbei) (ihr)!, 

durchquert (ihr)!, (sie) gingen/gehen 

hindurch/hinüber/durch/vorüber/weiter. (sie) zogen/ziehen 

(vorbei/ hindurch/vorüber). (sie) 

übertraten/durchquerten/überschritten/überfluteten/ überfluten, 

(sie) gingen ihren Weg. (sie) wichen ab. (er/es) überflutete ihn. 

(er/es) kam über ihn. (er/es) ging über ihn hinweg, sein 

Vorbeiziehen/Vorübergehen. sein~ Richtung/Seite/Ecke/Rand
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ebrut עברות

(die) Übermaße des Zornes (von). (PI): (das/ein) Übermaß 

desZorns/Stolzes (von). (PI): (die/eine) Arroganz (von). (PI): 

(der/ein) Hochmut/Zorn/Arger (von). (PI): (der/ ein) 

überwallende~ Zorn (von), (die) Furten/Übergänge/Durchgänge 

(von)

ebri עברי

(der/ein) Hebräer, (der/ein) hebräisch(e~ ). mein 

Vorüberziehen/Vorübergehen/ 

Überschreiten/Vorbeiziehen/Übertreten/Hinübergehen/Übersetz

en/Durchgehen/ Hindurchziehen/Weitergehen/Durchqueren. 

(PI): (das) Jenseitige(s)/Gegenüber von. (PI): (d~/eirP) 

Ecke/Rand/Seite von. durchquere (du)!, ziehe (vorbei/vorüber) 

(du)!, geh hindurch/hinüber/weiter (du)!, (die (PI)) 

vorübergehend(e(n))/ziehend(e(n))/ 

vorbeiziehend(e(n))/hindurchgehend(e(n))/durchquerend(e(n))/..

. (von)

ebrihM עבריהם hre (PI) Seiten/Gegenüber/Ecken/Ränder

ebriu עבריו Seiten/Ecken/Ränder

ebriM עברים

(die) Hebräer, weitergehend, (die (PI)) weitergehend(e(n)). 

übergehend, hinübergehend, ziehend, vorbeiziehend, 

hindurchgehend, durchquerend, von einer Seite zur anderen 

gehend, überschreitend, übersetzend, durchgehend, 

hindurchziehend, hindurchdringend, vorübergehend, 

vorüberziehend, vergehend, abweichend, übertretend, 

taumelnd

ebrcM עברכם

euer 

Hindurchziehen/Hindurchgehen/Ziehen/Vorbeiziehen/Durchque

ren/ 

Hinübergehen/Segeln/Abweichen/Übertreten/Taumeln/Übergeh

en/Überschreiten/ 

Übersetzen/Durchgehen/Hindurchdringen/Vorübergehen/Vorüb

erziehen/Vergehen/ Weitergehen, euer 

VonEinerSeiteZurAnderenGehen. euer EurenWegGehen

ebrnu עברנו

(wir) zogen (vorbei/hindurch/vorüber). (wir) gingen 

über/darüberhin/hinüber/hindurch/ vorüber/weiter. (wir) 

überschritten/übertraten/durchgingen. (wir) durchquerten, (wir) 

gingen von einer Seite zur anderen, (wir) zogen unseren Weg. 

(wir) drangen hindurch. unser/(ihr (PI)) 

Hindurchziehen/Überschreiten
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ebrt עברת

(du) zogst (vorbei/hindurch/vorüber). (du) gingst/gehst 

hindurch/hinüber/vorüber/ weiter, (du) 

durchquertest/durchzogst/übertratest/taumeltest/überschrittest. 

(du) wichst ab. (du) drangst hindurch, (du) zogst deinen Weg. 

(du) gingst von einer Seite zur anderen, (der/ein) 

Zorn/Hochmut/Arger von. (die/eine) Arroganz von. (das/ein) 

Übermaß desZornes/Stolzesvon. (der/ein) überwallende(r) 

Zorn von

ebrtu עברתו
sein~ Arroganz/Hochmut/Zorn/Arger. Sein Übermaß des 

Zorns/Stolzes

ebrti עברתי

(ich) ging hinüber/vorüber/vorbei/weiter/durch. (ich) 

überschritt/übertrat/durchquerte. (ich) zog 

vorbei/hindurch/vorüber. (ich) zog/ging meinen Weg. mein~ 

Zorn/Arger/ Arroganz/Hochmut/Stolz. mein überwallender Zorn

ebrtC עברתך
dein~ Zorn/Arroganz/Hochmut/Arger. Dein Übermaß des 

Zorns/Stolzes

ebrtM עברתם
(ihr) gingt hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (ihr) 

überschrittet/übertratet/ durchquertet, (ihr) zogt 

(vorbei/hindurch/vorüber)

ebwu עבשו (sie) vertrockneten/verdorrten

ebt עבת
(der/ein) Strick/Tau. (das/ein) Seil, (die/eine) Schnur/Kordel. 

dicht belaubt, (der/ein) dicht belaubte(r). gewachsen. ((Sg): 

Baum dicht belaubter: Laubbäume)

ebth עבתה dicht belaubt, (die/eine) dicht belaubte, gewachsen

ebtu עבתו sein~ Schnur/Kordel/Seil/Stricke/Tau

ebtiM עבתים
(die) Schnüre/Kordeln/Seile/Stricke. (die) dicke(n) Aste, (die) 

dichtbelaubte(n) Bäume

ebtimu עבתימו hre (PI) Schnüre/Kordeln/Seile/Stricke

ebtt עבתת (die) Stricke/Seile/Schnüre/Kordeln/Seile (von)

egbh עגבה
(sie) hatte Lust/Verlangen. (sie) entbrannte, (sie) liebte (= 

unzüchtigerweise), (sie) war brünstig
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egbiM עגבים

(die (PI)) Lust/Verlangen habend(e(n)). (die (PI)) 

entbrennend(e(n)). (die (PI)) (unzüchtig) liebend(e(n)). (die 

(PI)) brünstig seiend(e(n)). (die) Buhlen/Liebhaber. (die) 

Liebeslieder. (PI): (das/ein) Liebesgeflüster

egbth עגבתה hre (Sg) Lust, ihre (Sg) unkeusche Liebe

egh עגה (das/ein) Brot/Fladenbrot. (der/ein) (runde®) Brotkuchen

egul עגול rund, (der/ein) runde®. Kreisförmig

egur עגור (die/eine) Drossel, (der/ein) Kranich

egut עגות (die) Brote/Fladenbrote. (die) (runde(n)) Brotkuchen

egil עגיל (der/ein) Ohrring

egl עגל
(das/ein) Kalb (von), (die/eine) Färse (von), gerundet, rund, 

(der/das/ein) runde~

eglh עגלה (die/eine) Färse, (die/eine) junge Kuh. (das/ein) Kalb, (der/ein) 

Wagen/Dreschwagen/ Kriegswagen, rund

egluN עגלון Eglon

eglut עגלות (die) Wagen/Dreschwagen/Reisewagen/Kriegswagen. (die) 

Färsen/KäIber von. Gerundet, rund

egli עגלי (die) Kälber von

egliM עגלים Eglaim. (En Eglaim). (die) Kälber

eglC עגלך dein Kalb, deine Färse

eglnh עגלנה nach Eglon

eglt עגלת
Eglath. (die) Wagen (von), (das/ein) Kalb von. (die/eine) Färse 

von

egltu עגלתו sein Wagen/Dreschwagen/Reisewagen/Kriegswagen

egmh עגמה
(sie) war traurig/gebeugt. (sie) grämte sich, (sie) empfand 

Mitleid

Seite 2485



   

egt עגת
(das/ein) Brot/Fladenbrot von. (der/ein) Brotkuchen von. (die) 

Brote/Brotkuchen/ Fladenbrote (von)

ed עד

bis. zu. bis wenn, bis daß. biszu/an. so lange (als), noch. nach, 

ferner, sogar, immer, jeher, stets, wieder(um). abermal. weiter, 

dauernd, ewig, nochmals, ein weiterer, mehr, während, 

während daß. innerhalb (= zeitlich), (bis sehr): gar sehr, (bis 

daß nicht): ehe. (die/eine) 

Ewigkeit/Wiederholung/Dauer/Fortdauer/Beute/Zukunft (von), 

(der/ein) Zeuge/Entlastungszeuge/Raub/Zuwachs/Beweis 

(von), (als Zeuge (von)), (das/ein) Zeugnis (von), (die) 

kommende Zeit, (die) andauernde Zukunft

eda עדא Iddo

edd עדד Oded

edh עדה

Ada. (die/eine) 

Versammlung/Zusammenkunft/Gesellschaft/Schar/Gemeinde/ 

Gemeinschaft/Vorschrift/Rotte/Gruppe/Zeugin/Bezeugung/Besti

mmung/Verordnung/ Ordnung/Verfügung. (der/ein) 

Schwarm/Freundeskreis/Beweis. (das/ein) Zeugnis/ Gebot, 

(er/es) ging/schritt. schmücke (du) (dich)!, bedecke/verhülle 

(du)!, ziehe an (du)!

edu עדו Iddo

edua עדוא Iddo

edut עדות
(die/eine) Bestimmung/Verordnung/Ordnung/Verfügung (von), 

(die) Bestimmungen/ Verordnungen/Ordnungen/Verfügungen 

(von), (das/ein) Zeugnis (von), (die) Zeugnisse (von)

edutiu עדותיו seine Zeugnisse/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/Be 

Stimmungen

edutiC עדותיך
deine 

Zeugnisse/Ordnungen/Verordnungen/Verfügungen/Bestimmun

gen
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edi עדי

zu. bis. bis zu. nach, bis daß. noch, immer, stets, so lange, 

während, zu mir. bis zu mir. bis mich, (die) 

Zeugen/Zeugnisse/Beweise von. mein(e) 

Zeuge(n)/Zeugnis(se)/ Beweis(e). (der/ein) Schmuck (von), 

(die/eine) Bedeckung (von), (das/ein) Geschirr (von) (= v 

Pferden)

edial עדיאל Adiel

edih עדיה Adaja. Ihr~ (Sg) Schmuck/Ornament/Bedeckung/Geschirr. Bis 

sie (Sg). Zu ihr

edihu עדיהו Adaja(hu)

edihM עדיהם hre (PI) Zeugen/Entlastungszeugen/Zeugnisse/Beweise

ediu עדיו
seine Bedeckung, sein Schmuck/Ornament. Sein Geschirr (= v 

Pferden), zu ihm. Bis zu ihm

ediiM עדיים (die) Schmucke/Ornamente/Geschirre

ediC עדיך
deine Bedeckung, dein Schmuck/Ornament/Alter. dein 

Geschirr (= v Pferden). bis/(an/...) dich. zu/(nach/...) dir. deine 

Zeugen/Zeugnisse/Beweise

ediM עדים

ihre (PI) Bedeckung, ihr (PI) Schmuck/Ornament. ihr (PI) 

Geschirr (= v Pferden), (die) 

Zeugen/Zeugnisse/Beweise/Entlastungszeugen. (PI): (die/eine) 

Menstruation. (PI): (der/ein) Monatsfuß

ediN עדין Adin

edina עדינא Adina

edinh עדינה
wollüstig, weichlich, üppig, (die/eine) 

wollüstige/weichliche/üppige

edinu עדינו Adino

edC עדך noch/während du. So lange du. Bis daß du

edli עדלי Adlai

edlM עדלם Adullam

edlmi עדלמי (der/ein) Adullamiter
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edN עדן
Eden. (Beth) Eden, (das/ein) Paradies, (die/eine) 

Wonne/Lust/Ueblichkeit. bis jetzt. (Chald): (eine) 

Zeit/Zeitspanne/Ära

edna עדנא Adna. (Chald): Zeit. (Chald): die Zeit/Zeitspanne/Zeitfrist. 

(Chald): das Jahr. (Chald) der Ära

ednh עדנה Adna. Noch, (die/eine) Freude/Lust/Uebeslust

ednu עדנו
noch er. 

Noch/während/wieder/wiederum/nochmals/mehr/seitdem er. 

Ein weiterer er. So lange er

ednx עדנח Adna

ednia עדניא (Chald): Zeiten. (Chald): die Zeiten/Zeitspannen/Jahre/Ahren

edniC עדניך deine Wonnen/Köstlichkeiten/Ueblichkeiten

edniM עדנים
(die) Wonnen/Köstlichkeiten/Lieblichkeiten. (PI): (d~/ein~) 

Schmuck/Lust

edniN עדנין (Chald): Zeiten/Zeitspannen/Jahre/Aren/Zeitfristen

edr עדר Eder (Migdal Eder), (die/eine) Herde (von)

edru עדרו seine Herde

edri עדרי
(die) Herden von. (die (PI)) sich einordnend(e(n)) (von) (= in e 

Heer), (die (PI)) helfend(e(n))/ordnend(e(n)) (von), (die (PI)) 

zusammenreihend(e(n)) (von)

edriM עדרים (die) Herden  

edwiM עדשים (die) Linsen

edt עדת

(die/eine) 

Volksversammlung/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Rotte/ 

 Gemeinschaft/Gesellschaft/Gruppe von. (der/ein) 

Schwarm/Freundeskreis von. (die) Zeugnisse/Bezeugungen. 

(die/eine) Satzung/Bestimmung/Verordnung/Verfügung. 

(das/ein) Zeugnis. (Chald): (sie) kam/ging/wich/verging. 

(Chald): (sie) wurde weggenommen/aufgehoben
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edtu עדתו
sein~ 

Gemeinschaft/Gemeinde/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/

Schwarm/Rotte

edti עדתי

mein~ Zeugnis/Ordnung/Verfügung/Bestimmung/Verordnung. 

mein~ Gemeinschaft/ 

Gemeinde/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Schwarm/Rott

e

edtiu עדתיו
seine 

Zeugnisse/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/Bestimmungen/

Verordnungen

edtiC עדתיך
deine 

Zeugnisse/Satzungen/Ordnungen/Verfügungen/Bestimmungen/

Verordnungen

edtC עדתך
dein~ 

Gemeinschaft/Versammlung/Zusammenkunft/Schar/Schwarm/

Rotte

eubd עובד Obed

eubl עובל Obal

eubr עובר

hinübergehend, (der/das/ein) hinübergehendfe~ 

)/vorübergehend(e~ ) (von), übergehend, von einer Seite zur 

anderen gehend, seinen Weg gehend, ziehend, vorbeiziehend, 

durchgehend, hindurchgehend, durchquerend, segelnd, 

abweichend, übertretend, taumelnd, überschreitend, 

hindurchziehend, hindurchdringend, vorübergehend, 

vergehend, weitergehend

eubri עוברי

(die (PI)) 

vorübergehend(e(n))/ziehend(e(n))/vorbeiziehend(e(n))/ 

hindurchgehend(e(n))/durchquerend(e(n))/übergehend(e(n))/üb

erschreitend(e(n))/ 

übertretend(e(n))/übersetzend(e(n))/hinübergehend(e(n))/hindur

chziehend(e(n))/ vorüberziehend(e(n)) (von)

eug עוג Og

eugb עוגב (die/eine) Flöte, (das/ein) Flötenspiel (= Blasinstrument)

eud עוד

noch. mehr, nochmals, dauernd, solange, wieder, wiederum, 

ferner, weiter, abermal. während, ein weiterer, (die/eine) 

Wiederholung/Dauer/Fortdauer. (der/ein) Zuwachs, (das/ein) 

Dasein
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eudd עודד Oded

eudinh עודינה
noch/während/solange/nochmals/wiederum sie (PI). (Qere 

(Waw statt He)): noch

eudC עודך du noch

eudM עודם sie (PI) noch

eudnh עודנה sie (Sg)noch

eudnu עודנו er/wir/(uns) noch

eudni עודני ich noch, (sie) umschlangen/umringten mich

euh עוה (die/eine) Zerstörung/Ruine. (er/es) erschreckte/bog/zerstörte. 

(er/es) warf/wandte um. (er/es) leitete irre

euuN עוון (die/eine) Schuld/Strafe (von)

euunutiu עוונותיו
seine 

Schulden/Strafen/Missetaten/Verkehrtheiten/Sünden/Verbreche

n

euuntiu עוונתיו
seine 

Schulden/Strafen/Missetaten/Verkehrtheiten/Sünden/Verbreche

n

euz עוז Zuflucht zu suchen, sich zu verlassen, (die/eine) 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/ Festigkeit/Machterweisung

euzh עוזה
sei stark/mächtig (du)!, zeige dich mächtig, dünke dich 

mächtig, trage den Sieg davon (du)!

euznu עוזנו unsere Kraft/Macht/Stärke/Zuflucht

euzr עוזר
helfend, (der/ein) 

helfend(e®)/unterstützend(e®)/beistehend(e®)

euil עויל (der/ein) Bösewicht/Ubeltäter. (der/ein) ungerechte(!) Mensch, 

(das/ein) Kind, (der/ ein) Säugling

euilihM עויליהם hre (PI) Kinder/Säuglinge

euiliM עוילים
(die) Kinder/Säuglinge/Bösewichte. (die) ungerechte(n) 

Menschen

euit עוית Avith
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eucr עוכר
schadend, (der/ein) schadend(e(r)). trübend, verwirrend, 

betrübend, unglücklich machend, ins Unglück stürzend, traurig 

machend

eul עול
(die/eine) Falschheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit/Unredlichkeit 

(von), (der/ein) Säugling/Bösewicht/Frevler (von), (der/ein) 

ungerechte(r) Mensch

eulh עולה

(das/ein) Brandopfer, (als Brandopfer), hinaufgehend, (der/ein) 

hinaufgehend(e(r)). hinaufziehend, aufsteigend, 

hinaufsteigend, hinaufziehend, kletternd, besteigend, 

kommend, aufkommend, wachsend, sich erhebend, (das/ein) 

Unrecht, (die/eine) Bosheit/Verkehrtheit. (der/ein) Frevel, ihr 

(Sg) Säugling

euluticM עולותיכם eure Brandopfer

eull עולל
Nachlese zu halten, nachzulesen, (das/ein) 

NachleseHalten/Nachlesen. (das/ein) Kind, (er/es) wurde 

angetan

eullh עוללה
(sie) tat/tut (an/weh). (sie) handelte (schlecht/böse). (sie) 

behandelte

eullut עוללות
(PI): (die/eine) Nachlese, (die) einzeln übriggebliebene(n) 

Trauben

eullih עולליה hre (Sg) Kinder

eulliC עולליך deine Kinder

eulliM עוללים (die) Kinder 

eullt עוללת
(die/eine) Nachlese (von), (du) tatest (an), (du) 

handeltest/behandeltest. (du) handeltest schlecht/böse. (du) 

tatest weh. (du) hieltest Nachlese

eulM עולם

Olam. (Qere (Jod statt Waw)): Elam. (die/eine) 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/ Zukunft/Weltzeit/Dauer. 

(die) Zeit von Weltanfang bis Weitende, auf ewig, für immer, 

lange/alle Zeit

eulmu עולמו seine 

Ewigkeit/Urzeit/Vorzeit/Vergangenheit/Zukunft/Weltzeit/Dauer

eulmi עולמי (die) Zeiten/Weltzeiten/Vorzeiten/Urzeiten von. Alle Zeiten von

eulmiM עולמים
(die) Ewigkeiten/Weltzeiten/Urzeiten/Vorzeiten. alle Zeiten, alle 

kommenden Zeiten, (die) Zeiten von Beginn bis zum Ende der 

Welt
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eult עולת
(das/ein) Brandopfer von. (die) Brandopfer (von), (die) 

Bosheiten/Verkehrtheiten/ Frevel/Ungerechtigkeiten. (die) 

üble(n) Taten

eulth עולתה (das/ein) Unrecht, (die/eine) 

Bosheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit. (der/ein) Frevel

eultu עולתו sein Brandopfer

eultihM עולתיהם hre (PI) Brandopfer

eulticM עולתיכם eure Brandopfer

eumd עומד

stehend, bestehend, (der/ein) stehend(e(r))/bestehend(e(r)). 

tretend, hintretend, hinstellend, aufstehend, aufkommend, 

vortretend, eintretend, vertretend, auftretend, sich stellend, 

stehen bleibend, bleibend

eumdt עומדת

bestehend, bleibend, (die/eine) bestehende/bleibende. 

stehend, sich stellend/ hinstellend, vertretend, aufstehend, 

aufkommend, vortretend, eintretend, hintretend, auftretend, 

stehen bleibend

euN עון

(die/eine) 

Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Schuld/Sündenschuld (von), 

(das/ein) Verbrechen (von). (Qere): argwöhnisch ansehend. 

(Qere): beäugend

eunh עונה

ihre (Sg) 

Schuld/Verkehrtheit/Sünde/Sündenstrafe/Sündenschuld/Misset

at/Strafe. ihr (Sg) Verbrechen, (der/ein) 

antwortend(e(r))/erhörend(e(r))/aussagend(e(r)). (der/ein) sich 

verantwortender))

eunu עונו
seine 

Verkehrtheit/Sünde/Strafe/Sündenstrafe/Sündenschuld/Schuld/

Missetat. Verbrechen

eunut עונות
(die) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Furch

en/Sünden (von)

eunutihM עונותיהם
hre (PI) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

n

eunuticM עונותיכם
eure 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

n

euni עוני
mein~ 

Verkehrtheit/Sünde/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/Sc

huld/Missetat/ Strafe
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euniC עוניך
deine 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

n

euninu עונינו
unsere 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

n

eunC עונך
deine 

Schuld/Missetat/Strafe/Verkehrtheit/Sünde/Sündenschuld. dein 

Verbrechen, antwortend/erhörend dich, (der) antwortend dich

eunci עונכי
deine 

Schuld/Missetat/Strafe/Verkehrtheit/Sünde/Sündenschuld. dein 

Verbrechen 

euncM עונכם
euer~ 

Sünde/Verkehrtheit/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/Sc

huld/Missetat

eunM עונם
ihr״ (PI) 

Sünde/Verkehrtheit/Verbrechen/Sündenschuld/Sündenstrafe/Sc

huld/ Missetat

eunnu עוננו
unser~ 

Sünde(n)/Verkehrtheit(en)/Verbrechen/Sündenschuld(en)/Straf

e(n)/ Sündenstrafe(n)/Schuld(en)/Missetat(en)

eunt עונת
(die) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sündenschulden/Strafen/S

ündenstrafen/ Schulden/Missetaten (von)

eunti עונתי
meine 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Sünden/Verbreche

n

euntihM עונתיהם
ihre (PI) 

Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

nschulden/ Sündenstrafen

euntiu עונתיו
Schulden/Missetaten/Strafen/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sünde

n

eunticM עונתיכם
eure 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Sündenschulden/Strafen/S

ündenstrafen/ Schulden/Missetaten

euntinu עונתינו
unsere 

Schulden/Missetaten/Strafen/Sünden/Verbrechen/Verkehrtheite

n/ Sündenschulden/Sündenstrafen

euntM עונתם
ihre (PI) 

Sünden/Verkehrtheiten/Verbrechen/Schulden/Sündenschulden/

Strafen/ Sündenstrafen/Missetaten

eueiM עועים
(PI): (der/ein) Schwindel. (PI): (die/eine/die) 

Verkehrtheit(en)/Verwirrung(en)
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euP עוף
(der/ein) Vogel, (coli Sg): (die) Vögel (von), (das/ein) Geflügel 

(von), (das/ein) Fliegen/ Flattern

eupi עופי Ophai

euY עוץ Zu

eur עור
(die/eine) Haut (von), (das/ein) Leder/Fell/Zahnfleisch (von), 

blind, geblendet, verblendet, (der/das/ein) blinde~ . (er/es) 

blendete, (er/es) ließ erblinden, (er/es) stach die Augen aus

eurb עורב Oreb. (der/ein) Rabe

eurh עורה
erwache/reize (du)!, mache dich auf!, wache (auf) (du)!, 

ermuntere dich!

euru עורו seine Haut, sein Fell/Leder

eurut עורות
blind, geblendet, verblendet, (die (PI)) blinde(n)/verblendete(n). 

(die) Häute/Leder/ Felle

euri עורי
erwache/reize (du)!, wache (auf) (du)!, mache dich auf!, 

ermuntere dich!, meine Haut, mein Fell/Leder

euriM עורים
blind, geblendet, verblendet, (die (PI)) 

blinde(n)/geblendete(n)/verblendete(n). (Qere (Jod statt Waw)): 

(die) Esel

eurM עורם hre (PI) Haut, ihr (PI) Fell/Leder

eurnu עורנו unsere Haut, unser Fell/Leder

eurr עורר
(er/es) schwang/zückte/weckte/erweckte. (er/es) bot auf. 

(er/es) erhob sich

eurrh עוררה wecke (auf) (du)!, erwecke/zücke/schwinge (du)!, biete auf 

(du)!, erhebe dich!, rufe herbei (du)!, rege auf (du)!

eurru עוררו (sie) zerstörten/entblößten. (sie) rissen nieder

eurrtiC עוררתיך (ich) weckte (auf) dich, (ich) erweckte/zückte/schwang dich, 

(ich) bot/regte auf dich, (ich) rief herbei dich

eurt עורת (die) Felle/Leder/Häute (von), blind, (die/eine) Blindheit
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euwh עושה

machend, tuend, (der/ein) machend(e(r))/tuend(e(r)). 

bereitend, hervorbringend, ausführend, verrichtend, 

vollbringend, verfertigend, erwerbend, erzeugend, arbeitend, 

erarbeitend, schaffend, verübend, erzielend, verfahrend, 

begehend, ausübend, sich anstrengend/abmühend. 

herstellend, herrichtend, zurichtend, machend zu

euwu עושו versammelt euch!, eilt (ihr)!

euwi עושי

(die (PI)) machend(e(n)) (von), (die (PI)) 

tuend(e(n))/erwerbend(e(n))/ 

herstellend(e(n))/arbeitend(e(n))/erarbeitend(e(n))/ausführend(e

(n))/erzeugend(e(n))/ 

ausübend(e(n))/beistehend(e(n))/unterstützend(e(n)) (von), (die 

(PI)) sich anstrengend(e(n))/abmühend(e(n)) (von)

euwk עושק
(der/ein) grausam behandelnd(e(r)). (der/ein) 

unterdrückender))/einschüchternd(e(r))/betrügend(e(r))/übervort

eilend(e(r))/bedrückend(e(r))/vergewaltigend(e(r))

euth עותה (sie) verfehlte/versündigte sich, (sie) handelte falsch

eutu עותו (er/es) krümmte/beugte/verkehrte/fälschte/betrog ihn. (er/es) 

ließ falsche Wege gehen ihn. (er/es) behandelte ungerecht ihn

eutuni עותוני (sie) beugten/betrogen mich, (sie) ließen mich falsche Wege 

gehen, (sie) behandelten ungerecht mich

euti עותי Uthai

eutni עותני (er/es) krümmte/beugte/betrog/verführte mich, (er/es) ließ 

falsche Wege gehen mich, (er/es) führte irre mich

eutti עותתי meine Bedrückung, mein Unrecht

ez עז

(die/eine) Ziege, (die/eine) 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/ Machterweisung 

(von), (der/ein) Lobpreis (von), 

stark/kräftig/fest/hart/grausam/frech/ wild/rauh/grob (von), 

(der/das/ein) starke~/grausame~/... (von), (stark vom Gesicht) 

frech

eza עזא Ussa
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ezb עזב

zu lassen/verlassen. (das/ein) Lassen/Verlassen. (er/es) 

verließ/verläßt/hinterließ/ erließ/überließ. (er/es) ließ 

(nach/los/frei/zurück/ab). (er/es) ließ im Stich, (er/es) wa ist 

einsam/verlassen. lassend, verlassend

ezbh עזבה

ihr (Sg) 

Lassen/Verlassen/Zurücklassen/Ablassen/Erlassen/Uberlassen/

Nachlassen/ Loslassen/Freilassen/lmStichLassen/Hinterlassen. 

laß zurück (du)!, überlaß (du)!, (sie) war/ist einsam/verlassen. 

(sie) wurde verlassen, (sie) verließ/hinterließ/erließ/ überließ, 

(sie) ließ (nach/los/frei/zurück/ab). (sie) ließ im Stich

ezbu עזבו
(sie) verließen/hinterließen/erließen. (sie) ließen 

(nach/los/frei/zurück/ab). (sie) ließen im Stich, verlaßt (ihr)!, 

laßt los/zurück (ihr)!, (er/es) verließ ihn

ezbuh עזבוה
laßt/verlaßt/überlaßt sie (Sg) (ihr)!, laßt sie (Sg) zurück/frei/los 

(ihr)

ezbuni עזבוני
(sie) verließen/überließen mich, (sie) werdein/(würden) 

verlassen mich, (sie) ließen mich (los/frei/zurück). (sie) ließen 

mich im Stich

ezbuniC עזבוניך deine Waren/Güter/Märkte/Handelsplätze

ezbuk עזבוק Asbuk

ezbut עזבות
verlassen, (die (PI)) verlassene(n). gelassen, zurückgelassen, 

abgelassen, überlassen, erlassen, nachgelassen, losgelassen, 

freigelassen, im Stich gelassen, hinterlassen

ezbi עזבי

(die (PI)) 

verlassend(en)/lassend(en)/zurücklassend(en)/ablassend(en)/er

lassend(en)/ 

überlassend(en)/nachlassend(en)/loslassend(en)/freilassend(en

)/hinterlassend(en) (von), (die (PI)) im Stich lassend(en) (von)

ezbiu עזביו
seine 

lassenden/verlassenden/nachlassenden/loslassenden/ablassen

den/ überlassenden, ((die (PI)) verlassend ihn)

ezbiC עזביך

(die (PI)) 

lassend(e(n))/verlassend(e(n))/zurücklassend(e(n))/überlassend

(e(n))/ loslassend(e(n))/freilassend(e(n)) dich, (die (PI)) im 

Stich lassend(e(n)) dich

ezbC עזבך dein Verlassen/Lassen/Uberlassen. (er/es) verließ/überließ 

dich, (er/es) ließ dich (zurück/los/frei). (er/es) ließ dich im Stich
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ezbM עזבם
ihr (PI) 

Lassen/Verlassen/Zurücklassen/Ablassen/Erlassen/Uberlassen/

Nachlassen/Loslassen/Freilassen/Hinterlassen/lmStich Lassen

ezbnhu עזבנהו
(wir) verließen/überließen/erließen ihn. (wir) ließen ihn 

(zurück/los/frei)

ezbnu עזבנו
(wir) ließen (zurück/ab/nach/los/frei). (wir) 

verließen/überließen/erließen/hinterließen. (wir) ließen im 

Stich, (er/es) verließ uns

ezbni עזבני (er/es) verließ/ließ/überließ mich, (er/es) ließ mich 

zurück/los/frei. (er/es) ließ mich Stich, (sie) verließen mich

ezbt עזבת
(du) verließest/erließest/überließest/hinterließest. (du) ließest 

(zurück/ab/nach/los/ frei)

ezbti עזבתי
(ich) ließ (ab/nach/los/frei/zurück). (ich) 

verließ/überließ/erließ/hinterließ. (ich) ließ im Stich

ezbtiC עזבתיך
(ich) verließ/überließ dich, (ich) ließ dich (zurück/los/frei). (ich) 

ließ dich im Stich

ezbtiM עזבתים (ich) verließ/ließ/überließ/unterließ/unterlasse sie (PI), (ich) ließ 

sie (PI) zurück/los/ frei, (ich) ließ sie (PI) im Stich

ezbtM עזבתם
(ihr) verließt/erließt/überließt. (ihr) ließt 

(zurück/ab/nach/los/frei). (du) verließest/ erließest/überließest 

sie (PI), (du) ließest sie (PI) (zurück/los/frei)

ezbtN עזבתן
(ihr) ließt (nach/los/frei/zurück/ab). (ihr) 

verließt/überließt/erließt. (ihr) ließt

ezbtni עזבתני (du) verließest mich, (du) ließest mich (zurück/los/frei). (du) 

ließest mich im Stich, überließest mich

ezgd עזגד Asgad

ezh עזה

Gaza, nach Gaza. Ussa (= Pers). (Perez) Ussa (= Ort), stark, 

kräftig, fest. hart, grausam, frech, wild. rauh. grob, (die/eine) 

harte/grausame/freche. ihre/seine (Sg) 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

ihr/sein (Sg) Lobpreis

ezu עזו
seine 

Kraft/Stärke/Macht/Zuflucht/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

Sein Lobpreis
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ezub עזוב

verlassen, gelassen, zurückgelassen, überlassen, abgelassen, 

erlassen, nachgelassen, losgelassen, freilgelassen. 

hinterlassen, im Stich gelassen, (der/ein) Freigelassene(r). 

(der/ein) verlassene(r)/gelassene(r)/zurückgelassene(r)/ 

überlassene®

ezubh עזובה

Asuba. (die/eine) 

zurückgelassen(e)/verlassen(e)/gelassen(e)/erlassen(e)/ 

überlassen(e)/losgelassen(e)/freigelassen(e)/hinterlassen(e). 

(die/eine) im Stich gelassen€

ezuz עזוז
(die/eine) Kraft/Stärke/Gewalt/Macht (von), stark, mächtig, 

(der/ein) starke®/ mächtige®

ezur עזור Assur

ezut עזות
stark, hart, (die (PI)) harte(n). Wild. Rauh. Grob, gierig, kräftig, 

fest, grausam, frech

ezz עזז Asas

ezzihu עזזיהו Asasja(hu)

ezi עזי

Ussi. meine 

Kraft/Stärke/Macht/Gewalt/Festigkeit/Zuflucht/Machterweisung. 

mein Lobpreis, (die (PI)) 

starke(n)/wilde(n)/rauhe(n)/grobe(n)/kräftige(n)/feste(n)/harte(n)/ 

 grausame(n)/freche(n) von. (mit Seele): (die (PI)) gierige(n) von

ezia עזיא Ussia

ezial עזיאל Ussiel

ezih עזיה Usia. Ussia

ezihu עזיהו Ussia(hu)

eziM עזים
(die) Ziegen/Ziegenhaare. (aus Ziegenhaar), stark, kräftig, fest. 

hart, grausam, frech, wild. rauh. grob, (die (PI)) 

starke(n)/kräftige(n)/grausame(n)/harte(n)/freche(n)/ wilde(n)

eziN עזין (Chald): (die) Ziegen
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ezC עזך
deine 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

Dein Lobpreis

ezcM עזכם
eure 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

Euer Lobpreis

ezmu עזמו
ihre (PI) 

Kraft/Macht/Zuflucht/Stärke/Gewalt/Festigkeit/Machterweisung. 

Ihr (PI) Lobpreis

ezmut עזמות Asmaweth

ezN עזן Asan

ezkh עזקה Aseka

ezr עזר

Assur. Eser. (Romamti) Eser. (die/eine) Hilfe/Unterstützung. 

(der/ein) Beistand/ Helfer, (er/es) half/unterstützte. (er/es) 

stand bei. helfend, unterstützend, geholfen, unterstützt, 

(der/ein) helfend(e(r))/geholfene(r)/unterstützte®

ezra עזרא Esra

ezral עזראל Asarel

ezrh עזרה Esra. (die/eine) Hilfe/Stufe/Einfassung. (der/ein) 

Helfer/Absatz/Vorhof. (Qere (Waw statt He)): sein Helfer

ezru עזרו (sie) halfen/unterstützten. (sie) standen bei. sein 

Helfer/Beistand. seine Hilfe/ Unterstützung, (er/es) half ihm

ezri עזרי Esri. Meine Hilfe/Unterstützung. Mein Beistand/Helfer. (die (PI)) 

helfende~/unterstützende~ (von)

ezrial עזריאל Asriel

ezrih עזריה
Asarja. (die (PI)) helfend/beistehend ihr. (die (PI)) 

unterstützend sie (Sg)

ezrihu עזריהו Asarja(hu)

ezriu עזריו (die (PI)) helfend/beistehend ihm. (die (PI)) unterstützend ihn

ezrikM עזריקם Asrikam
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ezrC עזרך
(er/es) unterstützte dich, (er/es) half dir. (er/es) stand dir bei. 

dein~ Hilfe/Beistand/ Helfer/Unterstützung

ezrM עזרם ihr״ (PI) Hilfe/Beistand/Helfer/Unterstützung. (sie) halfen ihnen, 

(sie) unterstützten (PI), (sie) standen ihnen bei

ezrnu עזרנו
(er/es) half/unterstützte uns. (er/es) stand uns bei. hilf (du) 

uns!, unterstütze (du) uns!, stehe (du) uns bei!, unsere 

Hilfe/Unterstützung. unser Helfer/Beistand

ezrni עזרני
unterstütze (du) mich!, hilf (du) mir!, stehe mir bei (du)!, 

unterstützt (ihr) mich!, helft (ihr) mir!, steht mir bei (ihr)!, (er/es) 

half mir. (er/es) unterstützte mich

ezrt עזרת
(die/eine) Hilfe (von), (der/ein) Beistand/Helfer (von), (du) 

halfst/unterstütztest. (du) standest bei

ezrth עזרתה (die/eine/als) Hilfe, (der/ein) Beistand

ezrti עזרתי meine Hilfe/Unterstützung. Mein Helfer/Beistand

ezrtiC עזרתיך (ich) unterstützte dich, (ich) half/helfe dir. (ich) stand dir bei

ezrtnu עזרתנו unsere Hilfe, unser Helfer/Beistand

ezrtni עזרתני (du) unterstütztest mich, (du) halfst mir. (du) standst mir bei

ezth עזתה nach Gaza

eo עט (der/ein) Griffel/Stift (von), (die/eine) Schreibfeder (von)

eoa עטא (Chald): (der/ein) Verstand/Rat. (Chald): (die/eine) Überlegung

eoh עטה

zusammenzuwickeln, (das/ein) Zusammenwickeln, (sich) 

einhüllend, (der/ein) (sich) einhüllend(e(r)). 

zusammenwickelnd, sich/jemand kleidend, verhüllend, verhüllt 

herumlaufend, umherirrend, sich einwickelnd, (er/es) 

ergriff/entlauste

eoiniu עטיניו seine Tröge/Lenden/Sehnen/Adern

eoiwtiu עטישתיו (PI): sein Niesen

eoniu עטניו seine Tröge/Lenden/Sehnen/Adern

eorh עטרה Atara. (die/eine) Krone, (der/ein) Kranz, (das/ein) Diadem
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eorut עטרות
Ataroth. (nach Ataroth). Atroth (Addar). Atroth. (die) 

Kronen/Kränze/Diademe

eoriM עטרים umzingelnd, umstellend, umgebend

eort עטרת
Ataroth. (die/eine) Krone von. (der/ein) Kranz von. (das/ein) 

Diadem von. (du) kröntest

ei עי Ai. (der/ein) Steinhaufe/Trümmerhaufe. (die/eine) Ruine

eibl עיבל Ebal

eih עיה Ajja

eiuN עיון Ijon

eiut עיות Awoth/(Awith)

eio עיט (der/ein) Raubvogel, (coli Sg): (die) Raubvögel

eioM עיטם Etam

eiiM עיים (die) Steinhaufen/Ruinen/Trümmer/Trümmerhaufen

eiiN עיין (die) Steinhaufen/Ruinen/Trümmer 

eili עילי IIai

eilM עילם Elam

eiN עין
En (Mispat/Schemesch/-). (nach En -). Ajin. (das/ein) 

Auge/Aussehen (von), (die/eine) Quelle (von), (mit Land/Erde): 

(die) Oberfläche von -

einh עינה
ihr (Sg) Auge/Schein/Aussehen/Brunnen. Ihre (Sg) 

Quelle/Erscheinung

einu עינו sein Auge/Schein/Aussehen/Brunnen. Seine 

Quelle/Erscheinung. (Qere (mit Jod-Waw)): seine Augen

einuN עינון Enon. (Hazar Enon)

einut עינות (die) Quellen/Brunnen (von)

eini עיני (Du): (die) Augen von. (Du): mein€ Auge(n)
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einih עיניה (Du): ihre (Sg) Augen

einihM עיניהם (Du): ihre (PI) Augen

einiu עיניו (Du): seine Augen. (Qere (ohne z. Jod)): sein Auge

einiC עיניך (Du): deine Augen

einicM עיניכם (Du): eure Augen

einiM עינים Enaim. (Du): (die) (beide(n)/zwei) Augen, (die) Augenpaare

einiN עינין (Chald): (die) Augen

eininu עינינו (Du): unsere Augen

einC עינך
dein Auge/Aussehen/Brunnen/Schein. Deine 

Erscheinung/Quelle

einM עינם
ihr (PI) Auge/Aussehen/Brunnen/Schein. Ihre (PI) 

Erscheinung/Quelle

einmu עינמו
ihr (PI) Auge/Aussehen/Brunnen/Schein. Ihre (PI) 

Erscheinung/Quelle

einN עינן Enan

einnu עיננו
unser Auge/Aussehen/Brunnen/Schein. Unsere 

Erscheinung/Quelle

eint עינת (die) Augen/Quellen/Brunnen (von)

eintM עינתם
hre (PI) Augen. (Qere (Waw statt Jod)): ihre (PI) 

Schulden/Missetaten

eiP עיף
erschöpft, müde. matt, verdorrt, (der/ein) 

erschöpfte(r)/müde(r)/verdorrte(r)/ schmachtende(r). (er/es) 

ist/war erschöpft/müde/matt

eiph עיפה
Epha. (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. erschöpft, müde. matt, 

ermüdet, (die/eine) erschöpfte/müde. (sie) war/ist 

erschöpft/müde/matt

eipiM עיפים erschöpft, müde. Matt, ermüdet, (die (PI)) erschöpfte(n)

eipth עיפתה
(hin zu) (d~/ein~ ) Finsternis/Dunkelheit. (mit Land): hin zum 

Lande der Finsternis
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eir עיר

Ir. (Rehoboth Ir), ((ha~) Heres). Ir (= Pers). (die/eine/o) Stadt 

(von). (Sg): (die) Städte (von), (zu der Stadt (von)), (die/eine) 

Angst, (das/ein) Eselsfüllen, (der/ein) Zorn/Esel/ Schmerz. 

(Chald): (der/ein) Wächter/Engel

eira עירא Ira

eird עירד Irad

eirh עירה
zu/in (d~/ein~ ) Stadt, ihre (Sg) Stadt, sein/ihr (Sg) Fohlen, 

sein/ihr (Sg) junge® Esel

eiru עירו Iru. Seine Stadt

eiri עירי meine Stadt

eiriM עירים (die) (junge(n)) Esel, (die) Städte

eiriN עירין (Chald): (die) Engel/Wächter

eirC עירך deine Stadt

eirM עירם
Iram. Nackt, bloß, (der/ein) nackte®. (die/eine) Nacktheit, (die) 

junge(n) Esel, ihre (PI) Stadt

eirmM עירמם nackt, bloß, (die (PI)) nackte(n). (die) Nacktheiten

eit עית Ajath

ecbur עכבור Achbor

ecbiw עכביש (die/eine) Spinne

ecbri עכברי (die) Mäuse von

ecbricM עכבריכם eure Mäuse

ecu עכו Akko

ecur עכור Achor

ecN עכן Achan

Seite 2503



   

ecsh עכסה Achsa

ecr עכר

Achar. (er/es) schadete/trübte/verwirrte/betrübte. (er/es) 

machte unglücklich, (er/es) stürzte ins Unglück, (er/es) machte 

traurig, (der/ein) Unglücksbringer, ins Unglück stürzend, 

(der/ein) ins Unglück stürzend(e(r)) (von), schadend

ecrN עכרן Ochran

ecrti עכרתי
(ich) schadete/trübte/betrübte/verwirrte. (ich) stürzte ins 

Unglück, (ich) machte traurig/ unglücklich

ecrtM עכרתם
(ihr) stürztet ins Unglück, (ihr) 

schadetet/trübtet/verwirrtet/betrübtet. (ihr) machtet 

unglücklich/traurig

ecrtnu עכרתנו (du) schadetest/trübtest/betrübtest/verwirrtest uns. (du) 

stürztest uns ins Unglück, (du) machtest uns traurig/unglücklich

ecwub עכשוב (die/eine) Natter/Schlange. (der/ein) Otter

el על

auf. über, super, trotz, bei. wegen, gemäß, für. zu. mit. samt, 

nebst, gegen, wider, in. an. entlang, dafür, vor. neben, durch, 

aus. nach. um. obgleich, von. gen. unter, bis. #auslassen#. 

(die/eine) Höhe, (das/ein) Obere(s)/Joch (von), (die/eine) Last/ 

Knechtschaft, (al ken: daher; deshalb; weil; darum), (al davar: 

wegen; weil; in Betreff), (al pene; auf; über; bei; gegenüber; 

gegen; vor; auf der Oberfläche (von); über hin), (al odot: 

wegen; weil; aufgrund; eben deshalb; von wegen; um willen 

(von)), (al pie: gemäß; entsprechend; nach; auf Geheiß von; 

nach Aussage von), (al ma: zu was; warum/wohin?). (al bli; auf 

Grund davon; daß nicht), (al ekev: weil; wegen; darum daß). 

(Qere (Aleph statt Ajin)): nicht. (Chald); (er/es) ging hinein. 

(Chald); (er/es) kam

ela עלא Ulla. (Chald): Grund/Vorwand

elbuN עלבון Albon. (Abi Albon)

elgiM עלגים (die (PI)) stammelnd(e(n))/stotternd(e(n))
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elh עלה

hinaufzusteigen, (das/ein) Hinaufsteigen, (coli Sg): (die) Blätter 

(von), (das/ein) Laub/ Blatt (von), ihr (Sg) Laub, (das/ein) 

Brandopfer/Unrecht. (als Brandopfer), (er/es/sie/ man) 

stieg/steigt auf/hinauf. (er/es/sie/man) ging/zog/zieht hinauf, 

((es) wurde aufgenommen), (er/es/sie/man) 

bestieg/besprang/wuchs/erstieg/ersteigt. (er/es/sie) kam auf. 

(er/es/sie) erhob sich, steig auf (du)!, geh/zieh hinauf (du)!, 

komm auf (du)!, besteige (du)!, hinaufsteigend, (der/ein) 

hinaufsteigend(e(r)). hinaufgehend, hinaufziehend, kletternd, 

besteigend, sich erhebend. (Qere (Waw statt He)): (sie) ziehen 

hinauf. (Chald): (ein) Grund/Vorwand

elhu עלהו sein Blatt/Laub. (Sg): seine Blätter

elhi עלהי (Chald): auf/(an/…) ihm

elhM עלהם auf/über/um/über ihnen/sie (PI)

elhN עלהן auf/über/an ihnen/sie (PI)

elu עלו

seine Höhe/Last/Knechtschaft. sein Joch, (sie) stiegen/steigen 

auf/hinauf. (sie) gingen/ zogen hinauf, (sie) 

bestiegen/kletterten/besprangen/kamen. (sie) kamen auf. steigt 

auf/ hinauf (ihr)!, geht/zieht hinauf (ihr)!. (Qere): 

wider/(gegen/...) ihn

eluh עלוה Alva, (die/eine) Ungerechtigkeit

eluhi עלוהי
(Chald): auf ihm. (Chald): auf/(über/an/gegen/von/bei/zu/…) 

ihn/ihm/sich

elumu עלומו seine Jugend/Jugendzeit. Seine Kraft der Jugend

elumiu עלומיו (PI): (die/eine) Zeit/Kraft seiner Jugend

elumiC עלומיך (PI): (die/eine) Zeit/Kraft deiner Jugend

eluN עלון Alvan

elut עלות

(das/ein) Hinaufsteigen/Hinaufgehen von. aufsteigend, 

hinaufsteigend, hinaufziehend, hinaufgehend, aufkommend, 

sich erhebend, säugend, ((die (PI)) säugend(e(n))). milchend, 

(die) Brandopfer (von)
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eluth עלותה

ihr (Sg) 

Hinaufgehen/Hinaufziehen/Aufsteigen/Hinaufsteigen/Klettern/B

esteigen/ 

Kommen/Wachen/Großwerden/Aufkommen/SichErheben

elutu עלותו seine Hinaufsteigenden/Brandopfer

eluticM עלותיכם eure Brandopfer

eli עלי

Eli. auf mir. 

auf/(zu/über/gegen/wider/wegen/bei/neben/mit/an/in/um/für/...) 

mir/mich. in Bezug auf mich. auf. zu. über. bei. neben, entlang, 

mit. obere, höhere, nach. in. gegen, aus. steige/geh/zieh hinauf 

(du)!, klettere/besteige (du)!, (die) Blätter/ Laubblätter von

elia עליא (Chald): der Höchste (= auch ein gttlicher Name)

elih עליה

Alja. auf ihr (Sg). 

über/(auf/in/gegen/neben/zu/wegen/bei/um/an/...) ihr/sie (Sg). 

in Bezug auf sie (Sg). (Sg): (die) obere(n) Räumlichkeiten, 

(die/eine) Dachstube, (das/ ein) Obergemach, (der/ein) 

Oberstock (= v Haus), (der/ein) Söller, (der/ein) obere Raum 

des Himmels

elihuN עליהון (Chald): über/(zu/…) ihnen/sie

elihM עליהם

auf ihnen. 

über/(auf/gegen/wider/bei/wegen/neben/an/vor/in/zu/um/durch/

mit/...) die/ sie/denen/ihnen/sich (PI), in Bezug auf die/sie (PI), 

ihnen, sie (PI)

elihN עליהן
über/(auf/an/wegen/wider/…) denen/ihnen/die/sie (PI), in 

Bezug auf die/sie (PI), ihretwegen

eliu עליו
auf ihm. 

ain/(auf/über/mit/neben/zu/um/wegen/bei/gegen/wider/...) 

ihm/ihn. darüber, in Bezug auf ihn. seinetwillen, seinetwegen

eliuN עליון
(mit el): der/(du) höchste® G'tt (al eljon). Hoch, erhaben, 

höchst, oben, oberst, (der/ das/ein) obere~ /oberste~ /hohe~ 

/höchste~

eliuniN עליונין (Chald (PI)): der Höchste. (Chald): (die (PI)) höchste(n)

eliut עליות
(die (PI)) obere(n)/höhere(n). (die) obere(n) 

Räumlichkeiten/Stockwerke. (die) 

Dachstuben/Obergemächer/Söller
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eliutiu עליותיו
seine Dachstuben, seine oberen 

Räumlichkeiten/Stockwerke/Obergemächer/Söller

elizh עליזה
fröhlich, überheblich, frohlockend, (die/eine) 

fröhlich€/überheblich€/frohlockend€

elizi עליזי (die (PI)) frohlockende(n)/fröhliche(n)/überhebliche(n) von

eliziM עליזים
fröhlich, überheblich, frohlockend, (die (PI)) 

fröhliche(n)/überhebliche(n)/ frohlockende(n)

eliC עליך auf dir. Auf/(zu/wegen/über/bei/gegen/um/vor/für/an/von/...) 

dir/dich. Deinetwegen

elici עליכי auf/(an/…) dir/dich

elicM עליכם zu/(auf/über/für/an/gegen/…) euch

elicN עליכן auf euch

elilh עלילה (die/eine) Tat/Handlung. (die/eine) wichtige Tat

elilutiu עלילותיו seine Taten/Handlungen. Seine wichtigen Taten

eliluticM עלילותיכם eure Taten/Handlungen. Eure wichtigen Taten

elilutM עלילותם hre (PI) Taten/Handlungen. Ihre (PI) wichtigen Taten

elilt עלילת
(die) Taten/Handlungen (von), (die) wichtige(n) Taten. (Taten 

von Reden): falsche Beschuldigungen

eliltiu עלילתיו seine Taten/Handlungen. Seine wichtigen Taten

eliltiC עלילתיך deine Taten/Handlungen. Deine wichtigen Taten

eliM עלים
besteigend, aufsteigend, hinaufsteigend, hinaufgehend, 

hinaufziehend, aufkommend, bespringend. kletternd, sich 

erhebend, (die (PI)) aufsteigend(e(n))

elimu עלימו zu ihnen. zu/(über/wegen/bei/auf/...) ihnen/sie (PI)

eliN עלין Aljan

elina עלינא (Chald): auf/(zu/…) uns
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elinu עלינו
auf uns. zu/(über/wegen/bei/auf/gegen/an/um/von/...) uns. in 

Bezug auf uns. (wir) stiegen auf/hinauf. (wir) gingen/zogen 

hinauf, (wir) kletterten/besprangen/kamen/ wuchsen

eliytM עליצתם hre (PI) Freude, ihr (PI) Jubel

elit עלית

(du) bestiegst/besprangst/kamst/wuchsest. (du) stiegst/steigst 

auf/hinauf. (du) gingst/ zogst hinauf, (du) kamst auf. (du) 

erhobst dich, (die/eine) obere, (das/ein) Obergemach (von), 

(die/eine) Dachstube (von), (der/ein) Söller/Oberstock (von)

eliti עליתי (ich) zog/ging hinauf, (ich) stieg auf/hinauf. (ich) 

kletterte/bestieg/wuchs. (ich) kam (auf), (ich) wurde groß

elitM עליתם
(ihr) gingt/zogt/stiegt hinauf, (ihr) 

klettertet/bestiegt/besprangt/kamt/wuchst. (ihr) wurdet groß, 

(ihr) kamt auf. (ihr) erhobt euch

elC עלך deine Last/Knechtschaft. Dein Joch

elcM עלכם
über/an euch, in Bezug auf euch, euer Joch, eure 

Last/Knechtschaft

ellut עללות
(PI): (die/eine) Nachlese (von), (die) (wichtige~ ) Taten (von), 

(die) Handlungen (von)

elli עללי (die) Kinder von

ellih עלליה hre (Sg) Kinder

ellihM עלליהם hre (PI) Kinder

elliC עלליך deine Kinder

elliN עללין
(Chald): hineingehend/kommend. (Chald): (die (PI)) 

kommend(e(n))

ellt עללת (Chald): (sie) ging hinein. (Chald): (sie) kam

elM עלם
(die/eine) Ewigkeit/Weltzeit (von), (der/ein) Jüngling/Diener. 

(der/ein) junge~ Mann/ Mensch, ihr (PI) Joch, ihre (PI) 

Last/Knechtschaft

elma עלמא
(Chald): Ewigkeit. (Chald): die 

Ewigkeit/Weltzeit/Vergangenheit/Vorzeit/Zukunft. (Chald): 

lange/alle Zeit

elmuN עלמון Almon
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elmut עלמות

Alamoth (= musikalischer Ausdruck oder Melodie oder 

Musikinstrument oder mit hoher Stimme), (die/eine) Ewigkeit, 

(die) Mädchen/Frauenzimmer. (Ps. 9 (viell): nach Muth 

(Labben))

elmia עלמיא
(Chald): die Elamiter. (Chald): Ewigkeiten. (Chald): alle Zeiten. 

(Chald): (PI): die Ewigkeit

elmiM עלמים
(die) Ewigkeiten/Weltzeiten/Vorzeiten/Urzeiten. Alle Zeiten, 

(die) kommende(n) Zeiten

elmnu עלמנו unsere verborgenen. (PI): unserVerborgenes

elmt עלמת Alemeth

elnu עלנו unser Joch, unsere Last/Knechtschaft

eleiN עלעין (Chald): (die) Rippen

elph עלפה
(die/eine) Umhüllung/Trauer, (die/eine) verdorrt€. (sie) wurde 

bedeckt, (sie) lag hilflos da

elpu עלפו
(sie) lagen hilflos da. (sie) waren bedeckt, (sie) sanken 

entkräftet hin. (sie) wurden ohnmächtig

elY עלץ
(er/es) freute/freut sich, (er/es) frohlockte, (er/es) war fröhlich, 

(er/es) empfand Schadenfreude

elt עלת
(das/ein) Brandopfer von. (die) Brandopfer (von), aufsteigend, 

hinaufgehend, aufkommend, hinaufziehend, besteigend, sich 

erhebend, (das/ein) Hinaufgehen/ Aufsteigen (von)

elth עלתה

(sie) ging/zog hinauf, (sie) stieg/steigt auf/hinauf/empor. (sie) 

kam auf. (sie) erhob sich, (sie) bestieg/kletterte/kam/wuchs. 

(sie) wurde groß. ihr(Sg) Hinaufgehen/ Hinaufziehen, (das/ein) 

Unrecht, (die/eine) Bosheit/Verkehrtheit/Ungerechtigkeit. (der/ 

ein) Frevel

eltu עלתו

sein Brandopfer, sein 

Hinaufgehen/Hinaufziehen/Aufsteigen/Hinaufsteigen/Klettern/ 

Besteigen/Bespringen/Kommen/Wachsen/Aufkommen/SichErh

eben

eltiC עלתיך deine Brandopfer

elticM עלתיכם eure Brandopfer
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eltC עלתך dein Brandopfer

eltM עלתם ihr (PI) Brandopfer

eM עם

bei. zu. an. gegen, in. mit. nebst, neben, samt. dazu. bei. 

inmitten, unter, vor. von. ebenso, auch. wie. so ... wie. solange, 

zugleich (mit), (das/ein) Volk/Kriegsvolk (von), (die/eine) 

Bevölkerung (von), (coli Sg): (die) 

Leute/Verwandte(n)/Angehörige(n)/ Einwohner (von), (die/eine) 

Menschheit/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Familie (von), 

(der/ein) Stamm (von)

ema עמא (Chald): das Volk. (Chald): die Nation

emd עמד

zu stehen/bestehen. aufzustehen, (das/ein) 

Stehen/Aufstehen/Bestehen (von), (er/es) stand/steht (auf), 

(er/es) bestand/blieb/vertrat. (er/es) blieb stehen, (er/es) kam 

auf. (er/es) trat/tritt (hin/auf/vor/ein). (er/es) stellte sich (hin), 

((er/es) hörte auf), stehend, (der/ein) 

stehend(e(r))/aufstehend(e(r))/bestehend(e(r)). stehen 

bleibend, stehe/ bleibe (du)!, steh auf (du)!, stelle dich (hin)!, 

bleib stehen (du)!, (der/ein) Standplatz, (die/eine) Stelle

emdh עמדה

(sie) hörte auf. (sie) blieb stehen, (sie) stand/steht (auf), (sie) 

bestand/bleibt/blieb. (sie) stellte sich, (sie) stellte hin. (sie) kam 

auf. (sie) trat (vor/ein/hin). (sie) vertrat, (der/ein) Standort, 

(das/ein) Lager

emdu עמדו

(sie) standen/stehein/(stünden) (auf), (sie) 

bestanden/vertraten. (sie) blieben/bleiben (stehen), (sie) traten 

(hin/vor/ein). (sie) stellten sich (hin), (sie) kamen auf. bleibt 

stehen (ihr)!, steht (auf) (ihr)!, tretet hin (ihr)!, sein 

Stehen/Hintreten. seine Säule/ Stelle, sein Ort/Platz/Standort

emdut עמדות

tretend, hintretend, stehend, (die (PI)) 

tretend(e(n))/hintretend(e(n))/stehend(e(n)). sich stellend, sich 

hinstellend, stehen bleibend, aufstehend, aufkommend, 

vortretend, eintretend, vertretend, auftretend, bleibend, 

bestehend
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emdi עמדי

mit mir. mit/(bei/neben/unter/an/gegen/wider/...) mir/mich. 

zugleich mit mir. (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten von. mein~ 

Ort/Plat~Stelle/Standort. stelle dich (hin)!, stehe/bleibe/vertritt 

(du)!, steh/komm auf (du)!, tritt (ein/vor/hin/auf) (du)!, bleibe 

stehen (du)!, mein 

Treten/Hintreten/SichStellen/Stehen/SichHinstellen/Bleiben/ 

Stehen 

Bleiben/Aufstehen/Aufkommen/Vortreten/Eintreten/Vertreten/A

uftreten/ Bestehen

emdih עמדיה hre (Sg) Säulen/Zeltstangen/Pfosten

emdihM עמדיהם hre (PI) Säulen/Zeltstangen/Pfosten

emdiu עמדיו seine Säulen/Zeltstangen/Pfosten

emdiM עמדים

stehend, (die (PI)) 

stehend(e(n))/bleibend(e(n))/tretend(e(n))/hintretend(e(n))/ 

bestehend(e(n))/auftretend(e(n))/hinstellend(e(n))/aufstehend(e(

n))/ 

aufkommend(e(n))/vortretend(e(n))/eintretend(e(n))/vertretend(e

(n)). (die (PI)) sich stellend(e(n)). (die (PI)) stehen 

bleibend(e(n)). (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten

emdC עמדך

dein 

Stehen/SichStellen/SichHinstellen/Bleiben/Aufstehen/Aufkomm

en/Vortreten/ 

Eintreten/Vertreten/Treten/Hintreten/Auftreten/StehenBleiben/B

estehen. dein Ort/ Platz/Standort. deine Stelle

emdM עמדם ihr (PI) Stehen/StehenBleiben/SichStellen/SichHinstellen. Ihr 

(PI) Ort/Platz, ihre (PI) Stelle

emdt עמדת

(du) stelltest dich (hin), (du) standst/bliebst/vertratst/bestandst. 

(du) standst/kamst auf. (du) tratst (vor/ein/hin/auf). (du) bliebst 

(stehen), sich stellend/hinstellend. (die/ eine) sich stellende, 

bleibend, stehend, (die/eine) stehende/bleibende

emdtu עמדתו sein Standort/Lager

emdti עמדתי (ich) stand/stehe/blieb/vertrat/bestand. (ich) trat (vor/ein/hin). 

(ich) stellte mich (hin), (ich) stand/kam auf. (ich) blieb stehen
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emdtM עמדתם
(ihr) stelltet euch (hin), (ihr) standet, (ihr) steht/(vertraut). (ihr) 

bliebt/vertratet/ bestandet, (ihr) standet auf. (ihr) kamt auf. (ihr) 

tratet (vor/ein/hin/auf). (ihr) bliebt stehen

emh עמה mit/(bei/zu/...) ihr/sich (Sg). Ihr (Sg) Volk

emhM עמהם mit/(bei/neben/…) ihnen

emu עמו
mit/(bei/neben/an/vor/gegen/...) ihm/ihn. sein~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/ Kriegsvolk/Stamm/Familie. 

(Sg): seine Vewandten/Leute/Angehörigen/Einwohner

emud עמוד (die/eine) Säule/Wolkensäule/Feuersäule/Zeltstange (von), 

(der/ein) Pfosten, (der/ ein) erhöhte~ Standort

emudu עמודו sein Pfosten, seine Säule/Zeltstange. Sein erhöhter Standort

emudi עמודי (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten von

emudih עמודיה hre (Sg) Säulen/Pfosten/Zeltstangen

emudihM עמודיהם hre (PI) Säulen/Pfosten/Zeltstangen

emudiu עמודיו seine Säulen/Zeltstangen/Pfosten

emudiM עמודים (die) Säulen/Zeltstangen/Pfosten von

emuN עמון Ammon

emuni עמוני (der/ein) Ammoniter

emuniut עמוניות (die (PI)) Ammonitische(n)

emus עמוס Amos

emusut עמוסות
(die (PI)) 

beladen(e(n))/geladen(e(n))/aufgeladen(e(n))/getragen(e(n))/ge

hoben(e(n))

emuk עמוק Amok
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emi עמי
Ammi (Ben/Lo Ammi). (die) Völker von. mein~ 

Volk/Familie/Stamm. meine Verwandten/Angehörigen/Leute. 

mit mit. mit/(bei/zu/gegen/...) mir/mich

emial עמיאל Ammiel

emih עמיה hre (Sg) 

Völker/Völkerschaften/Stämme/Leute/Familien/Angehörigen

emihud עמיהוד Ammihud

emiu עמיו seine Völker/Leute/Stämme/Familien/Angehörigen

emizbd עמיזבד Ammisabad

emixur עמיחור Ammihud

emiC עמיך
deine 

Völker/Verwandten/Leute/Bewohner/Stämme/Angehörigen/Fam

ilien/Einwohner

emiM עמים
(die) 

Völker/Verwandte(n)/Völkerschaften/Bewohner/Leute/Stämme/

Familien/ Angehörige(!״!)

emindb עמינדב Amminadab

emikta עמיקתא (Chald): tief. (Chald (fern)): Tiefes/Unerforschliches

emir עמיר (die/eine) Garbe, (der/ein) Garbenhaufen

emiwdi עמישדי Ammischaddai

emitu עמיתו
sein~ 

Genosse/Volksgenosse/Verknüpfung/Verbindung/Verwandter/N

achbar/ Mitbürger/Nächster

emiti עמיתי
meine Gemeinschaft, mein 

Nachbar/Mitbürger/Nächster/Mitmensch

emitC עמיתך
dein~ 

Genosse/Volksgenosse/Verknüpfung/Verbindung/Verwandter/N

achbar/ Mitbürger/Nächster

emC עמך
mit/(bei/neben/an/gegen/...) dir/dich. dein~ 

Volk/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/Stamm/ Familie, (coli Sg): 

deine Leute/Bewohner/Angehörigen

emch עמכה bei/mit dir
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emcM עמכם mit/(bei/neben/zu/gegen/…) euch. Euch, euer Volk

eml עמל

(die/eine) Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage (von), 

(das/ein) mühevoll gewonnene(s) (von), (das/ein) 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil (von), 

(der/ein) Besitz/Arger/Jammer/Arbeitsertrag (von), sich 

abmühend, arbeitend, arbeitsam, (er/es) arbeitete (für (etw)). 

(er/es) bemühte sich, (er/es) setzte sich ein. (er/es) mühte sich 

ab. (der/ein) Arbeiter/Mühseliger/Leidender. sich abmühend, 

(der/ ein) sich abmühende(r). arbeitend

emlh עמלה
(sie) arbeitete/arbeitet (für), (sie) bemühte sich, (sie) setzte sich 

ein. (sie) mühte sich ab

emlu עמלו

seine Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage. sein mühevoll 

gewonnenes, sein 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/Besit~Ar

ger/Jammer/Arbeiter/ Mühsehliges/Arbeitsertrag. (sie) 

mühten/mühen sich ab. (sie) bemühten sich, (sie) arbeiteten 

(für), (sie) setzten sich ein

emli עמלי

mein~ 

Unglück/Sorge/Arger/Jammer/Elend/Besitz/Vermögen/Eigentu

m/Mühe/ Anstrengung/Arbeit. mein durch mühevolle Arbeit 

gewonnenes

emliM עמלים
(die) Arbeiter/Mühselige(n). (die (PI)) sich abmühend, (die (PI)) 

arbeitend/ arbeitsame(n)

emlnu עמלנו

unser~ 

Mühe/Anstrengung/Arbeit/Unglück/Sorge/Arger/Jammer/Elend/

Plage/ Ungemach/Unheil/Arbeitsertrag. unser mühselig 

Gewonnes

emlk עמלק Amalek

emlki עמלקי (der/ein) Amalekiter

emlt עמלת
(du) mühtest dich ab. (du) arbeitetest (für), (du) bemühtest 

dich, (du) setztest dich

emM עמם

mit/(bei/...) ihnen, ihr~ (PI) 

Volk/Kriegsvolk/Stamm/Völkerschaft/Einwohnerschaft. (Sg): 

ihr~ (PI) Leute/Verwandte~/Angehörige~/Einwohner/Familie(n) 

(Sg+Pl)

emmhu עממהו (sie) waren vergleichbar zu ihm. (sie) verdunkelten ihn
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emmuC עממוך (sie) waren/sind dir verborgen, (sie) waren dir gleich

emmi עממי
(die) 

Völker/Familien/Stämme/Verwandte(n)/Angehörige(n)/Leute 

von

emmia עממיא (Chald): die/(ihr) Völker/Nationen

emnu עמנו
Immanu (El). bei/(mit/...) uns. unser~ 

Volk/Völkerschaft/Einwohnerschaft/Kriegsvolk/ Stamm/Familie. 

(Sg): unsere Verwandten/Einwohner/Leute/Angehörigen

emni עמני (der/ein) Ammoniter

emniut עמניות (die (PI)) Ammonitische(n)

emniM עמנים (die) Ammoniter

emsih עמסיה
Amasja. (die (PI)) ladend/tragend/hebend/aufladend/auflegend 

sie (Sg)

emk עמק

Emek. (Emek ha~Siddim: (unpunktiert): Tal der Dämonen), 

(die/eine) Tiefe/Ebene/ Niederung/Talebene (von), (das/ein) 

Tal/Flachland (von), (zum Tal (von)), tief, tieferliegend (in 

Haut), mysteriös, verschlungen, verborgen, (der/ein) tiefe(r)/ 

mysteriöse(r). (er/es) war tief

emkh עמקה
tief, tieferliegend, mysteriös, verschlungen, verborgen, 

unverständlich, unerforschlich. (die/eine) 

tiefe/mysteriöse/verborgene/unverständliche

emku עמקו (sie) waren/sind tief/unerforschlich

emkut עמקות tief, tiefer, unerforschlich. (die (PI)) unerforschliche(n). 

mysteriös, verschlungen, verborgen, unbegreiflich

emki עמקי

(die (PI)) 

tiefe(n)/tieferliegende(n)/mysteriöse(n)/verschlungene(n)/verbor

gene(n)/ unverständliche(!״!) von. (die) 

Tiefen/Niederungen/Täler von

emkiC עמקיך deine 

Täler/Talgründe/Flachländer/Ebenen/Talebenen/Niederungen

emkiM עמקים

(die) 

Täler/Flachländer/Ebenen/Niederungen/Talgründe/Talebenen. 

tief, (die (PI)) tiefe(n). tieferliegend (= v Hautstellen), mysteriös, 

verschlungen, verborgen
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emkC עמקך dein Tal/Flachland/Talgrund. Deine Ebene/Talebene/Niederung

emkM עמקם ihr״ (PI) Tal/Flachland/Ebene/Niederung/Talgrund/Talebene

emr עמר (der/ein) Gomer (ein0. Teil des Epha) (von), (der/ein) 

Garbenbinder, (die/eine) Garbe (von), (er/es) band (= v Garben)

emrh עמרה Gomorra, (sie) band (= v Garbe)

emri עמרי Omri

emrM עמרם Amram

emwa עמשא Amasa

emwi עמשי Amasai

emwiM עמשים tragend, (die (PI)) tragend(e(n)). Hebend, beladend

emt עמת
genau wie. gemäß, nach Maß (von), entsprechend, direkt 

angrenzend, nahe, nahe bei. neben, nebeneinander, parallel 

zu. zugleich (mit), gegenüber, gleichlaufend

enb ענב Anab. (die/eine) Traube/Weintraub/Rosine

enbi ענבי (die) Trauben/Weintrauben/Rosinen von

enbiM ענבים (die) Trauben/Weintrauben/Rosinen  

enbmu ענבמו hre (PI) Trauben/Weintrauben/Rosinen

eng ענג verwöhnt, verweichlicht, verzärtelt, (die/eine) 

Lust/Freude/Weichlichkeit/Üppigkeit. (das/ein) Behagen

endM ענדם binde/wickele sie (PI) (du)
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enh ענה

Ana. zu erniedrigen/demütigen. (das/ein) 

Erniedrigen/Demütigen. (er/es) antwortete, (er/es) sagte aus. 

(er/es) hob/hebt an. (er/es) 

beugte/beugt/bedrückte/überwältigte/ 

zwang/vergewaltigte/erniedrigte/demütigte/unterdrückte/schmäh

te/kasteite. (er/es) drückte nieder, (er/es) legte Zeugnis ab. 

antwortend, anhebend, (der/ein) 

antwortender))/anhebend(e(r)). Zeugnis ablegend, (der/ein) 

Zeugnis ablegend(e(r)). anfangend zu reden, antworte (du)!

enhu ענהו
(er/es) offenbarte/antwortete ihm. (er/es) erhörte/offenbarte 

ihn/es. (der/einer) antwortend ihm

enu ענו

(sie) 

beugten/bedrückten/überwältigten/zwangen/erniedrigten/vergew

altigten. (sie) hoben an. (sie) 

antworteten/antworten/erhörten/folgten/beantworteten/offenbart

en. (sie) sangen, (sie) sagten aus. (sie) verantworteten sich, 

(sie) legten/legen Zeugnis ab. bescheiden, demütig, schwach, 

elend, geplagt, arm. sanft, antwortet/singt (ihr)!

enub ענוב Anub

enuh ענוה (die/eine) 

Demut/Zuneigung/Stärkung/Bescheidenheit/Güte/Milde

enui ענוי

(die (PI)) 

schwache(n)/elende(n)/geplagte(n)/arme(n)/demütige(n)/sanfte(

n)/ gebeugte(n)/gedemütigte(n)/fügsame(n) von. (die (PI)) sich 

unterwerfende(n) von

enuiM ענוים

schwach, elend, geplagt, arm. demütig, sanft, gebeugt, 

gedemütigt. sich unterwerfend, fügsam, (die (PI)) 

schwache(n)/elende(n)/geplagte(n)/arme(n)/ 

demütige(n)/sanfte(n)

enuw ענוש
Buße auf(zu)erlegen. (das/ein) 

EineBußeAuferlegen/EineGeldstrafeAuflegen

enuwiM ענושים (die (PI)) bestraft(e(n))/gestraft(e(n))
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enut ענות

Anoth. (Beth Anoth). (das/ein) Elend (von), (der/ein) Jammer 

(von), anzustimmen, zu singen, sich selbst zu demütigen, zu 

bedrücken/beugen/demütigen/überwältigen/ 

zwingen/vergewaltigen/erniedrigen/unterdrücken/schmähen/kas

teien. (das/ein) SichSelbstDemütigen (von), niederzudrücken, 

zu antworten/beantworten/erhören/ offenbaren, sich zu 

verantworten, auszusagen. Zeugnis abzulegen, anzuheben

enutu ענותו GedemütigtWerden/SichDemütigen/GeplagtSein/GedrücktSein

eni עני

(die/eine) Bedrückung/Armut (von), (das/ein) Elend/Leiden 

(von), arm. elend, unglücklich, schwach, geplagt, sanft, 

demütig, (der/ein) arme(r)/demütige(r)/ 

schwache(r)/unglückliche(r)/geplagte(r). (die) (zwei) Augen von

enih עניה
Anaja. ihr (Sg) Elend/Leiden. ihre (Sg) Armut/Bedrückung. 

schwach, elend, geplagt, arm. unglücklich, demütig, sanft, 

(die/eine) elende/geplagte/arme

enii עניי
mein~׳ Leiden/Bedrückung/Elend/Armut. (die (PI)) 

arme(n)/schwache(n)/elende(n)/ 

geplagte(n)/demütige(n)/sanfte(n)/unglückliche(n) von

eniiC ענייך
deine 

schwachen/elenden/geplagten/armen/demütigen/sanften/unglü

cklichen

eniiM עניים schwach, elend, geplagt, arm. demütig, sanft, unglücklich, (die 

(PI)) arme(n)/ schwache(n)/elende(n)/geplagte(n)

eniC עניך
dein~ Leiden/Bedrückung/Elend/Armut. Dein 

schwacher/armer/elender/geplagter

eniM ענים

ihr~ (PI) Bedrückung/Armut/Elend/Leiden. (die (PI)) 

antwortend(e(n))/ aussagend(e(n)). (die (PI)) sich 

verantwortend(e(n)). (Qere: das Wort daß (ki) und dieses Wort 

zusammen): wie (die) Straußen

eniN ענין

(die/eine) Mühe/Tätigkeit/Geschäftigkeit. (das/ein) 

Geschäft/Tun/Treiben/Erstreben (von). (Chald): 

antwordend/anhebend. (Chald): (die (PI)) anhebend(e(n)). 

(Chald): arm/elend/leidend. (Chald): (die (PI)) arme(n)/elende(n)
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eninu ענינו

unser~ Bedrückung/Elend/Armut/Leiden. (wir) 

bedrückten/beugten/überwältigten/ 

zwangen/vergewaltigten/erniedrigten. (wir) demütigten uns 

selbst, seine Mühe/ Tätigkeit/Geschäftigkeit. sein 

Geschäft/Tun/Treiben/Erstreben

enit ענית

(du) hobst an. (du) sagtest aus. (du) 

antwortetest/beantwortetest/offenbartest/ erhörtest/folgtest. 

(du) kamst nach, (du) verantwortetest dich, (du) legtest 

Zeugnis ab (du) 

bedrücktest/beugtest/überwältigtest/zwangst/vergewaltigtest/ern

iedrigtest. (du) demütigtest dich selbst, (du) drücktest/drückst 

nieder

enith עניתה

(du) 

bedrücktest/beugtest/zwangst/erniedrigtest/überwältigtest/verge

waltigtest/ demütigtest/unterdrücktest/schmähtest/kasteitest sie 

(Sg). (du) drücktest sie (Sg) nieder

eniti עניתי

(ich) antwortete/beantwortete/erhörte/offenbarte. (ich) 

verantwortete mich, (ich) sagte aus. (ich) kam nach (= v eine 

Forderung), (ich) legte Zeugnis ab. (ich) hob an (= zu reden), 

(ich) brachte zuwege, (ich) 

bedrückte/unterdrückte/beugte/überwältigte/zwang/ 

vergewaltigte/erniedrigte/schmähte/kasteite. (ich) 

demütigte/beugte/duckte mich, (ich) drückte nieder, (ich) 

erschrak, (ich) fuhr erschreckt zusammen, (ich) war geplagt/ 

gebeugt/gedemütigt/gedrückt/erschöpft. (ich) war ins Elend 

geraten, (ich) wurde gedemütigt

enitiC עניתיך (ich) antwortete dir. (ich) erhörte dich

enitM עניתם

(ihr) demütigtet euch selbst, (ihr) 

erniedrigtet/bedrücktet/beugtet/überwältigtet/zwangt/ 

vergewaltigtet/unterdrücktet/schmähtet/kasteitet/erschrakt. (ihr) 

drücktet nieder, (ihr) beugtet euch, (ihr) 

antwortetet/beantwortetet/offenbartet, (ihr) verantwortetet euch, 

(ihr) sagtet aus. (ihr) legtet Zeugnis ab. (ihr) hobt an. (du) 

antwortetest ihnen, (du) erhörtest sie (PI)

enitnu עניתנו

(du) antwortetest/erhörtest uns. (du) 

bedrücktest/unterdrücktest/beugtest/ 

überwältigtest/zwangst/erniedrigtest/schmähtest/kasteitest uns. 

(du) drücktest nieder uns

enitni עניתני

(du) antwortetest mir. (du) erhörtest mich, (du) 

erniedrigtest/bedrücktest/beugtest/ 

überwältigtest/zwangst/unterdrücktest/schmähtest/kasteitest/ers

chrecktest mich
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enC ענך (er/es) antwortete/antwortet dir. (er/es) erhörte dich

enM ענם
Anem. (er/es) erhörte/beantwortete/offenbarte sie (PI), (er/es) 

antwortete/antwortet ihnen

enmiM ענמים (die) Anamiter

enN ענן
Anan. (die/eine) Wolke (von), (das/ein) Gewölk (von). (Sg): 

(die) Wolken (von)

ennh עננה
(die/eine) Wolke, (das/ein) Gewölk, (die/eine) Wolke 

deutend(e). (die/eine) wahrsagend(e)/zaubernd(e). (die/eine) 

Zauberkünste übend(e). (die/eine) heimlich handelnd€

ennu עננו erhöre/antworte (du) uns!, seine Wolke, sein Gewölk

enni ענני (er/es) antwortete/offenbarte mir. (er/es) erhörte mich, antworte 

(du) mir!, erhöre (du) mich!, (die) Wolken von

ennih ענניה Ananja

ennicM ענניכם eure Wolken deutenden, eure wahrsagenden/zaubernden. 

eure heimlich handelnden, eure Zauberkünste übenden

enP ענף
(coll Sg): (die) Zweige (von), (das/ein) 

Geäst/Hervorsprießende(s) (von)

enpuhi ענפוהי (Chald): seine Zweige

enpcM ענפכם euer Zweig/Geäst

enk ענק Anak. (die/eine) Halskette, (der/ein) Halsschmuck

enkiM ענקים (die) Anakiter. (die) Halsketten/Halsschmucke

enktmu ענקתמו
(sie) umschlang sie (PI), (sie) legte/legt ihnen um den Hals (= v 

Schmuck)

enr ענר Aner

enw ענש
(der/ein) Tribut, (die/eine) 

Buße/Geldbuße/Geldstrafe/Brandschatzung

ent ענת
Anath. (Beth Anath). (Chald): (sie) antwortete. (Chald): (sie) 

hob an (zu reden)
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enth ענתה

(sie) legte/legt Zeugnis ab. (sie) 

antwortete/beantwortete/offenbarte. (sie) verantwortete sich, 

(sie) hob an. (sie) sagte aus. (sie) antwortete auf die 

Forderung, (sie) kam der Forderung nach, (sie) 

beugte/duckte/erschrak sich, (sie) war gebeugt/ gedrückt, ihre 

(Sg) eheliche Pflicht

entu ענתו

zu 

bedrücken/beugen/überwältigen/zwingen/vergewaltigen/erniedri

gen/demütigen/ unterdrücken/schmähen/kasteien ihn/es. 

niederzudrücken ihn/es. sein Vergewaltigen/ Erniedrigen

entut ענתות Anathoth

entC ענתך

um dich zu 

beugen/bedrücken/überwältigen/erniedrigen/zwingen/kasteien/s

chmähen/ demütigen/unterdrücken. um dich niederzudrücken, 

dein~ Demut/Zuneigung/Stärkung/ 

Sanftmut/Güte/Herablassung

entt ענתת Anathoth. (nach Anathoth)

esis עסיס
(der/ein) Most/Weinmost. (der/ein) süße® Wein, (der/ein) 

frische® Saft

epaiM עפאים (die) Zweige

eph עפה fliegend, flatternd, (die/eine) fliegende

eput עפות fliegend, flatternd, (die (PI)) flatternde(n)

epih עפיה (Chald): sein Gezweig/Laub

epl עפל (der/ein) Hügel (von), (die/eine) 

Zitadelle/Anhöhe/Anschwellung/Beule/Geschwulst (von)

eplh עפלה (sie) war/ist angeschwollen/aufgeblasen/stolz/hochmütig

epli עפלי (die) Beulen/Schwellungen/Hügel/Anhöhen/Geschwülste von

eplicM עפליכם
eure 

Beulen/Schwellungen/Anschwellungen/Anhöhen/Hügel/Geschw

ülste
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epliM עפלים
(die) 

Beulen/Schwellungen/Hügel/Anhöhen/Anschwellungen/Geschw

ülste

epepi עפעפי
(Du): (die) Augenlider/Wimpern/Augen von. (Du): meine 

Augenlider

epepiu עפעפיו (Du): seine Augenlider/Wimpern

epr עפר
(der/ein) Staub/Boden/Dreck/Schutt/Lehm (von), (die/eine) 

Erde/Niedrigkeit (von), (das/ein) Erdreich (von), (er/es) bewarf 

(= m Erde/Dreck)

eprh עפרה Ophra. Ihr~ (Sg) 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit

epru עפרו sein~ 

Staub/Boden/Dreck/Schutt/Erdreich/Erde/Lehm/Niedrigkeit

epruN עפרון Ephron

eprut עפרות (die) Erdreiche/Böden/Niedrigkeiten (von)

epriM עפרים (die) junge(n) Hirsche/Rehe

eprM עפרם ihr״ (PI) Staub/Erdreich/Boden/Dreck/Schutt/Lehm/Niedrigkeit

eprN עפרן Ephron

eprt עפרת (das/ein) Blei, (der/ein) Staub/Dreck/Schutt/Lehm von

eprth עפרתה nach Ophra

epth עפתה
(hin zu) (d~/ein~ ) Finsternis/Dunkelheit. (mit Land): hin zum 

Lande der Finsternis

eY עץ
(der/ein) Baum/Wald (von), (das/ein) Holz/Holzstück (von), 

(mit/aus) Holz, (coli Sg) (die) Bäume (von)

eyb עצב

(der/ein) Götze/Arbeiter/Schmerz/Geburtsschmerz. (das/ein) 

Götzenbild/Gefäß/ Geschöpf/Leiden/Bildwerk. (die/eine) 

Arbeit/Plage/Mühsal/Pein/Kränkung. (Sg): (die) 

Geburtsschmerzen, (die/eine) harte Arbeit, (das/ein) schwer 

erworbene(s)

eybu עצבו (er/es) verwehrte/verbot ihm. (er/es) kränkte/betrübte ihn. (sie) 

verdrehten (= v Worte), (sie) betrübten
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eybuni עצבוני (sie) bildeten/formten/kränkten mich

eybunC עצבונך
deine schwere Arbeit, dein (heftiger) Schmerz, dein~ 

Leiden/Mühe

eybutM עצבותם hre (PI) Schmerzen/Leiden/Kränkungen/Wunden/Götzenbilder

eybi עצבי

mein~ 

Bildwerk/Götze/Götzenbild/Arbeiter/Schmerz/Leiden/Mühe/Pein

/Plage/Mühsal. meine harte Arbeit, mein~ schwer erworbene~ 

Gut/Besitz/Vermögen. (die) Götzen/ Götzenbilder/Bildwerke 

von. (inf): mein Arger/Sorgen Haben

eybih עצביה hre (Sg) Götzen/Götzenbilder/Bildwerke

eybihM עצביהם hre (PI) Götzen/Götzenbilder

eybicM עצביכם eure 

Arbeiter/Besitze/Vermögen/Götzen/Götzenbilder/Beleidigungen

eybiM עצבים
(die) 

Götzen/Götzenbilder/Gebilde/Gefäße/Arbeiten/Schmerzen/Krän

kungen

eybt עצבת
(der/ein) Schmerz, (das/ein) Leiden, (die/eine) 

Wunde/Qual/Pein/Beschwerde/ Bekümmernis

eybti עצבתי Schmerzen/Leiden/Wunden/Kränkungen/Götzenbilder

eyh עצה

(das/ein) Kreuzbein, (der/ein) 

Fettschwanz/Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag. (die/eine) 

Beratung/Ratsversammlung. (Sg): (die) Bäume, (coli Sg): ihre 

(Sg) Bäume, zwinkernd, verschließend, (der/ein) 

verschließend(e(r))

eyu עצו
beratet euch!, plant/ratet (ihr)!, sein 

Holz/Baum/Wald/Holzstück. (Sg): seine Bäume

eyuM עצום stark, zahlreich, mächtig, gewaltig, übermächtig, (der/das/ein) 

zahlreiche~/mächtige~. (der/ein) Starke(r)/Held

eyumiM עצומים
mächtig, übermächtig, gewaltig, stark, zahlreich, (die (PI)) 

starke~/zahlreiche~/mächtige~
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eyur עצור

zurückgehalten, angehalten, behalten, gehindert, gefangen 

genommen, eingeschränkt, aufgehalten, gehemmt, 

zusammengehalten, verschlossen, eingesperrt. abgeschlossen 

von. (der/ein) Sklave, (der/das/ein) 

eingesperrte~/zurückgehaltene~/angehaltene~ /behaltene~ 

/gehinderte~ /gefangengenommene~. (der/ein) 

abgeschlossener)) von

eyut עצות
(die) 

Ratschläge/Pläne/Beschlüsse/Beratungen/Ratsversammlungen

/Anschläge

eyi עצי
(PI): (das/ein) Holz von. (PI): aus Holz (von), (die) 

Bäume/Wälder/Hölzer von

eyib עציב (Chald): schmerzlich/traurig. (Chald): (der/ein) schmerzJiche®

eyih עציה (PI): ihr (Sg) Holz, ihre (Sg) Bäume/Hölzer/Wälder/Holzstücke

eyiu עציו (PI): sein Holz, seine Bäume/Hölzer

eyiC עציך deine Bäume/Holzstücke. (PI): dein Holz

eyiM עצים (PI): (das) Holz, (die) Bäume/Holzstücke/Wälder

eyinu עצינו unsere Bäume/Wälder/Holzstücke. (PI): unser Holz

eyC עצך dein Holz/Baum. (coli Sg) deine Bäume

eyl עצל faul, (der/ein/du) faule®/Faulpelz. Träge, untätig

eylh עצלה (die/eine) Faulheit

eylut עצלות (die/eine) Faulheit

eyM עצם

(der/ein) Knochen/Kern/Körper/Leib (von), (das/ein) 

Wesen/Selbst/Bein/Gebein/ Wesentliche(s)/Innere(s) (von), 

(die/eine) Substanz/Fülle/Kraft/Macht (von), (er/es) war 

stark/mächtig/zahlreich. (das Wesen von): eben/genau

eymh עצמה (die/eine) Kraft/Stärke/Menge
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eymu עצמו

(sie) waren/sind/wurden stark/mächtig/zahlreich. (sie) werden 

zahlreich sein, (sie) Verschlüßen fest, (er/es) knagte seine 

Knochen ab. sein Knochen/Kern/Körper/Leib/ 

Wesen/Selbst/Bein/Gebein/Wesentliches/Inneres. seine 

Substanz/Fülle/Kraft/Macht

eymunh עצמונה nach Azmon

eymut עצמות (die) Knochen/Beine/Gebeine (von)

eymuti עצמותי meine Knochen/Beine/Gebeine

eymutihM עצמותיהם hre (PI) Knochen/Beine/Gebeine

eymutiu עצמותיו seine Knochen/Beine/Gebeine

eymuticM עצמותיכם eure (starken) Argumente/Beweise/Schlüsse/Beweisgründe. 

Eure Knochen/Gebeine

eymutinu עצמותינו
unsere Knochen/Gebeine. Unsere (starken) 

Argumente/Beweise/Schlüsse/ Beweisgründe

eymutM עצמותם hre (PI) Knochen/Gebeine/Körper/Leiber. (PI): ihr (PI) Inneres

eymi עצמי

mein‟~ 

Knochen/Kern/Selbst/Macht/Kraft/Stärke/Wesen/Körper/Bein/G

ebein/ Wesentliches/Inneres/Substanz/Fülle. meine 

Knochen/Gebeine

eymih עצמיה hre (Sg) Knochen/Glieder

eymiu עצמיו seine Knochen/Glieder

eymiM עצמים
mächtig, übermächtig, gewaltig, zahlreich, (die (PI)) 

mächtige~/gewaltige~. (die) Knochen/Beine/Füllen. (die) 

Starke(n)/Helden

eyminu עצמינו unsere Knochen/Glieder

eymC עצמך dein~ Gebein/Knochen/Bein/Körper/Wesen/Selbst/Kraft/Macht

eymcM עצמכם euer~ Knochen/Gebein/Bein/Wesen/Selbst/Körper
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eymM עצמם ihr״ (PI) Knochen/Gebein/Bein/Wesen/Selbst/Körper

eymnh עצמנה nach Azmon

eymt עצמת
(du) warst stark/mächtig/zahlreich. (die/eine) 

Kraft/Stärke/Menge von

eymti עצמתי meine Knochen/Beine/Gebeine

eymtihM עצמתיהם hre (PI) Knochen/Gebeine/Körper/Leiber. (PI): ihr (PI) Inneres

eymtiu עצמתיו seine Knochen/Beine/Gebeine

eyr עצר

zu verschließen, (das/ein) Verschließen, (er/es) 

verschloß/herrschte. (er/es) hielt auf/ zusammen/an/zurück. 

(er/es) behielt/hinderte/hemmte. (er/es) nahm fest, (er/es) 

schränkte ein. (er/es) schloß ab von. (er/es) sperrte ein. 

verschließend, (der/ein) hindernd(e(r)). (die/eine) 

Verschlossenheit/Bedrückung/Unterdrückung. (der/ein) Zwang, 

kinderlos, verschlossen, zurückgehalten, eingesperrt, (die/eine) 

eingesperrte

eyrh עצרה

zurückgehalten, angehalten, behalten, gehindert, 

festgenommen, verschlossen, eingeschränkt, aufgehalten, 

gehemmt, zusammengehalten, eingesperrt, abgeschlossen 

von. (die/eine) Versammlung/Festversammlung/Feier

eyru עצרו

(sie) hielten an/zurück/auf/zusammen. (sie) 

behielten/hinderten/verschlossen/ herrschten/hemmten. (sie) 

nahmen fest, (sie) nahmen in Arrest, (sie) schränkten/ sperrten 

ein. (sie) schlossen ab von

eyrni עצרני
(er/es) verschloß mir (= v Mutterleib), (er/es) hielt mich 

an/auf/zurück. (er/es) schloß mich ab von. (er/es) schränkte 

mich ein. (er/es) hemmte/hinderte mich, (er/es) sperrte mich ein

eyrt עצרת (die/eine) Versammlung/Festversammlung/Feier (von)

eyrti עצרתי
(ich) verschloß, (ich) hielt zurück/an/auf/zusammen. (ich) 

behielt/hinderte/herrschte/ hemmte, (ich) schränkte/sperrte ein. 

(ich) nahm in Arrest, (ich) schloß ab von

eyt עצת (der/ein) Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag von. (die/eine) 

Beratung/ Ratsversammlung von. (die/eine) kluge Denkart von
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eytu עצתו
sein Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Anschlag. seine 

Beratung/Ratsversammlung. kluge Denkart. (Qere (Jod statt 

Waw)): mein Rat/Ratschluß

eyti עצתי

mein~ 

Rat/Ratschlag/Ratschläge/Beratung(en)/Ratsversammlung(en)/

Plan/Pläne/ Beschluß/Beschlüsse/Anschlag/Anschläge. meine 

kluge Denkart

eytiC עצתיך
deine 

Ratschläge/Pläne/Beschlüsse/Beratungen/Ratsversammlungen

/Anschläge

eytC עצתך
dein~ 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Beratung/Ratsversammlung/Ansc

hlag. Deine kluge (Denkart

eytM עצתם
ihr~ (PI) 

Rat/Ratschlag/Plan/Beschluß/Beratung/Ratsversammlung/Ansc

hlag. Ihre (PI) kluge Denkart

ekb עקב

wegen, infolge, weil, dafür daß. als Folge von. für alle Folge, 

immer, (ekev ascher: weil: wegen: darum daß: infolge davon 

daß), (al ekev: weil: wegen: darum daß), krumm, uneben, 

hinterlistig, trügerisch, (der/ein) hinterlistige(r)/trügerische(r). 

(er/es) betrog, (er/es) faßte bei der Ferse, (die/eine) 

Ferse/Spur/Fußspur/Nachhut/ 

Unebenheit/Folge/Belohnung/Konsequenz (von), (der/ein) 

Lohn/Huf/Tritt/Nachsteller/ Hinterhalt/Unterdrücker/Zweck 

(von), (das/ein) Ende/Ziel/Ergebnis (von), (die/eine) steile Stelle

ekbh עקבה befleckt, (die/eine) befleckte, mit Spuren überzogen, höckerig, 

hinterlistig, trügerisch, (die/eine) List/Hinterlist/Nachstellung

ekbu עקבו
sein~ 

Ferse/Huf/Schritt/Tritt/Fußabdruck/Nachhut/Hinterhalt/Nachstell

er/ Unterdrücker

ekbut עקבות (die) Schritte/Tritte/Hufe/Fersen/Fußabdrücke/Fußspuren (von)

ekbi עקבי (die) Fersen/Spuren/Fußspuren/Hufe/Tritte/Hinterhalte von. 

Meine Fersen/Tritte/...

ekbiC עקביך deine Fersen/Hufe/Schritte/Fußabdrucke/Fußspuren

ekd עקד Eked (von). (Beth Eked (von)), gestreift. geringelt. (das/ein) 

gestreifte(s)/ geringelte(s). (er/es) band/fesselte
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ekdiM עקדים (die) gestreifte~ /geringelte~ . Gestreift, geringelt

ekub עקוב Akkub. bei der Ferse zu fassen, zu betrügen/beschleichen. 

(das/ein) BeiDerFerseFassen/Betrügen/Beschleichen

eklklut עקלקלות
krumm, gewunden, (die (PI)) krumme(n)/gewundene(n). (die) 

krumme(n) Wege

eklklutM עקלקלותם hre (PI) krummen Wege

ekltuN עקלתון
gewunden, sich windend, (der/das/ein) gewundene~ . 

(der/das/ein) sich windende~

ekr עקר
(der/ein) Nachkomme (von), (er/es) entwurzelt(e)/lähmt(e). 

unfruchtbar, kinderlos, (der/ein) unfruchtbare(r)/kinderlose(r). 

(Chald): (der) Stock/Wurzelstock/Stamm/ Stumpf/Grund (von)

ekrbiM עקרבים Akrabbim. (die) Skorpione/Geißeln/Stachelpeitschen

ekrh עקרה unfruchtbar, kinderlos, (die/eine) unfruchtbare/kinderlose

ekru עקרו
(sie) entwurzelten, (sie) rissen aus. (sie) lähmten (= v Tiere 

durch Durchschneidung v Sehnen)

ekruN עקרון Ekron. (nach Ekron)

ekrt עקרת (die/eine) unfruchtbare/kinderlose von

ekw עקש

Ikkesch. krumm, verkehrt, falsch, gekrümmt, gewunden, 

(der/das/ein) verkehrte~/falsche~ (von), (er/es) machte 

krumm/verkehrt. (er/es) wich ab. (er/es) ging auf krummen 

Wegen, (er/es) war irrgeleitet

ekwu עקשו (sie) machten/machen krumm/verkehrt. (sie) wichen ab. (sie) 

gingen auf krummen Wegen, (sie) waren irrgeleitet

ekwut עקשות (die/eine) Krümmung/Falschheit/Täuschung/Verleumdung (von)

ekwi עקשי (die (PI)) krumme(n)/verkehrte(n)/falsche(n)/tückische(n) von

ekwiM עקשים
krumm, verkehrt, falsch, (die (PI)) verkehrte(n). Gekrümmt, 

gewunden

ekt עקת (die/eine) Bedrängnis/Bedrückung von
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er ער
Er (= Pers). Ar (Moab) (= top). (der/ein) Feind (von), reizend, 

wachend, (der/ein) reizend(e(r))/wachend(e(r)). erwachend, 

erweckend, sich aufmachend/erhebend. tätig seiend

erb ערב

Oreb. Arabien, (der/ein) Araber, (der/ein) Abend/Rabe. (am 

Abend), (das/ein) Gemisch (= v Völkern), gewirkt, geflochten, 

(er/es) war süß/angenehm. (er/es) bürgte/ verpfändete, 

(er/es/man) verpfändete/verbürgte/verbürgt sich, bürge (du)!, 

bürgend, verbürgend, (der/ein) bürgend(e(r)). (es) wurde 

Abend/dunkel. angenehm, wohlschmeckend, süß. (der/ein) 

süße(r). (das/ein) Ungeziefer, (coli Sg): (die) 

Hundsfliege(n)/Bremse(n)/Stechfliege(n)

erbh ערבה

(sie) ging unter, (sie) verschwand/verdunkelte. (sie) war 

angenehm/süß. (sie) gefiel/ bürgte, (sie) tat wohl, (sie) 

verbürgte sich, (sie) verpfändete (sich), (sie) war Bürge, 

(die/eine) Wüste/Steppe/Niederung/Ebene. (die/eine) 

Wolke/Weide/Pappel/ Bürgschaft/Sicherheit. (das/ein) Pfand

erbu ערבו (sie) waren/sind angenehm/süß. (sie) gefielen, (sie) taten wohl

erbuN ערבון (das/ein) Pfand, (die/eine) Sicherheit

erbut ערבות (die) Wüsten/Steppen/Niederungen/Ebenen (von), (die) 

Wolken (von), (die) Furten/ Übergänge/Durchgänge (von)

erbi ערבי

(der/ein) Araber, (die) Weiden/Raben von. (Weiden von dem 

Bach: Bachweiden), (die (PI)) 

tauschend(e(n))/handelnd(e(n))/verpfändend(e(n))/versetzend(e

(n))/ bürgend(e(n)) (von), (die (PI)) sich 

verbürgend(e(n))/verpfändend(e(n)) (von)

erbiM ערבים

(die) Weiden/Bachweiden/Raben. (die) Abende, verpfändend, 

(die (PI)) bürgend(e(n))/ 

versetzend(e(n))/verpfändend(e(n))/tauschend(e(n))/handelnd(e

(n)). (die (PI)) sich verbürgend(e(n))/verpfändend(e(n)). (die 

(PI)) ihr Leben einsetzend(e(n))

erbni ערבני
tritt ein für mich (du)!, sei Bürge für mich (du)!, setz dein Leben 

für mich ein (du)

erbt ערבת

(die) Wüsten/Steppen/Niederungen/Ebenen von. (du) 

bürgtest/verpfändetest (dich), (du) tratest ein für. (du) setztest 

dein Leben ein. (du) warst Bürge, (du) versetztest/ 

tauschtest/handeltest. (du) warst angenehm/süß. (du) gefielst, 

(du) tatest wohl
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erbtM ערבתם ihr״ (PI) Bürgschaft/Sicherheit/Pfand/Unterpfand

ergt ערגת (das/ein) Beet/Gartenbeet von

erd ערד Arad

erdia ערדיא (Chald): die Wildesel/Waldesel

erh ערה

ihre (Sg) Haut, ihr (Sg) Leder/Fell/Zahnfleisch. (er/es) 

entblößte/entblößt/leerte/ entleerte/zerstörte. (er/es) goß aus. 

(er/es) riß nieder, (er/es/man) wurde/wird niederreißen, 

entblöße dich!

eru ערו
sein(e) Haut/Fell/Leder/Zahnfleisch. 

leert/entleert/zerstört/entblößt (ihr)!, gießt aus (ihr)!, reißt nieder 

(ihr)!

erud ערוד (der/ein) Wildesel

eruh ערוה (die/eine) Blöße/Scham/Schande/Schmach/Nacktheit

eruC ערוך
geordnet, geschichtet, (der/ein) 

geordnet(e(r))/geschichtet(e(r)). arrangiert, vorbereitet, zur 

Schlachtordnung aufgestellt, verglichen

eruch ערוכה
geordnet, gerichtet, zugerichtet, geschichtet, vorbereitet, 

vorgelegt, aufgestellt, aufgestellt zur Schlachtordnung, 

verglichen, zur Schlacht geordnet

eruM ערום
klug, (der/ein) kluge(r). nackt, trügerisch, listig, schlau, 

entblößt, dürftig bekleidet, aufgedeckt, offen, (der/das/ein) 

nackte(~ )

erumiM ערומים nackt, klug, trügerisch, listig, schlau, entblößt, dürftig bekleidet, 

aufgedeckt, offen, (die (PI)) kluge(n)/schlaue(n)/nackte(n)

eruer ערוער Aroer. (der/ein) Wacholder

erut ערות

(die/eine) Blöße/Scham/Nacktheit/Schande/Schmach von. 

(die/eine) Grasfläche/ Wiese/Au (von), (das/ein) Ried (von), 

(mit Sache): etwas Anstößiges/Schändliches. bloß(zu)legen. 

(das/ein) 

Bloßlegen/Ausgießen/Leeren/Entblößen/Niederreißen/ 

Zerstören/Preisgeben

eruth ערותה ihr״ (Sg) Blöße/Scham/Schande/Schmach/Nacktheit
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erutu ערותו sein Blöße/Scham/Schande/Schmach/Nacktheit

erutC ערותך deine Blöße/Scham/Schande/Schmach/Nacktheit

erutN ערותן ihr״ (PI) Blöße/Scham/Nacktheit/Schande/Schmach

eri ערי Eri. (die) Städte von. Meine Städte

erih עריה hre (Sg) Städte, (die/eine) Entblößung/Nacktheit/Blöße

erihM עריהם hre (PI) Städte

eriu עריו seine Städte

eriC עריך deine Städte/Feinde

ericM עריכם eure Städte

eriM ערים Arim. (Kirjath Arim). (die) Städte

eristinu עריסתינו unsere Backtröge. (PI): unser Teig

eriY עריץ (der/ein) Tyrann/Held/Gewaltige®/Gewalttätige®/Starke®

eriyi עריצי
(die (PI)) 

starke(n)/gewaltige(n)/gewalttätige(n)/tyrannische(n)/Tyrannen/

Helden von

eriyiM עריצים
stark, gewaltig, gewalttätig, tyrannisch, (die (PI)) 

starke(n)/gewaltige(n)/ gewalttätige(n). (die) Tyrannen/Helden. 

(die) gewalttätige(n) Menschen

eriri ערירי einsam, kinderlos, (der/ein/als) kinderlose®

eririM ערירים kinderlos, einsam
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erC ערך

zu ordnen/vergleichen. zuzurichten, (das/ein) 

Ordnen/Zurichten/Vergleichen. richte zu (du)!, (er/es) 

bereitete/legte vor. (er/es) 

schichtete/ordnete/arrangierte/verglich/ veranstaltete, (er/es) 

richtete (zu), (er/es) ordnete zur Schlacht, (er/es) stellte auf. 

(die/ eine) 

Zurichtung/Ordnung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe

/Ausstattung/ Schätzung (von), (die/eine) Stellung (im Leben), 

(das/ein) Vermögen, (der/ein) Wert/ Schätzpreis, dein Feind

erch ערכה

(sie) ordnete/schichtete/verglich/schichtete/rüstete. (sie) 

bereitete vor. (sie) stellte (sich zur) Schlachtordnung auf. (sie) 

richtete (zu), (sie) stellte auf. (sie) legte vor. rüste (du)!, stelle 

auf (du/dich)!. ihr (Sg) Wert/Vermögen/Schätzpreis. ihre (Sg) 

Reihe/ Ordnung/Ausstattung/Schätzung/Schicht

ercu ערכו

seine 

Zurichtung/Anordnung/Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung

/Ausstattung/ Schätzung, sein Vermögen/Wert/Schätzpreis. 

(sie) ordneten/schichteten/arrangierten/ verglichen, (sie) 

richteten (zu), (sie) stellten auf. (sie) bereiteten vor. (sie) 

stellten (sich zur) Schlachtordnung auf. (sie) ordneten zur 

Schlacht, (sie) legten vor. richtet zu (ihr)!, ordnet zur Schlacht 

(ihr)!

erci ערכי

(die (PI)) (sich zur) Schlachtordnung aufstellende(n) (von), (die 

(PI)) ordnende(n)/ 

schichtende(n)/arrangierende(n)/vorbereitende(n)/vergleichend

e(n)/richtende(n)/ zurichtende(n)/aufstellende(n)/vorlegende(n) 

(von), meine Zurichtung/Anordnung/ 

Schichtung/Abschätzung/Reihe/Ordnung/Ausstattung/Schätzun

g. mein Vermögen/ Wert/Schätzpreis

ercC ערכך
dein~ 

Schätzpreis/Schätzung/Wert/Zurichtung/Anordnung/Schichtung/

Abschätzung/ Reihe/Ordnung/Ausstattung/Vermögen

ercti ערכתי
(ich) ordnete/schichtete/arrangierte. (ich) bereitete/legte vor. 

(ich) verglich, (ich) richtete (zu), (ich) stellte auf. (ich) ordnete 

zur Schlacht

erl ערל unbeschnitten, (der/ein) unbeschnittene® (von)

erlh ערלה (die/eine) Vorhaut, (die/eine) unreine Feldfrucht, unbeschnitten

erlut ערלות (die) Vorhäute (von)
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erli ערלי (die (PI)) unbeschnittene(n) von

erliM ערלים unbeschnitten, (die (PI)) unbeschnittene(n)

erlt ערלת (die/eine) Vorhaut von. (die/eine) unreine Feldfrucht von

erltu ערלתו seine Vorhaut

erltihM ערלתיהם hre (PI) Vorhäute

erltcM ערלתכם eure Vorhaut

erltM ערלתם hre (PI) Vorhaut, (ihr) behandeltet als unbeschnitten

erM ערם
klug/listig zu sein, (das/ein) KlugSein/UstigSein. nackt, bloß, 

(der/ein) nackte(r). entblößt, schlecht bekleidet, (die/eine) 

Nacktheit, (er/es) war klug/listig. klug/listig seiend

ermh ערמה
nackt, (die/eine) nackte, entblößt, dürftig bekleidet, aufgedeckt, 

offen, (die/eine) List/ Hinterlist/Listigkeit/Klugheit. (der/ein) 

Haufen/Getreidehaufen/:Ahrenhaufen/Schutt

ermut ערמות (die) Haufen/Schutthaufen/Getreidehaufen/Ahrenhaufen (von)

ermiM ערמים (die) Haufen/Getreidehaufen/Ahrenhaufen/Schutthaufen

ermt ערמת (der/ein) Haufen/Getreidehaufen/Ahrenhaufen/Schutt von

ersuticM ערסותיכם eure Teige/Backtröge

ersticM ערסתיכם eure Backtröge. (PI): euer Teig

erstcM ערסתכם (Pl): euer Teig, eure Backtröge

erer ערער
Aroer. vollständig zerstört zu werden, zu zerstören, (das/ein) 

VollständigZerstörtWerden/Zerstören. (der/ein) 

verlassene(r)/heimatslose(r)/ einsame(r). (der/ein) Wacholder
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erP ערף

(der/ein) Nacken (von), (das/ein) Genick (von), (hart von 

Nacken: hartnäckig), (er/es) brach d~ Nacken/Genick. den 

Nacken brechend, (der) das Genick brechend (von), (der) 

zerschlagend/zerbrechend

erph ערפה Orpa

erpu ערפו
Nacken/Genick. (sie) zerschlugen/zerbrachen. (sie) brachen 

das Genick

erpC ערפך dein Nacken/Genick

erpcM ערפכם euer Nacken/Genick

erpl ערפל
(das/ein) dichte(s) Dunkel, (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. 

(das/ein) Wolkendunkel

erpM ערפם ihr (PI) Nacken/Genick

eryiM ערצים
(die (PI)) 

schreckliche(n)/starke(n)/gewaltige(n)/gewalttätige(n)/tyrannisch

e(n). (die) Gewa Ithe rrsche r/Ty ra nnen

err ערר zu wecken/erwecken/zücken/schwingen. aufzubieten, 

aufzuwecken, aufzuregen, herbeizurufen, sich zu erheben

erru עררו (sie) zerstörten/entblößten. (sie) rissen nieder

erw ערש (das/ein) Bett/Lager (von), (die/eine) Bettstelle (von)

erwu ערשו sein Bett/Lager/Bettstelle

erwutM ערשותם hre (PI) Betten/Lager/Lagerstätten

erwi ערשי mein Bett/Lager/Bettstelle

erwnu ערשנו unser Bett/Lager. Unsere Bettstelle

ert ערת (die) Häute/Leder (von), (aus Häuten (von))

ertM ערתם hre (PI) Häute/Leder/Felle

ew עש (die/eine) Motte, (der) große® Beer (= Sternbild)
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ewb עשב
(das/ein) Kraut/Futter/Grün/Grüne(s) (von), (die/eine) Saat 

(von), (coli Sg): (die) Pflanzen (von)

ewba עשבא (Chald): Gras/Kraut

ewbut עשבות
(die) Pflanzen/Kräuter/Gemüse/Saaten (von). (PI) (das/ein) 

Grün (von)

ewbM עשבם ihr (PI) Grün/Kraut. (Sg): ihre (PI) Pflanzen

ewh עשה

Asa (Asa-el). zu machen/tun. hervorzubringen, auszuführen, 

(das/ein) Machen/Tun/ Hervorbringen/Ausführen/Verfertigen 

(von), (er/es/man) machte/macht/tat/tut. (er/es) 

erwarb/erzeugte/arbeitete/erarbeitete/schuf/bereitete/vollbracht

e/verübte/verfertigte/ erzielte/verfuhr/beging. (er/es/man) 

führte/übte aus. (er/es/man) strengte sich an. (er/ es/man) 

mühte sich ab. (er/es/man) brachte/bringt hervor, (er/es/man) 

stellte her. (er/ es/man) richtete her/zu. (er/es/man) machte zu 

(etw). machend, tuend, (der) machend/ tuend, bereitend, 

hervorbringend, ausführend, verrichtend, vollbringend, (der/ein) 

machend(e(r))/tuend(e(r))/schaffend(e(r)). (die/eine) 

machend(e). (der) machend/ tuend sie (Sq). mache/tue/bereite 

(du)!

ewhal עשהאל Asael

ewhu עשהו

(um) ihn/es zu 

tun/vollbringen/machen/verfertigen/schaffen/erzeugen/erzielen/ 

erarbeiten/erwerben/bereiten/unterstützen. um ihn/es 

auszuüben/herzustellen/ 

hervorzubringen/herzurichten/zuzurichten/auszuführen. 

(der/er/es) machte/macht/tat/ 

bereitete/erzeugte/erwarb/erarbeitete/schuf ihn/es. (er/es) 

führte ihn/es aus. (er/es) richtete ihn/es zu. (er/es) brachte 

ihn/es hervor, (der) machend/schaffend ihn. sein 

Macher/Schöpfer

ewu עשו

Esau. (um) zu machen, auszuüben, (das/ein) 

Machen/Ausüben. (sie) machten/taten/ 

erzeugten/erwarben/arbeiteten/erarbeiteten/verfertigten/schufen

/erzielten/ vollbrachten, (sie) verübten/verüben. (sie) bereiteten 

(zu), (sie) führten/übten aus. (sie) richteten zu/her. (sie) 

brachten/bringen hervor, (sie) stellten her. (sie) 

streichelten/betasteten. macht/tut/erwerbt/bereitet (ihr)l. 

gemacht, getan
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ewuhu עשוהו

(sie) taten ihn/es. (sie) 

machten/erzeugten/erwarben/erarbeiteten/verfertigten/schufen/ 

vollbrachten ihn/es. (sie) bereiteten (zu) ihn/es. (sie) 

führten/übten aus ihn/es. (sie) richteten zu/her ihn/es. (sie) 

brachten hervor ihn/es. (sie) stellten her ihn/es

ewuut עשוות

(Qere): (die (PI)) 

gemacht(e(n))/bereitet(e(n))/zubereitet(e(n))/zugerichtet(e(n))/ 

hergestellt(e(n))/verfertigt(e(n))/hervorgebracht(e(n))/geschaffen

(e(n))/erzeugt(e(n))/ 

erzielt(e(n))/erarbeitet(e(n))/erworben(e(n))/hergerichtet(e(n))/au

sgeführt(e(n))/ getan(e(n))/vollbracht(e(n))/ausgeübt(e(n))

ewui עשוי

gemacht, (der/das/ein) gemacht(e(r)). (die) gemacht(e(n)). 

getan, hergerichtet, verfertigt, hervorgebracht, geschafft, 

erzeugt, erarbeitet, erworben, bereitet, zugerichtet, ausgeführt, 

vollbracht, gearbeitet, hergestellt, erzielt, ausgeübt

ewuih עשויה

gemacht, getan, hergerichtet, verfertigt, hervorgebracht, 

geschafft, erzeugt, erarbeitet, erworben, bereitet, zugerichtet, 

ausgeführt, vollbracht, gearbeitet, hergestellt, erzielt, ausgeübt, 

(die/eine) gemachte/hergerichtete

ewuiM עשוים

gemacht, (die (PI)) 

gemacht(e(n))/hergestellt(e(n))/verfertigt(e(n))/hervorgebracht(e

(n))/erzeugt(e(n))/erworben(e(n))/hergerichtet(e(n))/bereitet(e(n)

)/zugerichtet(e(n))/ausgeführt(e(n))/getan(e(n))/geschaffen(e(n))

/vollbracht(e(n))

ewuni עשוני (sie) machten/taten/erzeugten/erwarben/schufen mich, (sie) 

bereiteten (zu) mich, (sie) brachten hervor mich

ewuk עשוק
unterdrückt, grausam behandelt, eingeschüchtert, betrogen, 

übervorteilt, übervorteilt, (der/ein) unterdrückte(r). (der/ein) 

Unterdrücker/Gewalttäter

ewukiM עשוקים

(die (PI)) grausam behandelt(e(n)). (die (PI)) 

bedrückt(e(n))/unterdrückt(e(n))/ 

eingeschüchtert(e(n))/betrogen(e(n))/übervorteilt(e(n)). (die) 

Gewalttaten/ Bedrückungen

ewur עשור
zehn (Tage), (die/eine) Zehnzahl, (mit Harfe): (die/eine) 

zehnsaitige Harfe
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ewut עשות

(zu) machen/tun. aus(zu)führen, (das/ein) Machen/Tun (von), 

(das/ein) Ausführen/ 

Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben/Bereiten/Zubereiten/Er

werben/ 

SichAnstrengen/SichAbmühen/Herstellen/Verfertigen/Hervorbri

ngen/Erzeugen/ Erzielen/Erarbeiten/Herrichten/Zurichten (von), 

machend, tuend, ausführend, geformt, geschmiedet, gefestet, 

gestählt, (der/ein/die) geformte~/geschmiedete~

ewuth עשותה

ihr (Sg) 

Machen/Tun/Ausführen/Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben

/Bereiten/Zubereiten/Erwerben/SichAnstrengen/SichAbmühen/

Herstellen/Verfertigen/Hervorbringen/Erzeugen/Erzielen/Erarbei

ten/Herrichten/Zurichten

ewutcM עשותכם

euer 

Machen/Tun/Ausführen/Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben

/Bereiten/Zubereiten/Erwerben/SichAnstrengen/SichAbmühen/

Herstellen/Verfertigen/Hervorbringen/Erzeugen/Erzielen/Erarbei

ten/Herrichten/Zurichten

ewi עשי

tue/mach/bereite/erzeuge/verfertige (du)!, führ aus (du)!, 

stelle/richte her (du)!, bereite (zu) (du)!, bring hervor (du)!, 

machend, tuend, (die (PI)) erwerbend(e(n))/ 

machend(e(n))/tuend(e(n))/herstellend(e(n))/arbeitend(e(n)) 

(von), (die (PI)) 

erarbeitend(e(n))/ausführend(e(n))/erzeugend(e(n))/ausübend(e

(n))/beistehend(e(n))/ unterstützenden)) (von), (die (PI)) sich 

anstrengend(e(n))/abmühend(e(n)) (von). (Qere (Waw statt 

Jod)): macht (ihr)!, mein machender/schaffender/(Schöpfer)

ewial עשיאל Asiel

ewih עשיה

Asaja. (der/die (PI)) 

machend/tuend/bereitend/erzeugend/verfertigend/herstellend/ 

herrichtend/zubereitend/hervorbringen/erwerbend/erarbeitend/a

usführend/ausübend sie (Sg)

ewihM עשיהם

(die (PI)) 

machend/tuend/bereitend/erzeugend/verfertigend/herstellend/h

errichtend/ 

zubereitend/hervorbringen/erwerbend/erarbeitend/ausführend/a

usübend sie (PI), ihre (PI) machenden/herstellenden

Seite 2537



   

ewiC עשיך
(die (PI)) 

schaffend/machend/tuend/bereitend/zubereitend/erwerbend/her

vorbringend/ erzeugend dich

ewiM עשים

machend, bereitend, (die (PI)) machend(e(n))/bereitend(e(n)). 

tuend, arbeitend, herstellend, sich abmühend/anstrengend. 

erzeugend, hervorbringend, ausführend, erwerbend, schaffend, 

ausübend, verfertigend, vollbringend, ausübend, erzielend, 

erarbeitend, herrichtend, zurichtend

ewinu עשינו
(wir) machten/taten/bereiteten/vollbrachten/verfertigten. (wir) 

führten aus. (wir) richteten zu. (wir) stellten her. (wir) strengten 

uns an. (wir) mühten uns ab

ewir עשיר reich, glücklich, stolz, vornehm, begütert, angesehen, (der/ein) 

reiche(r)/stolze(r)/ angesehene(r). (der/ein) Reichtum

ewiri עשירי
(der/das/ein) Zehnte~, (das/ein) Zehntel, (die (PI)) reiche(n) 

von. (die (PI)) (reich) vornehme(n)/angesehene(n) von. (die) 

Reichtümer von

ewirih עשיריה hre (Sg) reichen, ihre (Sg) Reichtümer

ewirt עשירת (der/ein) zehnte~ (Teil) (von), (das/ein) Zehntel (von)

ewit עשית

(du) 

machtest/tatest/tust/bereitetest/arbeitetest/erarbeitetest/verfertig

test/schufst/ erzeugtest/erzieltest/erwarbst/vollbrachtest. (du) 

führtest/übtest/übst aus. (du) richtetest zu/her. (du) strengtest 

dich an. (du) mühtest dich ab. (du) stelltest her. (du) brachtest 

hervor. (Chald): (er) sann/erwägte

ewith עשיתה

(du) 

machtest/tatest/tust/bereitetest/arbeitetest/erarbeitetest/verfertig

test/schufst/ erzeugtest/erzieltest/erwarbst/vollbrachtest. (du) 

führtest/übtest aus. (du) richtetest zu/ her. (du) strengtest dich 

an. (du) mühtest dich ab. (du) stelltest her. (du) brachtest 

hervor, (du) machtest/tatest sie (Sg)
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ewiti עשיתי

(ich) 

machte/tat/arbeitete/erarbeitete/verfertigte/schuf/erzeugte/erziel

te/erwarb/ vollbrachte/verübte. (ich) führte/übte aus. (ich) 

richtete zu/her. (ich) strengte mich an. (ich) mühte mich ab. 

(ich) stellte her. (ich) brachte hervor, (ich) machte zu (etw). 

(ich) bereitete (zu), (ich) wurde gemacht/geschaffen. (Qere 

(ohne z. Jod)): (du) machtest. (Q): (du) würdest machen

ewitiu עשיתיו

(ich) 

machte/tat/erarbeitete/verfertigte/schuf/erzeugte/erzielte/erwarb

/vollbrachte/ verübte ihn/es. (ich) führte/übte ihn/esaus. (ich) 

richtete ihn/es zu/her. (ich) stellte ihn/ es her. (ich) brachte 

ihn/es hervor, (ich) machte ihn/es zu (etw). (ich) bereitete 

ihn/es (zu)

ewitM עשיתם

(ich) machte/tat/tue/schuf/erzeugte sie (PI), (ich) brachte sie 

(PI) hervor, (ihr) machtet/ 

macht/tatet/schuft/vollbrachtet/arbeitetet/bereitetet/verfertigtet/e

rzeugtet/erwarbt. (ihr) strengtet euch an. (ihr) mühtet euch ab. 

(ihr) stelltet her. (ihr) brachtet hervor. (ihr) richtetet her/zu. (ihr) 

machtet zu. (ihr) führtet/übtet aus. (du) machtest/tatest/ 

bereitetest ihnen/sie (PI)

ewitN עשיתן

(ihr) 

machtet/tatet/tut/erzeugtet/verfertigtet/volbrachtet/arbeitetet/erw

arbt. (ihr) bereitetet zu. (ihr) übtet aus. (ihr) standet bei. (ihr) 

brachtet hervor

ewitni עשיתני
(du) machtest/schufst mich, (ich) 

machte/tat/schuf/erzeugte/erwarb mir/mich. (ich) brachte 

mir/mich hervor, (ich) machte mich zu

ewC עשך (er/es) machte/schuf/erwarb/unterstützte/erzeugte dich, (er/es) 

brachte dich hervor, (der) schaffend dich, dein Schöpfer

ewM עשם

(er/es) 

machte/tat/erwarb/erzeugte/erarbeitete/schuf/bereitete/vollbrach

te/verübte/ verfertigte/erzielte/beging sie (PI), (er/es) 

führte/übte sie (PI) aus. (er/es) brachte sie (PI) hervor, (er/es) 

stellte sie (PI) her. (er/es) richtete sie (PI) her/zu. (er/es) 

machte sie (PI) zu (etw)

ewN עשן
Aschan. (BorAschan). rauchend, dampfend, (er/es) 

rauchte/zürnte. (er/es) war in Rauch gehüllt, (der/ein) Rauch 

(von), (die/eine) Rauchwolke/Staubwolke (von)

ewnh עשנה
(sie) war/ist in Rauch gehüllt, (sie) rauchte/zürnte. Ihr~ (Sg) 

Rauch/Rauchwolke/ Staubwolke
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ewnu עשנו

sein Rauch, unser machender/schaffender/hervorbringender. 

unser Macher/Schöpfer. (er/es) 

machte/tat/erwarb/erzeugte/schuf/bereitete uns. (er/es) brachte 

hervor uns. (er/ es) machte uns zu (etw)

ewni עשני
(er/es) machte/schuf/erwarb/unterstützte/erzeugte mich, (er/es) 

brachte mich hervor, mein Rauch, (der) 

machend/schaffend/erzeugend mich

ewnt עשנת
(du) rauchtest/zürntest/zürnst/zornschnaubtest. (du) warst in 

Rauch gehüllt

ewk עשק

Esek (= top). Eschek (= Pers). (die/eine) 

Bedrückung/Ausnutzung/Beraubung/ Gewalttat/Erpressung 

(von), (der/ein) Zank (von), (das/ein) Unrecht (von), (das/ein) 

erpreßte(s) Gut (von), (er/es) 

unterdrückte/übervorteilte/betrog/vergewaltigte. (er/es) 

schüchterte ein. (er/es) behandelte grausam, unterdrückend, 

(der/ein) unterdrückender)) (von), eingeschüchtert, unterdrückt, 

(der/ein) unterdrückter))/ gedrückt(e(r))

ewkh עשקה (die/eine) Not/Bedrängung/Angst. (das/ein) Unrecht

ewku עשקו
(er/es) behandelte ihn grausam, (er/es) 

unterdrückte/betrog/übervorteilte ihn. (er/es) schüchterte ihn 

ein. (sie) unterdrückten/betrogen/übervorteilten/übervorteilen

ewkihM עשקיהם

ihre (PI) grausam behandelnden, ihre (PI) 

unterdrückenden/bedrückenden/ 

einschüchternden/betrügenden/übervorteilenden. ((die (PI)) 

grausam behandelnd (Pl))

ewkti עשקתי (ich) übervorteilte/bedrückte/unterdrückte/betrog/vergewaltigte. 

(ich) schüchterte ein. (ich) behandelte grausam

ewktnu עשקתנו (du) übervorteiltest/bedrücktest/unterdrücktest/betrogst uns. 

(du) behandeltest uns grausam, (du) schüchtertest uns ein

ewr עשר

zehn, (-)zehnten, um den Zehnten zu geben/nehmen. (das/ein) 

DenZehntenGeben/ DenZehntenNehmen. (er/es) verzehnte. 

(er/es) erhob/gab den Zehnten, (er/es) war reich, (der/ein) 

Reichtum (von). (Qere (He statt Resch)): (er/es) macht€

ewrh עשרה zehn (von). ((-) zehnten), (ein€ + zehn(ten)): elf(ten)
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ewru עשרו sein Reichtum/Besitz

ewruN עשרון (das/ein) Zehntel (von)

ewrih עשריה (die/eine) zehnte

ewriM עשרים zwanzig, (die) zwanzig

ewrit עשרית (das/ein) Zehntel (von)

ewrM עשרם ihr (PI) Reichtum

ewrniM עשרנים (die) Zehntel (von)

ewrt עשרת (die) zehn (von)

ewrti עשרתי (ich) bin/war reich

ewwh עששה (sie) war/ist getrübt/verdorrt. (sie) zerfiel, (sie) wurde hinfällig

ewwu עששו
waren verdorrt/getrübt. (sie) zerfielen/zerfallen. (sie) wurden 

hinfällig

ewt עשת

(sie) 

machte/tat/vollbrachte/schuf/erzeugte/erzielte/arbeitete/erarbeit

ete/erwarb/ bereitete, (sie) brachte hervor, (sie) richtete zu/her. 

(sie) führte/übte aus. (sie) verübte, (sie) strengte sich an. (sie) 

mühte sich ab. (das/ein) Gebilde/Kunstwerk (von), (die/eine) 

Platte (von)

ewth עשתה

(sie) machte/macht/erwarb/erzeugte/arbeitete/schuf/bereitete. 

(sie) führte aus. (sie) strengte sich an. (sie) mühte sich ab. (sie) 

richtete her/zu. (sie) brachte hervor, ihr (Sg) 

Machen/Tun/Erwerben/Verfertigen/Bereiten/Zubereiten

ewtu עשתו

(sie) waren/sind feist/glatt. sein 

Machen/Tun/Ausführen/Schaffen/Vollbringen/Arbeiten/Ausüben

/Bereiten/Zubereiten/Erwerben/SichAnstrengen/SichAbmühen/

Herstellen/Verfertigen/Hervorbringen/Erzeugen/Erzielen/Erarbei

ten/Herrichten/Zurichten
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ewti עשתי

(zusammen mit nachfolgender zehn): elf/elfte~. (ich) 

machte/tat/schuf/vollbrachte/ 

arbeitete/produzierte/erwarb/errang/unterstützte/verfertigte/erze

ugte/erzielte/ erarbeitete, (ich) übte aus. (ich) bereitete (zu), 

(ich) stand bei. (ich) strengte mich an. (ich) stellte her. (ich) 

brachte hervor, (ich) richtete her/zu. (ich) führte aus

ewtni עשתני
(sie) machte/tat/schuf/bereitete/erwarb/unterstützte/erzeugte 

mich, (sie) brachte hervor mich, (sie) richtete zu mich, (sie) 

machte mich zu (etw)

ewtntiu עשתנתיו seine Pläne/Entwürfe

ewtrut עשתרות Aschtaroth. (PI): (die/eine) Frucht/Fruchtbarkeit (von), (die) 

Junge (von), (die/eine) Astarte, (die) Astarten

ewtrt עשתרת (die/eine) Frucht/Fruchtbarkeit (von), (die/eine) Astarte

et עת
(die/eine) Zeit/Dauer/Epoche/Endzeit/Gelegenheit/Geschichte 

(von), (der/ein) Zeitpunkt (von), (die/eine) rechte Zeit, (das/ein) 

Mal. (Qere (mit He)): jetzt

etdiM עתדים
(die) Böcke/Leithammel/Führer. bereit, fertig, (die (PI)) 

bereite(n)/fertige(n). gerüstet, geschickt, geübt

etdt עתדת

(die) kommende(n) Dinge, (die (PI)) 

kommende~/vorherbestimmte~/bevorstehende~/zukünftige~ . 

(PI fern): (das) 

Kommende(s)/Vorherbestimmte(s)/Bevorstehende(s)/ 

Zukünftige(s)

eth עתה
nach Eth (Kazin). jetzt (= manchm: dann), nun. nun einmal, 

gesetzt daß. aber, jedoch, obgleich, denn, ihr~ (Sg) 

Zeit/Zeitpunkt/Dauer/Epoche

etu עתו seine Zeit/Dauer/Epoche. Sein Zeitpunkt, seine rechte Zeit

etudi עתודי (die) Böcke/Leithammel/Führer von

etudiM עתודים (die) Böcke/Führer/Leithämmel/Reichtümer/Schätze. gerüstet, 

bereit, (die (PI)) gerüstete(n)/bereite(n). geschickt, geübt

eti עתי Attai. Bereitstehend (zur rechten Zeit)

etid עתיד
gerüstet, bereit, fertig, geschickt, geübt, (der/ein) 

gerüstete®/bereite®
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etidiN עתידין (Chald): bereit. (Chald): (die (PI)) bereite(n)

etih עתיה Athaia

etiC עתיך deine Zeiten/Zeitpunkte

etiM עתים
(die) 

Zeiten/Zeitpunkte/Epochen/Zeitumstände/Schicksale/Ereignisse

/Gelegenheiten

etik עתיק
fein, prächtig, ausgewählt, alt und gut. stattlich, herrlich, 

(der/das/ein) feine~/prächtige~, losgerissen/abgesetzt (= v 

Mutterbrust). (Chald): alt. (Chald): (der/ein) alte(r) (von)

etiki עתיקי
(die (PI)) abgesetzte(n)/losgerissene(n) von (= v d Brust), (die 

(PI)) alte(n) von. (die (PI)) alte(n)/vertrauenswürdige(n) 

Berichte von

etikiM עתיקים alt. fein, prächtig, (die (PI)) alte(n)feine(n)/prächtige(n). 

ausgewählt, alt und gut. stattlich, herrlich

etC עתך deine Zeiten/Zeitpunkte

etli עתלי Athlai

etlih עתליה Athalja

etlihu עתליהו Athalja(hu)

etM עתם hre (PI) Zeit/Epoche/Dauer. Ihr (PI) Zeitpunkt

etni עתני Othni

etnial עתניאל Othniel

etk עתק
(er/es) rückte vor. (er/es) wurde alt/schwach. (er/es) wich, 

(er/es) bewegte sich, halsstarrig, frech, keck, trotzig, bleibend, 

(der/das/ein) freche~/bleibende~. (das/ein) freche(s) Reden

etkh עתקה
(sie) wurde alt/schwach. (sie) bewegte sich, (sie) wich, (sie) 

rückte vor

etku עתקו
(sie) wurden/werden alt/schwach/blöde. (sie) bewegten sich, 

(sie) wichen/veralteten. (sie) rückten vor (= an Jahren), (sie) 

rückten fort
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etri עתרי mein€ Anbeter/Verehrer/Opfer

etrt עתרת
(die/eine) Fülle (von), (der/ein) Überfluß (von), dauerhaft, 

beständig

etti עתתי meine Zeiten/Zeitumstände/Ereignisse/Schicksale

pah פאה
(die/eine) Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke. (der/ein) Rand, 

(das/ein) Ende/ Randgebiet

par פאר (die/eine) Haube/Kopfbinde/Tiara. (der/ein) 

Kopfschmuck/Turban. Zu schmücken/ zieren/verherrlichen

parh פארה (der/ein) Zweig/Wipfel. (die/eine) Baumkrone. (Sg): (die) Zweige

parur פארור (die/eine) Röte, (mit sammeln): sich röten

parut פארות (die) Schößlinge/Zweige/Aste

pari פארי (die) Kopfschmucke/Kopfbinden/Turbane/Tiaren/Hauben von

parC פארך
(er/es) verherrlichte/schmückte/zierte dich, deine 

Haube/Kopfbinde/Tiara. Dein Turban/ Kopfschmuck

parN פארן Paran. (nach Paran)

partu פארתו (Qere (mit Jod)): seine Schößlinge/Zweige/Aste

partiu פארתיו seine Schößlinge/Zweige/Aste

pat פאת

(die/eine) Seite/Gegend/Himmelsrichtung/Ecke von. (das/ein) 

Ende/Randgebiet von. (der/ein) Rand von. (die) 

Seiten/Gegenden/Himmelsrichtungen/Enden/Ränder/Ecken/ 

Randgebiete (von)

pati פאתי (die) (zwei) Ecken/Ränder/Seiten/Randgebiete/Enden/Schläfen 

von

pgul פגול
(das/ein) Unreine(s)/Verunreinigende(s). (der/ein) Greuel, 

(das/ein) unreine(s) Fleisch

pguw פגוש (zu) treffen/begegnen. (das/ein) Treffen/Begegnen

pgih פגיה hre (Sg) grünen/unreifen Feigen
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pgliM פגלים
(die (PI)) unreine(n). (die (PI)) verunreinigende(n) (= 

Speisen/Fleischsorten). (die) Greuel

pge פגע

(er/es) 

begegnete/traf/überfiel/bedrängte/belästigte/verschonte/bat/ber

ührte/tötete. (er/es) fiel an. (er/es) trat ein für (jmd). (er/es) 

stieß auf. (er/es) griff an. (er/es) kam entgegen, 

triff/bedränge/töte (du)!, greif an (du)!, (der/ein) Umstand, 

(das/ein) Ereignis

pgeial פגעיאל Pagiel

pget פגעת

(du) kamst/kommst entgegen, (du) 

begegnetest/trafst/überfielst/bedrängtest/ 

belästigtest/verschontest. (du) fielst/griffst an. (du) tratest ein 

für. (du) batest (jmd). (du) stießt auf

pgr פגר
(das/ein) Aas (von), (der/ein) Kadaver/Leichnam (von), (er/es) 

war müde/erschöpft/ träge

pgru פגרו (sie) waren (zu) müde/erschöpft/träge

pgri פגרי (die) Leichname/Aase/Kadaver von

pgricM פגריכם eure Leichname/Aase/Kadaver

pgriM פגרים (die) Aase/Kadaver/Leichname

pgwti פגשתי (ich) traf/begegnete

pdh פדה
Peda (Zur), auszulösen, (das/ein) Auslösen/Erlösen. (er/es) 

löste (aus), (er/es) kaufte frei/los. (er/es) befreite/erlöste. 

(er/es) machte los. löse/erlöse (du)!

pdhal פדהאל Pedahel

pdhyur פדהצור Pedazur

pduii פדויי
(die) Lösegelder von. (die (PI)) 

gelöst(e(n))/ausgelöst(e(n))/freigekauft(e(n))/ 

losgekauft(e(n))/losgemacht(e(n))/befreit(e(n))/erlöst(e(n)) von

pduN פדון Padon

pdut פדות (die/eine) Erlösung/Befreiung. (der/ein) Unterschied

pdih פדיה Pedaja
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pdihu פדיהו Pedaja(hu)

pdiuN פדיון (das/ein) Lösegeld (von), (die/eine) Lösung (von)

pdiN פדין
(der/ein) Loskauf (von), (das/ein) Lösegeld (von), (die/eine) 

Lösung/Erlösung (von)

pdit פדית
(du) löstest (aus), (du) kauftest frei/los. (du) befreitest, (du) 

machtest los. (du) befreitest/erlöstest

pdith פדיתה
(du) löstest (aus), (du) kauftest frei/los. (du) befreitest, (du) 

machtest los. (du) befreitest/erlöstest

pditiC פדיתיך
(ich) löste (aus) dich, (ich) kaufte frei/los dich, (ich) 

befreite/erlöste dich, (ich) machte los dich

pditiM פדיתים
(ich) löste (aus) sie (PI), (ich) kaufte frei/los sie (PI), (ich) 

befreite/erlöste sie (PI), (ich) machte los sie (PI)

pdC פדך
(er/es) erlöste/erlöst dich, (er/es) löste aus dich, (er/es) kaufte 

frei/los dich, (er/es) machte los dich

pdM פדם (er/es) befreite/erlöste sie (PI), (er/es) löste sie (PI) aus. (er/es) 

kaufte sie (PI) los/frei. (er/es) machte sie (PI) los

pdnh פדנה nach Paddan

pdni פדני
befreie/erlöse mich (du)!, löse (aus) mich (du)!, kaufe frei/los 

mich (du)!, mache los mich (du)!

pdehu פדעהו rette/befreie ihn (du)!

pdru פדרו sein Fett

pdt פדת
(die/eine) Befreiung/Loskaufung/Erlösung. (der/ein) 

Zwischenraum/Abstand

ph פה

hier, hierher, (der/ein) Mund/Befehl/Schnabel/Rand/Teil. 

(die/eine) Mündung/Offnung/ 

Anordnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion. (das/ein) 

Wort/Maul/Ufer

puah פואה Pua

pugt פוגת (das/ein) Nachlassen (von), (die/eine) Ruhe/Erholung (von)

pudh פודה befreiend, (der/ein) befreiend(e(r)). lösend, auslösend, 

freikaufend, loskaufend, losmachend, erlösend

Seite 2546



   

puo פוט Put

puoi פוטי Poti (Phera)

puoial פוטיאל Putiel

puoipr פוטיפר Potiphar

puor פוטר
losbrechen/frei/ausströmen lassend, (der/ein) ausströmen 

lassend(e(r)). ausweichend, dienstfrei stellend, ausbreitend, 

sich entfernend, entschlüpfend, entlassend

puC פוך
(die/eine) Schminke/Augenschminke/fVerzierung). (der/ein) 

Mörtel/Spießglanz/ Bleiglanz

pul פול Pul. (die/eine) Bohne, (coli Sg): (die) Bohnen

pueh פועה Pua

puyi פוצי meine zerstreuten/vertriebenen

pukd פוקד

heimsuchend. Rechenschaft verlangend, bestrafend, sich 

kümmernd, sorgend, nachsehend, besuchend, zählend, 

musternd. Verantwortung übertragend, beauftragend, in 

Sicherheit bringend, deponierend, aufsuchend, besichtigend, 

sich umsehend nach, vermissend, anvertrauend, anbefehlend, 

(der/ein) heimsuchende(r)

pur פור zu zerbersten/zerbrechen. (das/ein) Zerbersten/Zerbrechen. 

(das/ein) Pur/Los. (das) Purimfest

purh פורה (die/eine) Kelter/Kufe

puriM פורים Purim, ((das) Purimfest), (die) Lose

pure פורע

in den Wind schlagend, (der/ein) in den Wind schlagend(e(r)) 

(von), frei/los hängend, 

frei/hängen/fahren/ungepflegt/unbeachtet/verwildern lassend, 

einen Rat ausschlagend, meidend, verwildernd, den Willen 

lassend, anführend

purrt פוררת (du) teiltest/spaltetest

purw פורש
ausbreitend, (der/ein) ausbreitend(e(r)). entfaltend, spannend, 

zerlegend, brechend ( v Brot), ausstreckend (= v Hand), 

erhebend
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purta פורתא Poratha

puweiM פושעים
(die (PI)) sich vergehend(e(n)). (die (PI)) 

sündigend(e(n))/abfallend(e(n))/ übertretend(e(n)). (die (PI)) 

untreu werdend(e(n)). (die (PI)) aufständisch seiend(e(n))

puth פותה (die/eine) unerfahren/töricht/albern/einfältig seiend(e). 

(die/eine) sich betörend(e). (die/eine) sich verführen lassend€

putx פותח öffnend, (der/ein) öffnend(e®). Aufschließend, auftuend

putr פותר deutend, auslegend

pz פז (das/ein) reine(s)/raffinierte(s) Gold, (das/ein) Feingold

pzurh פזורה (die/eine) versprengt€/zerstreut€

pzr פזר
(er/es) zerstreute, (er/es) teilte/teilt aus. (er/es) lief hinterher, 

(er/es) streute aus

pzru פזרו (sie) zerstreuten, (sie) teilten/streuten aus. (sie) liefen hinterher

pzrt פזרת
(du) zerstreutest, (du) teiltest aus. (du) liefst hinterher, (du) 

streutest aus

px פח
(die/eine) Vogelfalle/Schlinge/Metallplatte (von), (das/ein) 

Netz/Vogelnetz/Verderben/ Blech (von), (der/ein) 

Strick/Fallstrick (von), (das/ein) feine(s) Plättchen (von)

pxd פחד
(die/eine) Furcht/Ehrfurcht (von), (der/ein) Schrecken/Schenkel 

(von), (das/ein) Zittern (von), (er/es) fürchtete sich, (er/es) 

zitterte/bebte/erschrak (= vor Furcht/ Freude)

pxdu פחדו

(sie) zitterten vor Angst, (sie) fürchteten/freuten sich, (sie) 

grauten/bebten. (sie) erschraken (= vor Furcht/Freude). (sie) 

bebten vor Freude, (sie) kamen zitternd herbei, sein 

Zittern/Schrecken. seine Furcht/Ehrfurcht. sein Schenkel. 

(Qere (mit Jod)): seine Schenkel

pxdiM פחדים (die) Schrecken/Schrecknisse/Angste

pxdC פחדך dein~ Zittern/Schrecken/Furcht/Ehrfurcht. (das Zittern vor dir)

pxdcM פחדכם
euer Zittern/Schrecken. (Schrecken vor euch), eure 

Furcht/Ehrfurcht
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pxdM פחדם
ihr (PI) Zittern/Schrecken. (Schrecken vor ihnen), ihre (PI) 

Furcht/Ehrfurcht

pxdti פחדתי

mein Schrecken, meine Furcht, (ich) fürchtete mich, (ich) 

zitterte vor Angst, (ich) graute/zitterte. (ich) bebte vor Freude, 

(ich) freute mich, (ich) kam zitternd herbei (ich) erschrak vor 

Furcht/Freude

pxh פחה (der/ein/als) Statthalter/Gouverneur/Befehlshaber

pxuut פחוות (die) Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber (von)

pxut פחות (die) Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber (von)

pxutih פחותיה hre (Sg) Statthalter/Gouverneure/Befehlshaber

pxz פחז
(er/es) war verwegen/leichtfertig. (das/ein) 

Wallen/Brodeln/Aufwallen/Uberschäumen

pxziM פחזים
verwegen/leichtfertig seiend, (die (PI)) verwegen/leichtfertig 

seiende(n)

pxi פחי
(die) Metallplatten/Bleche von. (die) feine(n) Plättchen von. 

(die) Schlingen/Netze/ Stricke (= v Vogelfängern), hauche 

ein/aus (du)!, blase/dampfe/siede/schwinde (du)!, fache an (du)!

pxiM פחים (die) Schlingen/Netze/Vogelnetze/Stricke/Fallstricke. (die) 

feine(n)/dünne(n) Plättchen, (die) Bleche/Metallplatten

pxM פחם
(die/eine) (glühende) Kohle, (die/eine) Kohlenglut, ihr (PI) 

Statthalter/Goeverneur/ Befehlshaber

pxr פחר (Chald): (der) Töpfer

pxt פחת
Pahath. (Pahath Moab). (der/ein) 

Statthalter/Gouverneur/Befehlshaber von. (die/eine) Grube 

(von), (der/ein) Graben (von)

pxtt פחתת (die/eine) eingefressene Vertiefung

podh פטדה (der/ein) Topas/Chrysolit

podt פטדת (der/ein) Topas/Chrysolit von

poiriM פטירים (die (PI)) dienstbefreite(n). (Qere (Waw statt ein. Jod)): (die 

(PI)) dienstfrei gestellt(e(n)). (Q): (die (PI)) freigelassen(e(n))
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poiw פטיש (der/ein) Hammer/Vorschlaghammer/Schmiedhammer (von)

poiwihuN פטישיהון (Chald): ihre (PI) Hosen/Kleider

por פטר

erstgeboren, (die/eine) Spaltung/Erstgeburt (von), (der/ein) 

Durchbruch (von), (er/es) breitete aus. (er/es) entfernte sich, 

(er/es) ließ losbrechen, (er/es) wich aus. (er/es) stellte 

dienstfrei, (er/es) entließ

port פטרת
(die/eine) Erstgeburt/Spaltung von. (der/ein) Durchbruch von. 

(das/ein) durchbrechende(s) von

pi פי

Pi (Hahiroth). (der/ein) Mund/Schnabel/Rand/Teil/Befehl von. 

mein Mund/Befehl. (die/ eine) 

Mündung/Öffnung/Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung 

von. (das/ein) Ufer/Maul/Wort von. (al pie: gemäß: 

entsprechend: nach: auf Geheiß von: nach Aussage von)

pih פיה

ihr~ (Sg) 

Mund/Maul/Schnabel/Mündung/Offnung/Schärfe/Schneide/Ran

d/Seite/Ufer/ Portion/Teil/Wort/Befehl/Anordnung. (mit schön): 

wunderschön

pihu פיהו sein Mund, seine Mündung/Offnung

pihM פיהם
ihr (PI) 

Mund/Wort/Befehl/Anordnung/Offnung/Schärfe/Schneide/Rand/

Seite/Ufer/ Portion/Teil/Maul/Schnabel/Mündung

piu פיו sein Mund/Maul/Schnabel/Rand/Ufer/Teil/Befehl/Wort. seine 

Mündung/Öffnung/ Schärfe/Schneide/Seite/Portion/Anordnung

piut פיות

(die) 

Schärfen/Schneiden/Münder/Offnungen/Worte/Wörter/Anordnu

ngen/ 

Mündungen/Mäuler/Schnäbel/Ränder/Seiten/Portionen/Ufer/Tei

le

pix פיח (der/ein) Ruß (von), (die/eine) Asche (von)

piC פיך dein~ Mund/Mündung/Offnung/Befehl/Wort/Anordnung

pilgw פילגש (das/ein) Kebsweib (von), (die/eine) Nebenfrau (von)

pilgwu פילגשו sein€ Nebenfrau/Kebsweib
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pilgwi פילגשי mein~ Nebenfrau/Kebsweib

pilgwiM פילגשים (die) Kebsweiber/Nebenfrauen

piM פים (die) Münder/Schneiden

pimh פימה (das/ein) Fett

pimu פימו ihr (PI) Mund/Wort/Befehl/Maul/Schnabel/Rand/Ufer. ihre (PI) 

Öffnung/Anordnung/ Schärfe/Schneide/Mündung/Seite

pinu פינו unser~ Mund/Mündung/Offnung/Befehl/Wort/Anordnung

pinxs פינחס Pinehas

pinN פינן Pinon

pipiut פיפיות (die) Doppelschneiden

piwuN פישון Pischon

pituN פיתון Pithon

pitN פיתן Pithon

pC פך (der/ein) kleine® Krug (von), (der/ein) Ölkrug (von)

pcrt פכרת Pochereth ((haz-) Zebaim)

pla פלא
(das/ein) Wunder/Wunderbare(s) (von), (die/eine) Wundertat 

(von)

plaut פלאות (die (PI)) Wunder, wunderbar, (die (PI)) wunderbare(n)

plai פלאי wunderbar, geheimnisvoll, unerforschlich

plaih פלאיה Pelaja. Wunderbar, (die/eine) wunderbare

plaiM פלאים (die) Wunder, wunderbar, (die (PI)) wunderbare(n)

plaC פלאך dein Wunder/Wunderbares. Deine Wundertat
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plasr פלאסר Pileser. (Thiglath Pileser)

plg פלג
Peleg. (er/es) teilte, (er/es) machte uneinig, (er/es) verwirrte (= 

v Sprache), (er/es) brach/bricht Bahn (= v Wasser), 

teile/verwirre (du)!, (der/ein) Bach/Wasserlauf/Kanal/ Fluß (von)

plgi פלגי (die) Bäche/Ströme/Kanäle/Flüsse/Wasserläufe von

plgiu פלגיו seine Bäche/Ströme/Kanäle

plgiM פלגים (die) Bäche/Ströme/Kanäle/Flüsse/Wasserläufe von

plgw פלגש (die/eine) Nebenfrau (von), (das/ein) Kebsweib (von)

plgwi פלגשי (die) Nebenfrauen/Kebsweiber von

plgwihM פלגשיהם hre (PI) Nebenfrauen/Kebsweiber. Ihre (PI) männlichen Buhlen

plgwiC פלגשיך deine Nebenfrauen/Kebsweiber

plgwiM פלגשים (die) Nebenfrauen/Kebsweiber von

pldut פלדות (PI): (der/ein) Stahl (von), (die) Stahlklingen (von)

pldw פלדש Pildasch

pldt פלדת (PI): (der/ein) Stahl (von), (die) Stahlklingen (von)

plua פלוא Pallu

plx פלח

(das/ein) Stück (von), (die/eine) Scheibe (von), (der/ein) 

Müllstein/Klumpen/Läufer (von), (er/es) pflügte, pfügend. 

(der/ein) pfügend(e(r)). (Chald): verehrend/dienend/ anbetend. 

(Chald): (der/ein) dienend(e(r))

plxa פלחא Pilha

plxiN פלחין
(Chald): verehrend/dienend/anbetend. (Chald): (die (PI)) 

verehrend(e(n))

plo פלט
Pelet. (Beth Pelet/Palet). (das/ein) 

Retten/Befreien/Helfen/lnSicherheitBringen/ Entkommen 

Lassen
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ploh פלטה

(die/eine) Ubriggebliebene/Entronnene. (der/ein) gerettete(r) 

Rest, (das/ein) Entkommen/Entrinnen. (die/eine) Rettung, 

rette/befreie/hilf (du)!, bring in Sicherheit (du)!, laß entkommen 

(du)!

plou פלטו
(sie) entkamen, rettet/befreit/helft (ihr)!, bringt in Sicherheit 

(ihr)!, laßt entkommen (ihr)!

ploi פלטי Palti. Piltai

ploial פלטיאל Paltiel

ploih פלטיה Pelatja

ploihu פלטיהו Pelatja(hu)

ploiM פלטים (die (PI)) Flüchtlinge/Entronnene(n). (ihr Entronnenen!)

ploni פלטני
rette/befreie mich (du)!, hilf mir (du)!, bring in Sicherheit mich 

(du)!, laß entkommen mich (du)!

pligh פליגה (Chald): geteilt. (Chald): (die/eine) geteilt€

plio פליט
(der/ein) 

Flüchtling/Entfliehende®/Entronnene®/Entkommene®/Gerettet

e®

plioh פליטה
(das/ein) Entkommen/Entrinnen. (die/eine) Rettung, (der/ein) 

gerettete(r) Rest. (Sg) (die (PI)) 

Übriggebliebene(n)/Entronnene(n)

plioi פליטי (die) Flüchtlinge/Entronnene(n)/Entkommene(n)/Gerettete(n) 

von

plioihM פליטיהם hre (PI) Flüchtlinge/Entronnenen/Entfliehenden

plioiu פליטיו seine Flüchtlinge/Entronnenen/Entfliehenden

plioicM פליטיכם eure Flüchtlinge/Entronnenen/Entfliehenden

plioiM פליטים (die) Flüchtlinge/Entronnene(n)/Entfliehende(n)

plioM פליטם (die) Flüchtlinge/Entronnene(n)/Entfliehende(n)

pliot פליטת
(coli): (der/das) übriggebliebene~/entronnene~ von. (das/ein) 

Entrinnen/Entkommen von. (die/eine) Rettung von. (coli): 

(der/ein) gerettete(r) Rest von
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plilh פלילה (die/eine) Entscheidung, (das/ein) Urteil/Schiedsurteil

plili פלילי
strafwürdig, (der/ein) strafwürdige®. (die/eine) richterliche 

Entscheidung

plilih פליליה
(die/eine) Urteilsverkündigkung/Gerichtssitzung. (der/ein) 

Richterspruch, (das/ein) Urteil

pliliM פלילים (die) Richter/Schiedsrichter

plC פלך (der/ein) Stock/Distrikt/Bezirk. (die/eine) Krücke/Spindel

pll פלל Palal. (er/es) 

meinte/entschied/richtete/unrteilte/vermutete/ahnte/bat

pllih פלליה Pelalja

pllt פללת

(du) erkanntest zu. (du) 

richtetest/schlichtetest/erwartetest/erbatest/entschiedest/ 

urteiltest/meintest. (du) tratest als Schiedsrichter auf. (du) 

tratest ein für

pllti פללתי (ich) erwartete/meinte/entschied/richtete/urteiIte/erbat

plnasr פלנאסר Pilneser. (Tilgath Pilneser)

plni פלני
(der/das/ein) bestimmte~ /betreffende~ /gewisse~ . 

Abgesondert

plnsr פלנסר Pilneser. (Tilgath Pilneser)

pls פלס
bahne (du)!, laß freien Lauf (du)!, achte/beurteile (du)!, nimm 

wahr (du)!, richte gerade (du)!, wäge dar/ab (du)!, (die/eine) 

Waage

plsr פלסר Pileser. (Thiglath Pileser)

plyut פלצות
(die/eine) Erschütterung/Furcht. (der/ein) Schrecken/Schauder. 

(das/ein) Zittern

plwt פלשת Philistäa. (das) Land der Philister

plwtiiM פלשתיים (die) Philister

plwtiM פלשתים (die) Philister

plt פלת Peleth
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pM פם (Chald): (die) Öffnung (von). (Chald): (der) Mund (von)

pN פן damit nicht, daß (ja/nur) nicht, anderenfalls, sonst könnte, denn

pnh פנה

(zu) wenden. ab(zu)wenden. (das/ein) Wenden/Abwenden. 

(er/es/sie) wandte (sich), (vom Tag): (es) neigte/neigt sich, 

(er/es/sie) wandte/wendet sich ab/hin/zu. (er/es/sie) ging 

hin/weg. wendend, abwendend, wende dich!, wende dich ab!, 

(er/es) räumte (weg/ auf), (er/es) machte frei, (er/es) 

bahnte/bereitete/säuberte. (er/es) schaffte weg. (die/ eine) 

Ecke/Zinne/Burg/Zacke/Spitze. ihre (Sg) Ecke, (der/ein) 

Eckstein/Oberste(r)/ Vornehme(r)/Fürst. (das/ein) Oberhaupt

pnu פנו

(sie) wandten (sich/ab). (sie) wandten/wenden sich (zu/hin/ab). 

(sie) gingen/gehen hin/ weg. (mit Genick/Nacken): (sie) kehrten 

den Rücken, wendet (ihr)!, wendet euch!. (sie) räumten 

auf/weg. (sie) machten frei, (sie) 

bahnten/bereiteten/lichteten/räumten/ entfernten, macht frei 

(ihr)!, bahnt (ihr)!

pnual פנואל Penuel. (nach Penuel)

pnut פנות

(die) 

Ecken/Spitzen/Ecksteine/Zinnen/Zacken/Burgen/Oberhäupter/

Obersten/ Vornehme(n)/Fürsten (von), (zu) wenden, sich (zu) 

wenden, (das/ein) Wenden/ 

SichWenden/SichAbwenden/SichHinwenden/SichZuwenden/Hi

ngehen/Weggehen

pnutM פנותם
hre (PI) 

Ecken/Ecksteine/Zinnen/Burgen/Obersten/Zacken/Vornehmen/

Spitzen

pni פני

vor (= zeitl & örtl). vor mir. die Gesichter von. (PI): (das/ein) 

Aussehen/Ansehen/ Gesicht/Angesicht von. (PI): mein 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Selbst. (PI) meine 

Person. (PI): (die/eine) Vorderseite/Oberfläche von. ((we)al 

pene: (und) auf/ über/bei/gegenüber/gegen/vor; (und) auf der 

Oberfläche (von); (und) über hin), (et pene: bei: vor (dem 

Angesicht (von))). #auslassen#. (al pene: vor/an/auf/über: hin 

... zu)

pnial פניאל Peniel
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pnih פניה
(PI): ihr~ (Sg) 

Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Gesichtszüge. (PI): ihre 

(Sg) Vorderseite/Person/Oberfläche

pnihM פניהם
(PI): ihr~ (PI) 

Gesicht(er)/Vorderseite/Ansehen/Aussehen/Angesicht/Antlitz/ 

Oberfläche/Person. (mit auf/über/...): vor ihnen

pniu פניו
(PI): sein Aussehen/Ansehen/Gesicht/Angesicht/Außeres. 

seine Gesichter. (PI) Vorderseite/Oberfläche/Person. (al 

panaw): vor ihm. seine Gesichtszüge

pniC פניך (PI): dein Aussehen/Ansehen/Angesicht/Gesicht. (PI): deine 

Vorderseite/Person/ Gegenwart, deine Gesichtszüge

pnicM פניכם (PI): euer~ 

Aussehen/Ansehen/Gesicht(er)/Angesicht(er)/Außeres/Person

pniM פנים

(PI): (das/ein) Gesicht/Ansehen/Aussehen. (PI): (die/eine) 

Vorderseite/Person/ Oberfläche, (die) Gesichter/Oberflächen. 

(Brot von dem Ansehen: Schaubrote), wendend, sich 

wendend/hinwendend/zuwendend/abwendend. (die (PI)) sich 

hinwerdend(e(n)). hingehend, weggehend, (lechem panim: 

Schaubrote)

pnimh פנימה hinein, drinnen, innen (das/ein) Innere(s)

pnimu פנימו
(PI): sein 

Gesicht/Angesicht/Antlitz/Gesichtsausdruck/Außeres/Aussehen. 

 (PI): seine Vorderseite/Oberfläche/Person/Persönlichkeit

pninu פנינו
(wir) wandten, (wir) wandten uns (ab/hin/zu). (wir) gingen 

hin/weg. (PI): unser~ 

Aussehen/Ansehen/Gesicht(er)/Angesicht(er)

pniniM פנינים (die) Korallen

pnit פנית

(du) räumtest (weg/auf). (du) machtest frei, (du) 

bahntest/bereitetest/entferntest/ lichtetest, (du) wandtest (ab), 

(du) gingst hin/weg. (du) wandtest dich (hin/zu/ab). (mit 

Nacken): (du) kehrtest den Rücken

pniti פניתי (ich) wandte mich (zu/hin/ab). (ich) ging hin/weg. (ich) räumte 

(auf/weg). (ich) machte frei, (ich) beseitigte/entfernte/lichtete

pnnh פננה Peninna
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pnt פנת
(das/ein) Oberhaupt von. (die/eine) 

Ecke/Zinne/Burg/Zacke/Spitze von. (der/ein) 

Eckstein/Oberste(r)/Vornehme(r)/Fürst von

pnth פנתה
ihre (Sg) Ecke/Zinne/Zacke/Spitze/Burg. Ihr (Sg) 

Vornehmer/Fürst/Eckstein/ Oberhaupt/Oberster

pntiu פנתיו
seine 

Zinnen/Zacken/Ecken/Spitzen/Vornehmen/Fürsten/Ecksteine/B

urgen/ Oberhäupter/Obersten

ps פס (die/eine) Fläche (von) (= v Hand), (der/ein) Knöchel (von)

psa פסא (Chald): die Fläche (= v Hand). (Chald): der Knöchel (= v Hand)

psgu פסגו geht umher (ihr)!, markt/grenzt ab (ihr)!

psu פסו
(sie) nahmen ab. (sie) wurden wenig, (sie) hörten auf. (sie) 

schwanden

psux פסוח vorüberzugehen, zu verschonen/überspringen/hinken. (das/ein) 

Vorübergehen/ Verschonen/Überspringen/Hinken

psx פסח

Paseah (= Pers). (der/ein) Pesach. (das/ein) 

Pascha/Paschafest/Pesachlamm. (der/ ein) Vorübergang, 

(die/eine) Übergehung/Verschonung. (er/es) übersprang, 

(er/es) ging vorüber, (er/es) verschonte/hinkte. lahm, hinkend, 

(der/ein) lahme(r)/hinkende®

psxiM פסחים lahm, hinkend, (die (PI)) lahme(n)/hinkende(n)

psili פסילי (die) (geschnitzte~ /behauene~ ) Götzenbilder/Idole von

psilih פסיליה hre (Sg) (gehauene(n)/geschnitzte(n)) Gotzenbilder/ldole

psilihM פסיליהם hre (PI) (gehauene(n)/geschnitzte(n)) Gotzenbilder/ldole

psiliC פסיליך deine (gehauene(n)/geschnitzte(n)) Götzenbilder/Idole

psiM פסים
(mit Kleider  (PI)): Prachtkleider, (mit Kleider  (PI)): Kleider mit 

langen Ärmeln

psC פסך Pasach

psl פסל
(er/es) behaute, (er/es) haute (aus), haue (aus) (du)!, (er/es) 

behaute, (das/ein) geschnitzte(s)/ausgehauene(s) Bild, 

(das/ein) Götzenbild/Idol (von). (Sg): (die) Götzenbilder
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pslu פסלו
sein Götzenbild/Idol. Sein geschnitztes/gehauenes Bild, (er/es) 

haute (aus) ihn. (er/es) behaute ihn

psliM פסלים
(die) geschnitzte(n)/ausgehauene(n) Bilder, (die) 

Götzenbilder/Idole

pslM פסלם ihr (PI) Götzenbild/Idol. Ihr (PI) geschnitztes/gehauenes Bild

psnoriN פסנטרין (Chald): der Psalter

psntriN פסנתרין (Chald): der Psalter

pst פסת (der/ein) Reichtum/Überfluß voin/(an). (die/eine) Fülle voin/(an)

peu פעו Pahu

peur פעור Peor. (Baal Peor; Beth Peor)

pei פעי Pahi

pel פעל

(er/es) arbeitete/machte/tat/tut/verfertigte/bereitete. (er/es) 

stellte her. (er/es) führte aus. machend, tuend, bereitend, 

(der/ein) machend(e(r)). (die/eine) Tat/Arbeit/ 

Handlung/Großtat (von), (das/ein) Tun/Tagwerk/Erarbeitete(s) 

(von), (der/ein) Lohn (von)

pelu פעלו

sein~ 

Tat/Tun/Arbeit/Tagwerk/Werk/Handlung/Großtat/Erarbeitetes/L

ohn. (sie) 

arbeiteten/machten/taten/tun/verfertigten/bereiteten/verübten/ve

rüben. (sie) stellten her. (sie) führten aus

peli פעלי

(die (PI)) 

machend(e(n))/arbeitend(e(n))/tuend(e(n))/herstellend(e(n))/ 

verfertigend(e(n))/ausführend(e(n))/bereitend(e(n)) (von), (die) 

Täter von. (die) Taten/ Arbeiten/Werke/Handlungen von. mein 

Tun/Werk

peliM פעלים (die) Taten/Großtaten/Arbeiten/Löhne/Werke/Handlungen

pelC פעלך
dein~ 

Werk/Arbeit/Tat/Tun/Tagwerk/Lohn/Handlung/Großtat/Erarbeite

tes

pelM פעלם ihr~ (PI) 

Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Werk/Tagwerk/Lohn/Erarbeitetes
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pelt פעלת

(du) tatest/machtest/bereitetest. (du) stelltest her. (du) 

verfertigtest/arbeitetest. (du) führtest aus. (die/eine) 

Arbeit/Handlung/Tat von. (das/ein) Tun/Erarbeitete(s) von. 

(der/ein) Lohn von. (die) Taten (von)

peltu פעלתו
Tat/Arbeit/Handlung/Großtat. Sein 

Tun/Lohn/Preis/Werk/Erarbeitetes

pelti פעלתי
Peullethai. (ich) tat/machte/arbeitete/verfertigte/bereitete. (ich) 

stellte her. (ich) führte aus. mein~ 

Tat/Tun/Handlung/Arbeit/Lohn/Erarbeitetes

peltM פעלתם
hre (PI) Tat/Arbeit/Handlung. Ihr (PI) 

Tun/Lohn/Preis/Erarbeitetes

peM פעם

(das/ein) Mal. (der/ein) Stoß/Tritt/Schritt/Fuß/Schlag/Amboß. 

(er/es) stieß/trieb/ bewegte, (bei Wiederholung): mal so ... mal 

so. (bW): Mal um Mal. (bW): immer wieder. (Stoß einer): (mit 

einem Stoß)

pemi פעמי (die) Schritte/Tritte/Füße/Schläge/Stöße/Ambosse/Male von. 

Mein€ Fuß/Füße/ Tritt€

pemiu פעמיו seine Schritte/Tritte/Füße/Schläge/Stöße/Amboße

pemiC פעמיך deine Schritte/Tritte/Füße/Schläge/Stöße/Amboße

pemiM פעמים zwei Mal. (die) 

Male/Schritte/Schläge/Stöße/Schritte/Tritte/Füße/Amboße

pemN פעמן (die/eine) Schelle (von), (das/ein) Glöckchen (von)

pemni פעמני (die) Schellen/Glöckchen von

pemtiu פעמתיו seine Füße/Schritte/Stöße/Tritte/Schläge/Amboße

penx פענח Paaneah (Saphenath Paneach)

peru פערו (sie) öffneten weit, (sie) sperrten/taten auf

peri פערי Paarai

perti פערתי (ich) öffnete (weit), (ich) sperrte auf
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pyh פצה
öffnend, aufsperrend, spaltend, herausreißend, den Mund 

auftuend, öffne (du)

pyu פצו
zerstreut/ve!treibt (ihr)!, zerstreut euch!, breitet euch aus!, lebt 

im Überfluß (ihr)!, (sie) öffneten/retteten. (sie) sperrten/sperren 

auf

pyue פצוע
zerquetscht, verwundet, (wund) geschlagen, (der/ein) 

zerquetschte® (von)

pyxu פצחו
(sie) jubelten/jubeln. (sie) freuten sich, (mit Jubel): (sie) 

brachen in Jubel aus. brecht in Jubel aus (ihr)!, (sie) 

brachen/zerbrachen/zerbrechen

pyxi פצחי jubele (du)!, bricht in Jubel aus (du)!, freue dich!

pyith פציתה
(du) öffnetest/spaltetest. (du) sperrtest auf. (du) tatest den 

Mund auf. (mit auf/über) (du) rettetest, (mit auf/über) (du) rißt 

heraus

pyiti פציתי
(ich) öffnete/spaltete. (ich) sperrte auf. (ich) tat den Mund auf. 

(mit auf/über): (ich) riß heraus

pyl פצל (er/es) schälte (ab)

pylut פצלות (die) Streifen/Abschälungen. (die) abgeschälte(n) Stellen

pymth פצמתה (du) spaltetest sie (Sg)

pyni פצני rette mich (du)

pye פצע
(die/eine) Wunde/Quetschung/Beule. (er/es) schlug (wund), 

(er/es) verwundete

pyeuni פצעוני (sie) verwundeten mich, (sie) schlugen wund mich

pyei פצעי
meine Wunde/Verletzung/Quetschung/Beule. (die) 

Wunden/Verletzungen/ Quetschungen/Beulen von

pyeiM פצעים (die) Wunden/Quetschungen/Beulen/Schläge

pyY פצץ Pazzez. (Beth Pazzez)

pyth פצתה
(sie) öffnete/spaltete/rettete, (sie) tat den Mund auf. (sie) 

sperrte auf. (sie) riß heraus
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pkd פקד

sich zu kümmern, zu besuchen/vermissen. heimzusuchen, 

(das/ein) SichKümmern/ Besuchen/Heimsuchen/Vermissen. 

(er/es) kümmerte sich, (er/es/man) besuchte/ 

zahlte/besichtigte/musterte/vermißte/sorgte/beauftragte/bestraft

e/deponierte. (er/es) vertraute an. (er/es) setzte über (etw). 

(er/es) suchte heim, (er/es) sah sich um nach, (er) wird sich 

umsehen nach, (er/es) wurde gemustert/heimgesucht. (er) wird 

heimsuchen, sich kümmernd, besuchend, heimsuchend, 

vermissend, mustere/zähle/besichtige/besuche (du)!, suche 

heim (du)!

pkdh פקדה

(die/eine) 

Heimsuchung/Musterung/Zählung/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht

/Obhut/ Wache/Strafe/Rechenschaft/Sorge/Bewachung. 

(das/ein) Amt/Schicksal/Geschäft. (der/ein) Wachposten, 

(das/ein) anvertraute(s) Gut

pkdu פקדו

(sie) 

zählten/besuchten/musterten/beauftragten/sorgten/deponierten/

bestraften/ besichtigten/vermißten/vermissen. (sie) sahen 

nach, (sie) übertrugen Verantwortung, (sie) brachten in 

Sicherheit, (sie) kümmerten sich, (sie) suchten heim, (sie) 

verlangten Rechenschaft, (sie) suchten auf. (sie) sahen sich 

um nach, (sie) vertrauten an. mustert/ zählt/beauftragt (ihr)l. 

seht nach (ihr)!, seht euch um nach!

pkduC פקדוך

(sie) kümmerten sich um dich, (sie) sahen sich um nach dir. 

(sie) vermißten/besuchten/ 

musterten/beauftragten/bestraften/besichtigten dich, (sie) 

suchten dich auf. (sie) setzten dich über (etw)

pkdut פקדות
(die) 

Heimsuchungen/Strafen/Amter/Aufgaben/Wachen/Wachposten

/Musterungen/ Rechenschaften/Schicksale/Zählungen (von)

pkdi פקדי

mein 

Besuchen/Aufsuchen/Besichtigen/Heimsuchen/Mustern/Umseh

enNach/ 

Vermissen/Anvertrauen/Anbefehlen/Beauftragen/Zählen/MichK

ümmern/Sorgen/ 

Nachsehen/RechenschaftVerlangen/Bestrafen. (die (PI)) 

beauftragte(n)/gezählte(n)/ gemusterte(n)/anvertraute(n) (von)
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pkdihM פקדיהם

ihre (PI) 

gezählten/gemusterten/besichtigten/beauftragten/heimgesuchte

n/anvertrauten/besuchten/bestraften/vermißten/anvertrauten/Vo

rgesetzten/Beamten/Aufwendungen/Veranlagungen/Amter

pkdiu פקדיו

seine 

gezählten/gemusterten/besichtigten/beauftragten/heimgesuchte

n/anvertrauten/ 

besuchten/bestraften/vermißten/anvertrauten/Vorgesetzten/Bea

mten/Aufwendungen/ Veranlagungen/Amter. seine 

Anordnungen/Zählungen/Berechnungen

pkdiC פקדיך deine Anordnungen/Vorschritten

pkdicM פקדיכם
eure 

gezählten/gemusterten/bestraften/beauftragten/besuchten/heim

gesuchten

pkdiM פקדים (die (PI)) Beauftragte(n)/Vorgesetzte(n)/Beamte(n)

pkdnu פקדנו

(wir) 

zählten/besuchten/musterten/beauftragten/sorgten/deponierten/

bestraften/ besichtigten/vermißten. (wir) sahen nach, (wir) 

übertrugen Verantwortung, (wir) brachten in Sicherheit, (wir) 

kümmerten uns. (wir) suchten heim, (wir) verlangten 

Rechenschaft, (wir) suchten auf. (wir) sahen uns um nach, (wir) 

vertrauten an

pkdni פקדני
(er/es) besuchte/musterte/beauftragte/bestrafte/vermißte mich, 

(er/es) suchte mich heim, (er/es) setzte mich über (etw). 

besuche mich (du)!, suche mich heim (du)!

pkdt פקדת

(def): (der/ein) Beamte(r)/Bevollmächtigte(r)/Aufseher/Oberst 

von. (das/ein) Amt/ Geschäft/Schicksal von. (die/eine) 

Verwaltung/Obhut/Aufgabe/Wache/Zählung/ 

Musterung/Heimsuchung/Strafe/Aufsicht/Sorge/Bewachung/Re

chenschaft von. (der/ ein) Wachposten von. (das/ein) 

anvertraute(s) Gut von. (die) Wachen/Amter/ 

Wachposten/Aufgaben (von), (du) kümmertest sich, (du) 

besuchtest/zähltest/ 

besichtigtest/mustertest/vermißtest/sorgtest/beauftragtest/bestr

aftest/deponiertest. (du) vertrautest an. (du) setztest über (etw). 

(du) suchtest heim, (du) sahst dich um nach
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pkdtu פקדתו

sein~ 

Amt/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht/Obhut/Wache/Wachposten/

Musterung/ 

Heimsuchung/Strafe/Rechenschaft/Schicksal/Verwahrtes/Zählu

ng/Sorge/Bewachung/ Geschäft, sein anvertrautes Gut

pkdti פקדתי

(ich) kümmerte mich, (ich) 

besuchte/zählte/besichtigte/musterte/vermißte/sorgte/ 

beauftragte/bestrafte. (ich) setzte (über etw). (ich) suchte 

heim/auf. (ich) vertraute/ befahl an. (ich) sah mich um nach, 

(ich) wurde/werde beraubt/bestraft/beauftragt/ gemustert, (ich) 

übertrug

pkdtiu פקדתיו

(ich) suchte ihn heim/auf. (ich) 

besuchte/zählte/besichtigte/musterte/vermißte/ 

beauftragte/bestrafte ihn. (ich) setzte ihn (über etw). (ich) 

vertraute ihm an. (ich) befahl ihn an. (ich) kümmerte mich um 

ihn

pkdtiC פקדתיך

(ich) suchte/suche dich heim/auf. (ich) 

besuchte/zählte/besichtigte/musterte/vermißte/ 

beauftragte/bestrafte dich, (ich) setzte dich (über etw). (ich) 

vertraute dir an. (ich) befahl dich an. (ich) kümmerte mich um 

dich

pkdtiM פקדתים

(ich) 

besuchte/zählte/musterte/beauftragte/bestrafte/besichtigte/verm

ißte sie (PI), (ich) suchte/suche sie (PI) heim, (ich) übertrug 

ihnen Verantwortung, (ich) suchte sie (PI) auf. (ich) befahl sie 

(PI) an

pkdtC פקדתך

dein~ 

Amt/Aufgabe/Verwaltung/Aufsicht/Obhut/Wache/Wachposten/

Musterung/ 

Heimsuchung/Strafe/Rechenschaft/Schicksal/Verwahrtes/Zählu

ng/Sorge/Bewachung/ Geschäft, dein anvertrautes Gut

pkdtM פקדתם

(ihr) 

besuchtet/besichtigtet/mustertet/beauftragtet/sorgte/zähltet/dep

oniertet/ bestraftet/vermißtet. (ihr) suchtet auf. (ihr) suchtet 

heim, (ihr) setztet über (etw). (ihr) kümmertet euch, (ihr) saht 

nach, (ihr) vertrautet/befahlt an. (ihr) übertrugt Verantwortung, 

(ihr) brachtet in Sicherheit, (ihr) verlangtet Rechenschaft, (ihr) 

saht euch um nach, ihr (PI) Verwahrtes, ihr (PI) anvertrautes 

Gut. ihr~ (PI) Amt/Aufgabe/ 

Verwaltung/Aufsicht/Obhut/Wache/Wachposten/Musterung/Hei

msuchung/Strafe/ 

Rechenschaft/Schicksal/Zählung/Sorge/Bewachung/Geschäft
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pku פקו
(sie) torkelten/wankten/taumelten/taumeln. (Chald): 

geht/kommt heraus (ihr)!

pkud פקוד Pekod. (die/eine) Strafe

pkudi פקודי

(die) 

Zählungen/Anordnungen/Berechnungen/Erfordernisse/Aufträge

/Verordnungen/ 

Veranlagungen/Abgaben/Vorgesetzte(n)/Beamte(n) von. (die 

(PI)) gemusterte(n)/ besichtigte(n)/gezählte(n)/beauftragte(n) 

von

pkudiu פקודיו seine Verordnungen/Anordnungen/Vorschriften

pkudiC פקודיך deine Anordnungen/Vorschritten

pkux פקוח zu öffnen, aufzutun. sehen zu lassen, sehend zu machen, 

(das/ein) Offnen/Auftun/ SehenLassen/SehendMachen

pkx פקח

Pekah. sehend, offene Augen habend, öffnend, (der/ein) 

öffnend(e(r)). (er/es) öffnete/ öffnet, (er/es) machte/tat auf. 

(er/es) machte sehend, (er/es) ließ sehen, öffne (du)!, 

(die/eine) Befreiung/Lösung

pkxh פקחה öffne (du)!, tue auf (du)

pkxut פקחות geöffnet, (die (PI)) geöffnete(n). Aufgetan

pkxih פקחיה Pekahja

pkxiM פקחים (die (PI)) sehend, (die (PI)) offene Augen habend

pkxt פקחת
(du) öffnetest, (du) tatest auf (= v Augen/Ohren). (du) machtest 

sehend, (du) ließest sehen

pkid פקיד
(der/ein) 

Beamte®/Bevollmächtigte®/Aufseher/Oberst/Vogt/Befehlshabe

r (von)

pkidu פקידו sein 

Beamter/Bevollmächtiqter/Aufseher/Oberst/Vogt/BefehIshaber

pkidiM פקידים
(die) 

Beamte(n)/Bevollmächtigte(n)/Aufseher/Oberste(n)/Vögte/Befe

hlshaber

pkeiM פקעים kürbisartig, (die (PI)) kürbisartige(n). (die) kürbisartige(n) 

Ornamente, (die) Verzierungen in Form von Koloquinten
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pket פקעת (die) Kürbisse/Gurken (von)

pr פר
(der/ein) junge® Stier (von), (der/ein) Farre (von), (das/ein) 

Rind (von)

pra פרא (der/ein) Wildesel (von)

praut פראות (die) Schößlinge/Zweige/Aste

praiM פראים (die) wilde(n) Esel

praM פראם Piream

pratiu פראתיו seine Schößlinge/Zweige/Aste

prdu פרדו sein Maultier

prdut פרדות
ausgebreitet, getrennt, (die (PI)) 

ausgebreitet(e(n))/getrennt(e(n)). (die) Saatkörner/ 

Samen/Saaten

prdihM פרדיהם hre (PI) Maultiere/Maulesel

prdiM פרדים (die) Maultiere

prds פרדס
(der/ein) Lustgarten/Baumgarten/Park (von), (das/ein) Paradies 

(von)

prdt פרדת (das/ein) Maultier von

prh פרה
sei fruchtbar (du)!, (die/eine) Kuh. (der/ein) wilde(r) Esel, 

fruchtbar seiend, hervorsprossend, hervorbringend. Früchte 

tragend, wachsend

pru פרו seid fruchtbar (ihr)!, vermehrt euch!, (sie) waren fruchtbar, (sie) 

vermehrten sich, (sie) trugen Früchte, (sie) wuchsen

pruda פרודא Peruda

prux פרוח
Paruah. Zu blühen/sprießen/öffnen. Auszubrechen, (das/ein) 

Blühen/Sprießen/ Ausbrechen/Öffnen

pruiM פרוים Parwajim

prue פרוע
verwildert/ungepflegt/los/frei/unbeachtet/fahren gelassen, den 

Willen gelassen
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pruyh פרוצה

gebrochen, durchbrochen, (die/eine) durchbrochene, gerissen, 

eingerissen, zerrissen, weggerissen, dahingerafft, 

eingebrochen, zerschmettert, zerstreut, verstreut, 

hereingebrochen, eingedrungen

pruyiM פרוצים
gerissen, eingerissen, (die (PI)) eingerissen(e(n)). zerissen. 

weggerissen, dahingerafft, gebrochen, durchbrochen, 

eingebrochen, zerschmettert, hereingebrochen, eingedrungen

pruwh פרושה
(die/eine) ausgebreitet(e)/gespannt(e)/zerlegt(e)/entfalten(e). 

(die/eine) ausgestreckt(e)/erhoben(e) (= v Hand), (die/eine) 

gebrochen(e) (= v Brot)

prut פרות (die) (junge(n)) Kühe (von), (die) Färsen (von), (zu den 

grabenden Kühen): zu den Maulwürfen (= nicht sicher)

przu פרזו
sein Krieger/Herrscher. (Qere (mit Jod)): seine 

Krieger/Herrscher

przuN פרזון
(das/ein) platte(s) Land, (die/eine) 

Bauernschaft/Landbevölkerung. (der/ein) 

Vornehme(r)/Fürst/Landbewohner

przunu פרזונו
seine Bauernschaft/Landbevölkerung. Sein 

Dorfbewohner/Vornehmer/Fürst. Plattes Land

przut פרזות
(die) offene(n) Gegenden, (die) offene(n)/unbefestigte(n) 

Städte, frei, offen, unbefestigt, (die (PI)) 

offene(n)/unbefestigte(n)

przl פרזל (Chald): Eisen

przla פרזלא (Chald): Eisen. (Chald): das Eisen

prznu פרזנו
seine Bauernschaft/Landbevölkerung. Sein 

Dorfbewohner/Vornehmer/Fürst. Plattes Land

prx פרח

auszubrechen, (das/ein) Ausbrechen/Hervorprossen. (er/es) 

brach hervor/aus. (er/es) sproßte/sproßt/blühte/grünte. 

ausbrechend, (das/ein) Hervorsprossende(s). (die/eine) 

Blüte/Blume (von), (das/ein) blütenförmige(s) Ornament (von)

prxh פרחה
(sie) blühte/sprießte/öffnete/sproßte/grünte. (sie) brach 

aus/hervor. ihre (Sg) Blüte/ Blume, ihr (Sg) blütenförmiges 

Ornament

prxx פרחח (die/eine) Brut, (der/ein) Mob. (die/eine) junge Brut
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prxt פרחת blühend, sprießend, ausbrechend, öffnend, hervorbrechend, 

sprossend, grünend, (der/ das/ein) ausbrechend~

pri פרי (die/eine) Frucht/Nachkommenschaft (von), (der/ein) Ertrag 

(von), (die/eine) Folge (von), (coli Sg): (die) Früchte (von)

prida פרידא Perida

prih פריה

ihre (Sg) 

Frucht/Nachkommenschaft/Leibesfrucht/Baumfrucht/Folge. ihr 

(Sg) Ertrag, (coli Sg): ihre (Sg) Früchte, ihre (Sg) 

Jungstiere/Rinder/Farren. (die/eine) fruchtbar seiend(e). 

(die/eine) Früchte tragend(e). (die/eine) wachsend(e). 

(die/eine) zahlreiche Nachkommenschaft habend(e)

prihM פריהם
ihre (PI) 

Frucht/Nachkommenschaft/Leibesfrucht/Baumfrucht/Folge. ihr 

(PI) Ertrag, (coli Sg): ihre (PI) Früchte

prihN פריהן
hre (PI) Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Sein Ertrag, (coli 

Sg): ihre (PI) Früchte

priu פריו
seine Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Sein Ertrag, (coli Sg): 

seine Früchte

prii פריי meine Frucht/Nachkommenschaft. Mein Ertrag

priC פריך
deine Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Dein Ertrag, (coli Sg): 

deine Früchte

priM פרים
(die) Rinder/Jungstiere/Farren. (Sg): ihre (PI) 

Frucht/Früchte/Nachkommenschaft/ Leibesfrucht/Folge. ihr (PI) 

Ertrag

primu פרימו
hre (PI) Frucht/Nachkommenschaft/Folge. Ihr (PI) Ertrag, (coli 

Sg): ihre (PI) Früchte

priN פרין hre (PI) Frucht/Leibesfrucht/Nachkommenschaft/Folge. Ihr (PI) 

Ertrag

prist פריסת (Chald): (sie) wurde geteilt/zerbrochen/zerrissen

priY פריץ
gewalttätig, heftig, reißend, (der/ein) gewalttätige(r). (der/ein) 

Räuber/Mörder. (mit Tier): (das/ein) Raubtier, (mit Tier): 

(das/ein) reißende(s) Tier

priyi פריצי (die (PI)) gewalttätige(n)/Räuber/Mörder/Zerreißer/wilde(n) von

priyiM פריצים
gewalttätig, (die (PI)) gewalttätige(n). (die) 

Räuber/Mörder/Zerreißer/Wilde(n)
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prct פרכת (der/ein) Vorhang (von)

prmiM פרמים in Stücke gerissen

prmwta פרמשתא Parmaschtha

prnC פרנך Parnach

prs פרס

Paras/(Persien). (der) Perser, zu brechen, (das/ein) Brechen, 

mitzuteilen (= v Brot), (das/ein) Mitteilen, (der/ein) 

Geier/Bartgeier. (Wort der Schrift a d. Wand Belschazzars): 

Peres (= aus upharsin  ohne und und ohne Beugung)

prsh פרסה
(die/eine) Klaue, (der/ein) Huf. (d~ /ein~ ) gespaltene~ 

Klaue/Huf

prsut פרסות (die) Klauen/Hufe (von), (die) gespaltene(n) Hufe (von)

prsia פרסיא (Chald): der Perser

prst פרסת (die) Klauen/Hufe. (die) gespaltene(n) Hufe/Klauen

pre פרע

Phera (Poti Phera). zu führen, (das/ein) Führen, frei gelassen, 

losgelassen, (der/ein) losgelassen(e(r)). (er/es) ließ 

los/frei/ungepflegt/verwildern/fahren/unbeachtet. (er/es) ließ 

den Willen, (er/es) führte an. (er/es) mied/verwilderte. (er/es) 

schlug einen Rat aus. (er/es) riß los. (er/es) löste das Haar auf. 

(das/ein) lange~ lose~ Haupthaar, (der/ ein) 

Fürst/Führer/Heerführer

preh פרעה

(der/ein) Pharao, (er/es) ließ 

los/frei/ungepflegt/verwildern/fahren/unbeachtet sie (Sg). 

(er/es) ließ ihr (Sg) den Willen, (er/es) führte sie (Sg) an. 

(er/es) mied sie (Sg)

prehu פרעהו
meide ihn (du)!, laß 

fahren/frei/los/hängen/ungepflegt/unbeachtet/verwildern ihn 

(du)!

preut פרעות (die) Fürsten/Führer/Heerführer (von)

prew פרעש Parosch. (der/ein) Floh

pretni פרעתני (der/ein) Pirathoniter
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prY פרץ

Perez. (Rimmon/) Perez. (er/es) brach/bricht (ein/herein/durch). 

(er/es) durchbrach, (er/es) breitete sich aus. (er/es) 

mehrte/vermehrte sich, (er/es) riß (ein/weg). (er/es) 

zerriß/zerschmetterte/verstreute/zerstreute. (er/es) raffte dahin, 

(er/es) wurde bekannt, (er/es) drang ein. einzureißen, (das/ein) 

Einreißen, (der/ein) Riß/Bruch/ 

Durchbruch/Ausbruch/Schaden/Unfall (von), (die/eine) 

Bresche/Lücke/Wegraffung (von)

pryu פרצו

(sie) drängten/nötigten. (sie) drängten/drängen ein. (sie) rissen 

(ein/weg). (sie) 

zerrissen/zerschmetterten/zerstreuten/verstreuten. (sie) rafften 

dahin, (sie) brachen (herein/durch/ein). (sie) breiteten aus. (sie) 

mehrten/vermehrten sich, (sie) drängten in (jmd)

pryihN פרציהן
ihre (PI) 

Risse/Lücken/Ausbrüche/Durchbrüche/Wegraffungen/Schäden/

Unfälle/ Unglücke/Schläge

pryiM פרצים

Perazim. (Baal Perazim). (die) 

Riße/Lücken/Brüche/Ausbrüche/Durchbrüche/ 

Wegraffungen/Schäden/Unfälle/Breschen. (die) 

Räuber/Mörder. (die (PI)) gewalttätige(n)/heftige(n)/reißende(n)

pryt פרצת

(du) brachst (durch/ein). (du) breitetest dich aus. (du) mehrtest 

dich, (du) rißt (ein/ weg), (du) 

zerrißt/zerschmettertest/zerstreutest/verstreutest. (du) drangst 

ein. (du) rafftest dahin

prytnu פרצתנו (du) zerstreutest/verstreutest/brachst/zerschmettertest uns. 

(du) rafftest uns dahin

prk פרק

(der/ein) Brocken/Scheideweg/Raub (von), (die/eine) 

Kreuzung/Gewalttat. reißend, herausreißend, rettend, (der/ein) 

reißend(e(r))/herausreißend(e(r))/rettend(e(r)). abreißend, 

herunterreißend, brechend, abbrechend, zerbrechend. (Chald): 

tilge (du)!. (Chald): lege ab (du)!

prku פרקו reißt ab (ihr)!, zerreißt (ihr)
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prw פרש

Peresch. (er/es) entfaltete/zerstreute/spannte/zerlegte. (er/es) 

brach (= v Brot), (er/ es) breitete/breitet aus. (er/es) streckte 

aus (= v Hände), (es) war klar/entschieden. (er/ es) war in klare 

Abschnitte unterteilt, ausgebreitet, ausbreitend, (der/ein) 

ausgebreitet(e(r))/ausbreitend(e(r)). brechend (= v Brot), 

(der/ein) brechend(e(r)) (= v Brot), (die/eine) Ausscheidung 

(von), (der/ein) Kot/Mist/Darminhalt (von), (das/ein) Pferd (von), 

(der/ein) Reiter/Reisige(r)/Kriegsreiter (von). (Sg): (die) 

Reiter/Pferde

prwgN פרשגן
(Chald): (die) Abschrift/Kopie (von). (Chald): (das) Exemplar 

(von)

prwh פרשה
ihr״ (Sg) Darminhalt/Ausscheidung/Kot/Mist. (sie) 

breitete/breitet/streckte aus. (sie) 

spannte/zerlegte/erhob/entfaltete. (sie) brach (= v Brot)

prwu פרשו

sein~ Ausscheidung/Kot/Mist/Darminhalt/Fäkalien. (sie) 

entfalteten/entfalten/ spannten/zerlegten/erhoben. (sie) 

breiteten aus. (sie) streckten aus (= v Hände), (sie) brachen (= 

v Brot)

prwut פרשות
ausgebreitet, entfaltet, gespannt, zerlegt, ausgestreckt/erhoben 

(= v Hände)

prwz פרשז aus(zu)breiten. (das/ein) Ausbreiten

prwi פרשי
(die (PI)) 

entfaltend/ausbreitend/ausstreckend/spannend/zerlegend/brech

end/ erhebend

prwiu פרשיו seine Pferde/Reiter/Reisigen/Kriegsreiter

prwiM פרשים
(die) Reiter/Pferde/Reisige~ /Kriegsreiter, entfaltend, (die (PI)) 

entfaltend(e(n)). ausbreitend, spannend, zerlegend, brechend 

(= v Brot), ausstreckend (= v Hand) erhebend

prwM פרשם ihr״ (PI) Ausscheidung/Kot/Mist/Darminhalt

prwndta פרשנדתא Parschandatha

prwt פרשת
(die/eine) genaue Summe von. (der/ein) genaue(r) Bericht von. 

(die/eine) bestimmte Angabe von. (du) breitetest/strecktest 

aus. (du) spanntest/zerlegtest/erhobst/ entfaltetest
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prwti פרשתי
(ich) breitete/breite/streckte aus. (ich) 

spannte/entfaltete/zerlegte/brach/erhob

prt פרת Phrath/Perath/(Euphrat). (die) Kühe, (die (Sg)) fruchtbar 

(seiend), (die (Sg)) Früchte tragend, (der/ein) junge(r) Baum

prth פרתה zum Phrath/(Euphrath)

prtu פרתו seine Kuh/Färse

pwh פשה
sich auszubreiten, (das/ein) SichAusbreiten. (er/es) breitete 

sich aus

pwxur פשחור Paschhur

pwo פשט
(er/es) zog/breitete aus. (er/es) überfiel/plünderte/plündert. 

(er/es) fiel ein. (er/es) schlüpfte aus (= v Heuschrecke), (er/es) 

häutete sich

pwoh פשטה zieh aus (du)! (= v Kleider), breite aus (du)!

pwou פשטו

(sie) überfielen/plünderten. (sie) fielen ein. (sie) griffen an. (sie) 

zogen aus (= v Kleider), (sie) häuteten sich, (sie) schlüpften 

aus (= v Heuschrecken), (sie) breiteten (sich) aus. (sie) 

schweiften umher (= zum Angriff/Plündern)

pwoiM פשטים ausziehend, (die (PI)) ausziehend(e(n)). sich häutend, 

ausschlüpfend, überfallend, einfallend, ausbreitend, plündernd

pwonu פשטנו
(wir) überfielen/plünderten. (wir) fielen ein. (wir) 

zogen/plünderten/breiteten streiften umher (= zum Plündern), 

(wir) machten Waffenbeute

pwoti פשטתי (ich) zog aus (= v Kleider), (ich) breitete aus. (ich) plünderte

pwotM פשטתם
(ihr) schweiftet herum (= z Angriff/Plünderung). (ihr) überfielt, 

(ihr) zogt aus (= v Kleider), (ihr) plündertet (aus), (ihr) machtet 

Waffenbeute

pwe פשע

(die/eine) 

Ausschreitung/Ubertretung/Sünde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g (von), (der/ein) Schritt/Frevel/Abfall (von), (das/ein) 

Vergehen/Verbrechen (von), (die/eine) Deutung/Interpretation. 

(er/es) sündigte/übertrat. (er/es) verging sich, (er/es) fiel ab. 

(er/es) wurde untreu, (er/es) war aufständisch, abzufallen, sich 

zu vergehen, (das/ein) Abfallen/SichVergehen
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pweh פשעה
ihr~ (Sg) 

Vergehen/Ubertretung/Verbrechen/Sünde/Abfall/Veruntreuung/ 

Ausschreitung/Bosheit/Frevel/Untreue

pweu פשעו

(sie) vergingen sich, (sie) sündigten/übertraten. (sie) fielen ab. 

(sie) wurden untreu, (sie) waren aufständisch, sein~ 

Vergehen/Übertretung/Verbrechen/Sünde/Abfall/ 

Veruntreuung/Ausschreitung/Bosheit/Frevel/Untreue

pwei פשעי

mein~ 

Veruntreuung(en)/Verbrechen/Frevel/Sünde(n)/Schritt(e)/Aussc

hreitung(en)/ 

Übertretung(en)/Bosheit(en)/Abfall/Untreue/Vergehen. (die) 

Veruntreuungen/ Vergehen/Übertretungen/Sünden/... Von

pweih פשעיה
ihre (Sg) 

Ausschreitungen/Ubertretungen/Sünden/Bosheiten/Frevel/Verg

ehen/ Verbrechen/Veruntreuungen

pweihM פשעיהם
ihre (PI) 

Ausschreitungen/Übertretungen/Sünden/Bosheiten/Frevel/Verg

ehen/ Verbrechen/Veruntreuungen

pweiu פשעיו
seine 

Ausschreitungen/Bosheiten/Vergehen/Ubertretungen/Verbrech

en/Sünden/ Veruntreuungen

pweiC פשעיך
deine 

Ausschreitungen/Bosheiten/Vergehen/Ubertretungen/Verbrech

en/Sünden/ Veruntreuungen

pweicM פשעיכם
eure 

Ausschreitungen/Bosheiten/Vergehen/Übertretungen/Verbrech

en/Sünden/ Veruntreuungen

pweiM פשעים

(die (PI)) sich vergehend(e(n)). (die (PI)) 

sündigend(e(n))/abfallend(e(n))/ übertretend(e(n)). (die (PI)) 

untreu seiend(e(n))/werdend(e(n)). (die (PI)) aufständisch 

seiend(e(n)). (die) 

Vergehen/Übertretungen/Verbrechen/Sünden/Veruntreuungen/ 

Ausschreitungen/Bosheiten/Frevel

pweinu פשעינו
unsere 

Ausschreitungen/Bosheiten/Vergehen/Übertretungen/Verbrech

en/Sünden/ Veruntreuungen/Abtrünnigkeiten

pweM פשעם
ihre (PI) 

Ausschreitung/Ubertretung/Sunde/Bosheit/Untreue/Veruntreuun

g. ihr (PI) Vergehen/Verbrechen/Abfall/Frevel

pwenu פשענו
(wir) vergingen uns. (wir) sündigten, (wir) waren/wurden untreu, 

(wir) fielen ab
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pwet פשעת (du) vergingst dich, (du) sündigtest/übertratest. (du) fielst ab. 

(du) warst/wurdest untreu, (du) warst aufständisch

pwetM פשעתם (ihr) fielt ab. (ihr) vergingt euch, (ihr) sündigtet/übertratet. (ihr) 

wurdet untreu, (ihr) wart aufständisch

pwk פשק aufsperrend, (der/ein) aufsperrend(e®). Unbedacht redend

pwr פשר (die/eine) Deutung/Interpretation (von)

pwra פשרא die Deutung/Auslegung

pwrh פשרה (Chald): seine Deutung/Auslegung. (Chald): die Deutung

pwriN פשרין (Chald): Deutungen/Auslegungen

pwth פשתה (sie) breitete sich aus. (der/ein) Flachs/Docht

pwtiM פשתים (PI): (der/ein) Flachs, (die) Leine. (PI): (der/das/ein) leinerne

pt פת (der/ein) Brocken/Bissen/Türteil (von), (die/eine) Angel (von)

ptauM פתאום plötzlich, augenblicklich, unerwartet

ptaiM פתאים (die (Pl)/ihr) Einfältige(n)/Unerfahrene(n)/Toren/Torheiten

ptaM פתאם (mit unversehens): ganz plötzlich, von ungefähr, unabsichtlich, 

im Augenblick, unversehens, unmittelbar

ptbg פתבג (die/eine) Speise/Essensportion (von)

ptbgM פתבגם hre (PI) Speise/Essensportion

ptgM פתגם
(das/ein) Urteil/Wort (von), (der/ein) 

Richterspruch/Erlaß/Ausspruch/Befehl (von)

ptgma פתגמא
(Chald): Ausspruch/Bericht. (Chald): das Wort. (Chald): der 

Erlaß/Ausspruch/Befehl

pthN פתהן ihr״ (PI) Schläfe/Stirn/Vorderseite/Stirnseite/(Scham)

ptual פתואל Pethuel
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ptux פתוח
(zu) öffnen, (das/ein) Öffnen/Aufschließen. geöffnet, 

aufgeschlossen, (der/das/ein) geöffnete~ /aufgeschlossene~ 

/(ausgebreitete~ ). (die/eine) Inschrift/Gravur/ Schnitzarbeit

ptuxh פתוחה
geöffnet, aufgeschlossen, aufgetan, (die/eine) 

aufgeschlossene/(offene)

ptuxut פתוחות geöffnet, (die (PI)) geöffnet(e(n)). Aufgeschlossen, aufgetan

ptuxi פתוחי
(die) Ausmeißelungen/Inschriften/Gravuren/Schnitzarbeiten 

von. (PI): (die) geschnittene(n)/gegrabene(n)/ziselierte(n) 

Arbeiten von

ptuxih פתוחיה hre (Sg) Schnitzarbeiten/Inschriften/Gravuren/Ausmeißelungen

ptuxiM פתוחים
(die) 

Gravuren/Inschriften/Schnitzarbeiten/Siegelgravierungen/Ausm

eißelungen

pturh פתורה nach Pethor

ptut פתות
zu zerbröckeln/brechen. in Stücke zu teilen, (das/ein) 

Zerbröckeln/Brechen/ InStückeTeilen. ((Inf Abs) - zB: (du) wirst 

zerbröckeln)

ptx פתח

zu öffnen/lösen. (das/ein) Offnen/Lösen. (die/eine) 

Offnung/Türöffnung/Tür/Pforte/ 

Eröffnung/Darlegung/Erklärung/Erschließung (von), (das/ein) 

Tor (von), (der/ein) Eingang (von), am Eingang (von), 

(er/es/man) öffnete (sich), (er/es/man) machte/ 

macht/tat/schloß auf. (er/es) 

löste/löst/blühte/furchte/pflügte/schnitzte/ziselierte. (er/ es) 

zäumte/legte ab. (er/es) zog aus. (er/es) gravierte (ein), (er/es) 

grub ein. öffnend, (der/ein) öffnende(r). öffne (du)!, 

mach/schließ auf (du)!

ptxh פתחה

zu (d~/ein~) Offnung/Türöffnung/Eingang/Tor/Pforte. ihr~ (Sg) 

Eingang/Offnung. (das/ ein) Schwert, (sie) öffnete (sich), (sie) 

schloß/tat/tut auf. (sie) löste/blühte/furchte/ ziselierte, (sie) 

zaumte/legte ab. (sie) zog aus. (sie) grub ein

ptxu פתחו

(sie) machten/taten/schloßen auf. (sie) 

öffneten/lösten/blühten/ziselierten/furchten. (sie) 

zäumten/legten ab. (sie) zogen aus. (sie) gruben ein. (sie) 

öffneten sich, öffnet (ihr)!, seine Tür/Öfnung. sein Eingang

ptxuN פתחון (das/ein) Öffnen (von)
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ptxut פתחות
geöffnet, aufgeschlossen, aufgetan, (die (PI)) geöffnete(n). 

(die) (gezückte(n)) Schwerter

ptxi פתחי
(die) Türen/Offnungen/Eingänge/Tore/Pforten von. meine 

Türen/Eingänge/Pforten/ Tore, öffne (du)!, mach/schließ auf 

(du)!

ptxih פתחיה Petahja. Ihre (Sg) Tore/Pforte/Türen/Eingänge/Öffnungen

ptxiM פתחים
(die) Türen/Offnungen/Eingänge/Tore/Pforten von. meine 

Türen/Eingänge/Pforten/ Tore, öffne (du)!, mach/schließ auf 

(du)!

ptxinu פתחינו unsere Tore/Pforte/Türen/Eingänge/Offnungen

ptxt פתחת
(du) öffnetest/löstest/pflügtest/ziseliertest/schnitztest. (du) 

tatst/schlossest auf. (du) graviertest (ein), (du) grubst ein. 

geöffnet, aufgeschlossen

ptxti פתחתי (ich) öffnete, (ich) tat/schloß auf

ptxtiC פתחתיך (ich) löste dich

pti פתי

überrede/betöre/täusche/betrüge/beschwatze/verführe (du)!, 

führe irre (du)!, einfältig, töricht, unerfahren, (der/ein) 

einfältige(r)/törichte(r). (die/eine) Einfalt/Torheit. (der/ ein) 

Unverstand, mein Bissen/Stück/Brocken. meine Speise

ptigil פתיגיל (das/ein) Prunkgewand/Prachtgewand. (der/ein) Frauenmantel

ptih פתיה (Chald): seine Breite

ptiut פתיות (die/eine) Einfalt/Torheit

ptixu פתיחו (Chald): (sie) wurden geöffnet

ptixN פתיחן (Chald): geöffnet. (Chald): (die (PI)) geöffnet(e(n))

ptiiM פתיים einfältig, töricht, unerfahren, (die (PI)) 

einfältige(n)/törichte(n)/unerfahrene(n). (die) T oren/T orheiten

ptil פתיל (die/eine) Schnur (von), (der/ein) Faden (von)

ptilM פתילם (die) Fäden/Schnüre. Geschnürt
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ptiM פתים (die) Bissen/Stücke/Brocken. einfältig, töricht, unerfahren, (die 

(PI)) einfältige(n)/ törichte(n)/unerfahrene(n). (die) Torheiten

ptiti פתיתי (ich) überredete/betörte/täuschte/betrog/beredete/verlockte. 

(ich) führte irre, (ich) heuchelte gegen

ptitni פתיתני (du) überredetest/beschwatztest/betörtest/täuschtest/betrogst 

mich, (du) führtest mich irre

ptC פתך dein Bissen/Stück/Brocken

ptM פתם Pithom

ptN פתן (der/ein) Otter, (die/eine) Giftschlange/Viper

ptniM פתנים (die) Otter/Puffotter/Vipern/Giftschlangen

pte פתע unversehens, plötzlich, augenblicklich, unerwartet, von 

ungefähr, unabsichtlich, (der/ ein) Augenaufschlag/Augenblick

ptr פתר (er/es) deutete/interpretierte. (er/es) legte aus

ptrus פתרוס Pathros

ptrnu פתרנו seine Deutung/Auslegung

ptrniM פתרנים (die) Deutungen/Auslegungen

ptrsiM פתרסים (die) Pathrusiter

ptwgN פתשגן (die/eine) Abschrift (von)

ya צא komm heraus/hervor (du)!, geh weg/aus/heraus/hinaus/hervor 

(du)!, zieh aus/ab (du)!, hinaus (du)!, (der/ein) Dreck/Unrat/Kot

yah צאה
(der/ein) Dreck/Unrat/Kot/Schmutz. gehe 

hinaus/hervor/weg/aus/heraus (du)!, ziehe aus/ab (du)!, 

komme heraus/hervor (du)!

yau צאו geht/kommt heraus (ihr)!, geht weg/aus (ihr)!, zieht aus (ihr)!

yaunnu צאוננו
unser Kleinvieh, unsere Herde/Schafherde. (coli Sg): unsere 

Schafe und Ziegen
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yai צאי komm heraus/hervor (du)!, geh weg/aus/heraus/hinaus/hervor 

(du)!, zieh aus/ab (du)!, hinaus (du)!, (der/ein) Dreck/Unrat/Kot

yainh צאינה geht/kommt heraus (ihr)!, geht weg/aus (ihr)!, zieht aus (ihr)!

yaliM צאלים (die) Lotusbüsche

yaN צאן
(das/ein) Kleinvieh (von), (coli Sg): (die) Schafe und Ziegen 

(von), (die/eine) Herde/ Schafherde (von)

yanh צאנה geht/kommt heraus (ihr)!, geht weg/aus (ihr)!, zieht aus (ihr)!

yanu צאנו
sein Kleinvieh, (coli Sg): seine Schafe und Ziegen, seine 

Schafherde

yani צאני
mein~ Kleinvieh/Herde/Schafherde. (coll Sg): meine Schafe 

und Ziegen

yanC צאנך
dein Kleinvieh, (coli Sg): deine Schafe und Ziegen, deine 

Schafherde

yancM צאנכם euer Kleinvieh/Schafherde. (coll Sg): eure Schafe und Ziegen

yanM צאנם
ihr~ (PI) Kleinvieh/Schafherde. (coli Sg): ihre (PI) Schafe und 

Ziegen

yanN צאנן Zaanan

yayaih צאצאיה
ihre (Sg) 

Nachkommen/Lebewesen/Sprosse/Sprößlinge/Erzeugnisse/Ge

wächse. (PI) ihre (Sg) Nachkommenschaft

yayaiC צאצאיך deine 

Nachkommen/Sprosse/Erzeugnisse/Gewächse/Sprößlinge

yat צאת

auszuziehen, auszugehen, herauszugehen, wegzugehen, 

herauszukommen, hervorzugehen, abzuziehen, abzustammen, 

hervorzukommen, zu Ende zu sein, (das/ ein) 

Ausziehen/Hervorkommen/Ausgehen/... (von), (der/ein) 

Unrat/Kot/Schmutz von. (das/ein) ekelhaft Erbrochene(s) von

yatu צאתו

sein 

Ausgehen/Herausgehen/Hinausgehen/Hervorgehen/Hervorkom

men/ 

Herauskommen/Weggehen/Ausziehen/Abziehen/ZuEndeSein/A

bstammen
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yatC צאתך

dein 

Hinausgehen/Ausziehen/Herauskommen/Hervorgehen/Weggeh

en/Ausgehen/ 

Herausgehen/Abziehen/Hervorkommen/Abstammen. (das/ein) 

von dir hinausgegangene(s)

yatM צאתם

ihr (PI) 

Hinausgehen/Ausziehen/Herauskommen/Hervorgehen/Weggeh

en/Ausgehen/ 

Herausgehen/Hervorkommen/Abziehen/Abstammen

yatnu צאתנו

unser 

Hinausgehen/Ausziehen/Herauskommen/Hervorgehen/Weggeh

en/Ausgehen/ 

Herausgehen/Hervorkommen/Abziehen/Abstammen

yb צב
(der/ein) Planwagen, (der/ein) gedeckte® Wagen, (die/eine) 

Sänfte/Eidechse

yba צבא

(das/ein) Heer/Kriegsheer (von), (der/ein) 

Dienst/Kampf/Feldzug/Kriegsdienst/ 

Tempeldienst/Frondienst/Kriegsdienst/Kriegszug (von), 

(die/eine) Drangsal/Not/ Fleeresabteilung/Schar/Mannschaft 

(von), (das/ein) Heer der Engel/Gestirne. (der/ein) schwere(r) 

Dienst, (zum Kriegsdienst; in den Krieg), (er/es) kämpfe, (er/es) 

zog in den Kampf, (er/es) tat Dienst, (er/es) erfüllte seine 

Pflicht. (Chald): wollend. (Chald): (der/ ein) wollend(e(r)). 

(Chald); Gefallen habend

ybah צבאה

ihr (Sg) 

Heer/Kriegsheer/Heeresabteilung/Kampf/Feldzug/Kriegsdienst/

Tempeldienst/Dienstbarkeit/Frondienst/Drangsal/Not/Besit~Sch

ar/Mannschaft/Kriegszug

ybau צבאו
sein Heer/Kriegsheer. seine Mannschaft/Schar. (sie) dienten (= 

in Tempel o Armee), (sie) zogen in den Krieg, (sie) kämpften, 

(sie) taten Dienst, (sie) erfüllten ihre Pflicht

ybaut צבאות
(die) Scharen/Heerscharen/Heere/Heeresverbände (von), (die) 

Heere der Engel/ Gestirne

ybauticM צבאותיכם eure Heerscharen/Heere/Scharen/Heeresverbände

ybai צבאי

mein„~ 

Heer/Kriegsheer/Heeresabteilung/Schar/Mannschaft/Kampf/Fel

dzug/ Krieg 

sdienst/Dienst/Dienstbarkeit/Frondienst/Drangsal/Not

ybaiu צבאיו seine Heerscharen/Heere/Scharen/Heeresverbände
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ybaC צבאך

dein~ 

Heer/Kriegsheer/Heeresabteilung/Schar/Mannschaft/Kampf/Fel

dzug/ 

Kriegsdienst/Dienst/Dienstbarkeit/Frondienst/Drangsal/Not

ybaM צבאם
ihr (PI) 

Heer/Kampf/Kriegsheer/Heeresabteilung/Feldzug/Kriegsdienst/

Dienst/ Dienstbarkeit/Frondienst/Drangsal/Not/Besitz

ybati צבאתי
Heerscharen/Heere/Heeresverbände/Scharen/Heeresabteilung

en/Kriegsheere

ybatM צבאתם
hre (PI) 

Heerscharen/Heere/Scharen/Heeresverbände/Heeresabteilung

en

ybh צבה geschwollen

ybu צבו (Chald): (die/eine) Sache/Angelegenheit. (Chald): (der) Wille

ybue צבוע
buntfarbig, (der/ein) buntfarbige®. (die/eine) Hyäne, (der/ein) 

gesprenkelte®/ bunte® Vogel

ybi צבי (die/eine) Zier/Zierde/Herrlichkeit/Gazelle/Pracht (von), 

(der/ein) Schmuck/Glanz/ Stolz (von), herrlich, schön

ybia צביא Zibja

ybih צביה
Zibja. (die (PI)) kämpfend(e(n)) gegen sie (Sg). (die (PI)) in den 

Kampf/Krieg ziehend(e(n)) gegen sie (Sg). (die/eine) 

Gazelle/Hirschkuh

ybiiM צביים Zebojim

ybit צבית (Chald): (ich) wollte. (Chald): (ich) hatte Gefallen

ybe צבע bunt, (der/das/ein) bunte~ . (das/ein) farbige(s)/bunte(s) Kleid

ybeuN צבעון Zibeon

ybeiM צבעים
Zeboim. Bunt, (die (PI)) bunte(n). (die) farbige(n)/bunte(n) 

Kleider

ybriM צברים (die) Haufen

yd צד (die/eine) Seite/Hüfte/Falle. (der/ein) Rücken, (das/ein) Netz
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yddh צדדה hin nach Zedad

ydh צדה

(die/eine) Wegzehrung/Speise/Reisekost/Zehrung/Nahrung 

(von), (der/ein) Vorrat/ Reiseproviant (von), ihr~ (Sg) 

Seite/Rücken/Hüfte. (er/es) stellte nach, (er/es) lauerte auf. 

(er/es) trachtete/beabsichtigte. nachstellend, trachtend

ydu צדו
(sie) stellten nach, (sie) jagten/fingen/fischten. Sein~ 

Seite/Rücken/Hüfte

yduni צדוני (sie) stellten nach mich, (sie) jagten/fingen mich

yduk צדוק Zadok

ydi צדי (die) Seiten/Rücken/Hüften von

ydih צדיה
hre (Sg) Seiten/Hüften. (der/ein) Hinterhalt/Vorsatz. (die/eine) 

Hinterhältigkeit

ydiu צדיו seine Seiten/Hüften

ydik צדיק gerecht, rechtschaffen, rechtlich, richtig, recht, (der/das/ein) 

gerechte~/ rechtschaffene~/rechtliche~ . (der/ein) Tsadik

ydikiM צדיקים
gerecht, recht, rechtschaffen, rechtlich, richtig, (ihr/die (PI)) 

gerechte(n)/ rechtschaffene(n)/richtige(n)

ydikM צדיקם (die) Gerechte(n) (PI), gerecht, recht, rechtschaffen, richtig, 

(die (PI)) gerechte(n)/ rechte(n)/rechtschaffene(n)/richtige(n)

ydC צדך deine Seite/Hüfte. Dein Rücken

ydni צדני (der) Sidonier

ydniM צדנים (die) Sidonier

ydniN צדנין (die) Sidonier

ydnit צדנית (die (PI)) Sidonische(n)

ydk צדק

Zedek (Melchi/Adoni Zedek). (die/eine) 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit (von), (das/ ein) 

Rechtsein/Richtigsein (von), (er/es) war 

gerecht/richtig/vollkommen/gerade/recht. (er/es) hatte Recht
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ydkh צדקה

(sie) war/ist recht/gerade/richtig/gerecht. (sie) war im Recht, 

(sie) hatte Recht, (sie) rechtfertigte, (sie) erachtete für gerecht, 

(die/eine) Wohltätigkeit/Gerechtigkeit. (das/ ein) Recht, 

(das/ein) rechte(s)/richtige(s) Handeln, ihr~ (Sg) 

Recht/Gerechtigkeit

ydku צדקו

seine Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. sein 

Recht/Rechtes/Rechtsein/Richtigsein. (sie) waren/sind 

rechtschaffen/recht/gerecht/richtig/gerade/vollkommen. (sie) 

waren im Recht, (sie) hatten/behielten Recht, sein 

FürGerechtErachten/ 

SichFürGerechtHalten/Rechtfertigen/GerechtErscheinen/FürGe

rechtErklären

ydkut צדקות
(die) 

Gerechtigkeiten/Rechte/Rechtsansprüche/Rechtlichkeiten/Barm

herzigkeiten/ Rechtfertigungen (von)

ydki צדקי
Recht/Rechtsein/Richtigsein/Rechtes. Meine 

Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit

ydkih צדקיה Zidkia

ydkihu צדקיהו Zidekia(hu)/(Zedekia)

ydkiM צדקים
gerecht, recht, rechschaffen, richtig, rechtlich, (die (PI)) 

gerechte(n)/rechtschaffene(n)

ydkC צדקך

deine Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. dein 

Recht/Rechtsein/Richtigsein/Rechtes. für gerecht zu erachten 

dich, dich zu rechtfertigen, dein GerechtErscheinen/ 

FürGerechtErachten/FürGerechtErklären

ydknu צדקנו
unsere Gerechtigkeit/Rechtschaffenheit. Unser 

Recht/Rechtsein/Richtigsein

ydkt צדקת

(die/eine) 

Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Barmherzigkeit/Rechtfertigung von. 

(das/ein) Recht von. (der/ein) Rechtsanspruch von. (das/ein) 

rechte(s) Tun von. (die) 

Gerechtigkeiten/Rechte/Rechtlichkeiten/Barmherzigkeiten/Rech

tfertigungen/ Rechtsansprüche (von), (du) warst im Recht, (du) 

warst/bist richtig/recht/gerecht/ 

rechschaffen/gerade/vollkommen. (du) behieltest/hattest/hast 

Recht

ydktu צדקתו
seine Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/Rechtfertigung. sein 

Recht/Rechtsanspruch. rechtes Tun. (Qere (mit Jod)): seine 

Gerechtigkeiten

Seite 2581



   

ydkti צדקתי

(ich) war/bin/(wäre) gerecht/rechtschaffen/recht/richtig. (ich) 

hatte recht, (ich) rechtfertigte, mein Recht/Rechtsanspruch. 

meine Gerechtigkeit/Rechtlichkeit/ 

Barmherzigkeit/Rechtfertigung

ydktinu צדקתינו
unsere 

Gerechtigkeiten/Rechte/Rechtsansprüche/Rechtlichkeiten/Barm

herzigkeiten/ Rechtfertigungen

ydktC צדקתך
dein~ 

Gerechtigkeit/Recht/Rechtsanspruch/Rechtlichkeit/Barmherzigk

eit/ Rechtfertigung, dein rechtes Tun

yhb צהב goldgelb, glänzend

yhlh צהלה (sie) jauchzte/schrie/wieherte. (sie) rief laut, (sie) schrie auf

yhlu צהלו
(sie) jubelten/jauchzten/jauchzen/wieherten. (sie) riefen laut, 

(sie) schrien (hell)

yhli צהלי ruf laut (du)!, schreie (hell) (du)!, wiehere/jauchze/jubele (du)!

yhr צהר (die/eine) Lichtöffnung, (das/ein) Fenster/Dach

yhriM צהרים (der/ein) Mittag, (am Mittag)

yu צו

verordne/beauftrage/bestimme/schicke/bestelle/bestalle (du)!, 

setze fest (du)!, ordne an/ab (du)!, (die/eine) 

Satzung/Meßschnur. (der/ein) Unfug, (das/ein) Nichtige(s). 

(Satzung auf Satzung): möglicherweise auch eine 

Nachahmung des Lailens

yuaiM צואים schmutzig, unrein, (die) schmutzige(n)/unreine(n)

yuar צואר (der/ein) Hals/Nacken (von)

yuarh צוארה ihr (Sg) Hals/Nacken. (Chald): sein Hals

yuaru צוארו sein Hals/Nacken

yuari צוארי
mein Hals/Nacken. (die) Hälse/Nacken von. (PI): (der/ein) 

Hals/Nacken von

yuarihM צואריהם hre (PI) Hälse/Nacken

yuariu צואריו (PI): sein Hals/Nacken
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yuaricM צואריכם eure Hälse/Nacken. (PI): euer Hals/Nacken

yuarC צוארך dein Hals/Nacken

yuarnu צוארנו unser Hals/Nacken

yuarticM צוארתיכם eure Nacken/Hälse

yuba צובא Zoba

yubh צובה Zoba

yud צוד zu jagen/fangen. (das/ein) Jagen/Fangen/Nachstellen/Fischen

yuh צוה

(er/es) setzte fest, (er/es) ordnete (an/ab). (er/es) 

verordnete/bestimmte/beauftragte/ schickte/bestallte/befahl. 

(er/es) bestellte (= sein Haus), (er/es) wurde angeordnet/ 

beauftragt/geheißen. schicke/beauftrage/schicke (du)!, ordne 

(an/ab) (du)!, setze fest (du)!

yuhu צוהו
(er/es) beauftragte/schickte/bestallte ihn. (er/es) setzte als 

Ordnung für ihn fest, (er/ es) verordnete ihm. (er/es) ordnete 

ihn ab/an

yuxh צוחה (das/ein) Geschrei, (der/ein) Freudenruf/Klageruf

yuit צוית
(du) schicktest, (du) ordnetest (ab/an). (du) setzest fest, (du) 

bestimmtest/ 

beauftragtest/befahlst/gebotest/bestalltest/bestelltest

yuith צויתה

(du) wurdest/warst/bist beauftragt, (du) gabst den Auftrag 

weiter, (du) setztest fest, (du) 

beauftragtest/befahlst/bestimmtest. (du) ordnetest (an/ab). (du) 

bestelltest/ besta einein test/sch icktest

yuiti צויתי
(ich) setzte fest, (ich) ordnete (an/ab). (ich) 

bestimmte/befahl/bestellte/bestallte/ beauftragte/schickte. (ich) 

wurde beauftragt/geheißen

yuitih צויתיה
(ich) beauftragte/schickte/bestallte sie (Sg). (ich) verordnete 

ihr. (ich) ordnete sie (Sg) ab/an

yuitiu צויתיו
(ich) beauftragte/schickte/bestallte ihn. (ich) verordnete ihm. 

(ich) ordnete ihn ab/an

yuitiC צויתיך
(ich) verordnete dir. (ich) beauftragte/schickte dich, (ich) stellte 

für dich als Ordnung ein
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yuitiM צויתים
(ich) beauftragte sie (PI), (ich) stellte für sie (PI) als Ordnung 

ein. (ich) schickte sie (PI)

yuitC צויתך
(ich) verordenete dir. (ich) stellte für dich als Ordnung ein. (ich) 

beauftragte/schickte dich

yuitM צויתם
(ich) verordnete ihnen, (ich) stellte für sie (PI) als Ordnung ein. 

(ich) beauftragte/ schickte/bestallte sie (PI), (ich) ordnete sie 

(PI) ab. (ihr) befahlt/verordnetet/ beauftragtet

yuitnu צויתנו
(du) beauftragtest/verordnetest/schicktest uns. (du) ordnetest 

uns ab

yuitni צויתני
(du) beauftragtest mich, (du) Verordnetest mir. (du) schicktest 

mich

yuC צוך (er/es) ordnete dich ab. (er/es) beauftragte/bestimmte/schickte 

dich, (er/es) verordnete dir

yuM צום

(er/es) beauftragte/schickte/bestallte/bestellte/bestimmte/befahl 

sie (PI), (er/es) ordnete sie (PI) ab/an. (er/es) verordenete 

ihnen, (er/es) setzte für sie (PI) als Ordnung ein. (das/ein) 

Fasten (von), (die/eine) Fastenzeit (von)

yumx צומח
sprossend, (der/ein) sprossend(e®) (von), wachsend, 

hervorsprossend, werdend

yunu צונו (er/es) beauftragte/verordnete uns. (er/es) schickte uns

yuni צוני
(er/es) beauftragte/schickte/befahl mich, (er/es) ordnete mich 

ab

yuer צוער Zoar (= top). Zuar (= Pers)

yuP צוף Zuph. (die/eine) Wabe/Zelle (von)

yuph צופה

spähend, lauernd, belauernd, (der/ein) 

spähend(e(r))/lauernd(e(r))/belauernd(e(r)). sehend nach, 

beobachtend, bewachend, vorgemerkt seiend, schauend, 

betrachtend, erwartend, wartend auf

yupx צופח Zophah

yupi צופי Zophai

yupih צופיה
sehend nach, (die/eine) sehend(e) nach, beobachtend, 

bewachend, lauernd, belauernd, vorgemerkt seiend, schauend, 

spähend, betrachtend, erwartend, wartend auf
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yupiM צופים
Sophim. (Ramathaim Sophim). (die) 

Waben/Honigwaben/Honigzellen

yupr צופר Zophar

yukh צוקה (die/eine) Bedrängnis/Not/Beengung

yur צור

Zur. (Peda) Zur (= Pers). (Beth) Zur. Zor (= top (Tyrus)). 

(der/ein) Fels/Schutz/Stein/ Kieselstein/Hals/Nacken (von), 

(die/eine) Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung (von), 

(das/ein) Steinmesser (von), binde (ein) (du)!, schnür ein (du)!, 

wickle/erfaß/ dräng/beeng (du)!, schließ ein (du)!, bewahre auf 

(du)!

yuri צורי

Zuri (Schaddai). (die) Felsen/Steine/Gestalten von. mein Fels, 

umzingele/belagere/ 

bedräng/verfolge/umgib/binde/versperre/bilde/form (du)!, mach 

eng (du)!, zieh zusammen (du)!, schnür/binde zusammen (du)!, 

wiegele auf (du)!, eng ein (du)!

yurial צוריאל Zuriel

yuriwdi צורישדי Zurischaddai

yurM צורם
ihr~ (PI) 

Fels/Schutz/Stein/Zuflucht/Schneide/Schärfe/Gestalt/Bildung. 

Ihr~ (PI) Hals/ Nacken

yurP צורף

(der/ein) Goldschmied, (der/ein) 

schmelzend(e(r))/läuternd(e(r))/testend(e(r))/ 

prüfend(e(r))/aussiebend(e(r))/musternd(e(r))/bewährend(e(r)). 

(der/ein) Metalle bearbeitend(e(r))

yurpiM צורפים
läuternd, schmelzend, (die (PI)) 

läuternd(e(n))/schmelzend(e(n))/(Goldschmiede). testend, 

prüfend, aussiebend, musternd, bewährend

yurpM צורפם
läuternd/schmelzend/testend/prüfend/aussiebend/musternd sie 

(PI)

yurri צוררי

meine bedrängenden/anfeindenden. meine feind seienden, 

mein bedrängender, meine bedrängenden, (der/die (PI)) 

bedrängend mich, meine sich als Feind/Widersacher 

zeigenden, meine Bedränger/Feinde. mein Bedränger/Feind

yurriu צורריו
seine bedrängenden/anfeindenden. seine feind seienden, (die 

(PI)) bedrängend ihn. seine sich als Feind/Widersacher 

zeigenden, seine Bedränger/Feinde
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yurriC צורריך
deine bedrängenden/anfeindenden. deine feind seienden, (die 

(PI)) bedrängend dich, deine sich als Feind/Widersacher 

zeigenden, deine Bedränger/Feinde

yurt צורת (die/eine) Form/Gestalt von. (der/ein) Plan/Felsvon

yurtu צורתו seine Form(en)/Gestalt(en). Sein€ Plan/Pläne/Fels(en)

yurti צורתי (Q): seine Formen. (Q): seine Pläne

yuth צותה
(sie) ordnete (ab/an). (sie) setzte fest, (sie) 

bestimmte/beauftragte/befahl/bestallte/ schickte, (sie) 

beauftragte sie (Sg). (sie) befahl ihr

yutu צותו
sein 

Festsetzten/Anordnen/Beauftragen/Bestimmen/Ordnen/Verordn

en/Abordnen/ Schicken/Bestallen/Be stellen

yx צח
flirrend, weiß. hell. heiß. klar, blendend, (der/das/ein) weiß(e(~ 

))/hell(e(~ ))/heiß(e(~ ))/ klar(e(~)) (von)

yxa צחא Ziha

yxh צחה
ausgetrocknet, ausgedörrt, trocken, (der/ein) ausgedörrte® 

(von)

yxu צחו (sie) waren weiß/klar/glänzend. (sie) schienen

yxut צחות klar, flirrend, weiß. Hell, blendend, heiß, (die (PI)) klare(n)

yxix צחיח (die/eine) Dürre (von), bloß, nackt, offen, (der/ein) nackte®

yxixh צחיחה (die/eine) Wüste, (das/ein) dürre(s) Land

yxntu צחנתו sein Gestank/Verwesungsgeruch

yxk צחק (das/ein) Lachen, (der/ein) Spott, (er/es) lachte/spottete

yxkh צחקה
(sie) lachte/spottete/scherzte. (sie) trieb Schabernack, (sie) 

amüsierte sich, (sie) hatte Spaß

yxkt צחקת (du) lachtest/spottetest/scherztest. (du) triebst Schabernack, 

(du) amüsiertest dich, (du) hattest Spaß

yxkti צחקתי
(ich) lachte/spottete/scherzte. (ich) trieb Schabernack, (ich) 

amüsierte mich, (ich) hatte Spaß
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yxr צחר Zohar. Zahar

yxrut צחרות weiß, glänzend weiß, (die (PI)) weiße(n)

yiba ציבא Ziba

yid ציד
(die/eine) Jagd/Jagdbeute (von), (das/ein) Wild/Wildbret (von), 

(der/ein) Jäger (von). (Sg): (die) Lebensmittel, (die/eine) 

Wegzehrung/Nahrung. (der/ein) Reiseproviant/ Vorrat

yidh צידה

(die/eine) Wegzehrung/Reisekost/Nahrung/Speise. (der/ein) 

Vorrat/Reiseproviant. (Qere): (das/ein) Wild/Wildbret. (Qere): 

(die/eine) Jagdbeute, ihre (Sg) Wegzehrung/ 

Reisekost/Nahrung/Speise

yidu צידו
sein~ 

Jagd/Jagdbeute/Wild/Lebensmittel/Wegzehrung/Nahrung/Reise

proviant/Vorrat

yiduN צידון Sidon

yidiM צידים (die) Jäger

yidM צידם ihre (PI) Nahrung/Jagd/Jagdbeute/Wegzehrung. ihr (PI) 

Vorrat/Wildbret/Erjagtes/ Wild. (Sg): ihre (PI) Lebensmittel

yidN צידן Sidon

yidniM צידנים (die) Sidonier

yih ציה (das/ein) verdörrte(s) Land, (die/eine) 

Wüste/Steppe/Dürre/Trockenheit. Dürr, (die/ eine) dürre

yiuN ציון

Zion, (nach Zion), (das) Zion (von), (das/ein) 

Zeichen/Denkmal/Grabmal. (der/ein) Wegweiser/Grabstein. 

(der/ein) dürre(r) Ort. (die/eine) trockene Gegend, (die/eine) 

Einöde/Wüste

yiunh ציונה zu/nach Zion

yixa ציחא Ziha

yiiM ציים (die) Wüstentiere/Wüstenbewohner/Schiffe/Handelsschiffe
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yiniM צינים
(die) 

Zeichen/Wegezeichen/Wegweiser/Grabsteine/Denkmäler/Stein

mäler

yiP ציף Ziph/(Zuph)

yiY ציץ

(der/ein) glänzende(r) Zierrat (von), (das/ein) 

Golddiadem/Stirnblatt (von), (die/eine) Blume/Blüte/Rosette 

(von), (der/ein) Blumenflor (von), (das/ein) Blumenornament/ 

Blumengewinde (von), (der/ein) Flügel. (Sg): (die) Flügel/Federn

yiyt ציצת (die/eine) Blume von. (Sg): (die) Locken/Fansen/Quasten (von)

yiklg ציקלג Ziklag

yir ציר
(der/ein) Bote/Drehzapfen/Geburtsschmerz/Götze. (die/eine) 

Angel/Gestalt. (das/ein) Wehen/Bild

yirh צירה
ihr (Sg) Drehzapfen/Götze/Bote/Schmerz/Bild. Ihre (Sg) 

Angel/Gestalt

yiri צירי
(die) Wehen/Geburtsschmerzen von. (die) 

Boten/Wanderer/Götzen/Gestalten/Bilder/ Götzenbilder von. 

meine Wehen

yiriM צירים (die) Boten/Wanderer. (die) Wehen/Geburtsschmerzen. (die) 

Götzen/Gestalten/Bilder/ Götzenbilder

yl צל (der/ein) Schatten/Schutz (von), (die/eine) Nichtigkeit (von)

ylh צלה Tsillah. (braten: rösten), ihr~ (Sg) Schatten/Schutz/Nichtigkeit

ylul צלול (der/ein) Laib/Kuchen (von), (das/ein) Geröstete(s)

ylx צלח

habe Erfolg (du)!, gelange zum Ziel (du)!, (er/es) hatte Erfolg, 

(er/es) gelangte zum Ziel, (er/es) gelang/taugte. (er/es) richtete 

aus. (er/es) schritt fort, (er/es) drang durch/ ein. (er/es) kam 

vorwärts

ylxh צלחה

(sie) kam über (jmd). (sie) gelangte/gelung/gelingt/taugte. (sie) 

richtete aus. (sie) schritt fort, (sie) durchdrang, (sie) 

dringt/drang ein. (sie) kam vorwärts, (sie) hatte Erfolg, (sie) 

gelangte zum Ziel

ylxit צלחית (die/eine) Schale, (der/ein) Schüssel, (das/ein) Gefäß

yli צלי
(das/ein) Gebratene(s) (von), (der/ein) Braten (von), mein~ 

Schatten/Schutz/ Nichtigkeit
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ylil צליל (der/ein) Laib/Kuchen (von), (das/ein) Geröstete(s)

ylC צלך dein Schatten/Schutz. Deine Nichtigkeit

yllu צללו
(sie) wirbelten/sanken/versanken. (sie) 

zitterten/klingelten/gellten. (sie) wurden dunkel, (sie) schlugen 

zusammen, sein Schatten

ylli צללי (die) Schatten/Nichtigkeiten/Schutze von

ylM צלם
(das/ein) Bild/Bildwerk/Abbild/Modell/Götzenbild/Phantombild 

(von), (die/eine) Abbildung/Statue (von), (der/ein) Schatten 

(von)

ylma צלמא
(Chald): das Bild/Aussehen. (Chald): der Gesichtsausdruck. 

(Chald): die Gestalt

ylmuN צלמון Zalmon

ylmut צלמות (die/eine) Dunkelheit/Finsternis. (das/ein) Dunkel

ylmi צלמי
(die) 

Bilder/Bildwerke/Abbilder/Abbildungen/Schatten/Statuen/Modell

e/Götzenbilder von

ylmiu צלמיו
seine 

Bilder/Abbilder/Statuen/Modelle/Götzenbilder/Schatten/Phanto

mbilder/ Abbildungen/Bildwerke

ylmicM צלמיכם
eure 

Bilder/Abbilder/Statuen/Modelle/Götzenbilder/Schatten/Phanto

mbilder/ Abbildungen/Bildwerke

ylmM צלמם
ihr~ (PI) 

Bild/Abbild/Statue/Modell/Götzenbild/Schatten/Phantombild/Abb

ildung/ Bildwerk

ylmne צלמנע Zalmunna

yle צלע

hinkend, (er/es) hinkte, (er/es) war lahm/verrenkt. (die/eine) 

Seite/Lehne/Rippe/ Vertäfelung (von), (der/ein) 

Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/Balken (von), (das/ein) 

Brett/Nebenzimmer (von), (das/ein) 

Gleiten/Hinfallen/Wanken/Fallen

yleu צלעו

seine Seite/Rippe. seine Lehne (= v Berg), sein 

Türflügel/Seitenbau/Seitenstock/ 

Balken/Brett/Vertäfelung/Nebenzimmer. sein 

Wanken/Fallen/Fall/Sturz
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yleut צלעות
(die) 

Nebenzimmer/Rippen/Seiten/Bretter/Vertäfelungen/Türflügel/Be

rglehnen/ Seitenbauten/Seitenstöcke/Balken (von)

ylei צלעי mein Wanken/Gleiten/Fallen/Hinfallen

yleiM צלעים
(die) 

Rippen/Seiten/Nebenzimmer/Bretter/Vertäfelungen/Türflügel/Be

rglehnen/ Seitenbauten/Seitenstöcke/Balken

ylet צלעת
(die) 

Seiten/Rippen/Türflügel/Seitenstöcke/Balken/Bretter/Berglehne

n (von)

yletiu צלעתיו
seine 

Seiten/Rippen/Türflügel/Seitenstöcke/Balken/Bretter/Nebenzim

mer/ Vertäfelungen/Berglehnen

ylP צלף Zalaph

ylpxd צלפחד Zelophhad

ylyl צלצל

(das/ein) Schwirren/Geschwirr (von) (= u.a. von Flügeln), 

(das/ein) schwirrende(s) Insekt/Musikinstrument. (das/ein) 

Zimbal/Metallbecken. (der/ein) 

Heuschreckenschwarm/Fischhaken. (die/eine) Grille

ylk צלק Zelek

yM צם fastend, (der/ein) fastend(e®)

yma צמא (er/es) war durstig, (er/es) dürstete/lechzte. (der/ein) Durst, 

durstig, dürstend, (der/ das/ein) durstige~/dürstende~

ymah צמאה
(sie) war durstig, (sie) dürstete/dürstet/lechzte. (der/ein) Durst, 

durstig, (die/eine) durstige

ymau צמאו (sie) waren durstig, (sie) lechzten/dürsteten

ymaiM צמאים durstig, dürstend, (die (PI)) durstige(n)/dürstende(n)

ymaM צמאם ihr (PI) Durst

ymati צמאתי (ich) war/bin durstig, (ich) dürstete/lechzte

ymd צמד
(das/ein) Gespann/Paar/Joch (von), (das/ein) Ackermaß. 

(der/ein) Juchert ( Landmaß)
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ymdi צמדי
(die) Paare/Gespanne von. (die) Joche/Jucherte (= Ackermaß) 

von

ymdiM צמדים
(die) Paare/Gespanne/Joche/Jucherte. (die) 

Spangen/Reife/Armbänder

ymukiM צמוקים
(die) Rosinen/Rosinenkuchen. (die) getrocknete(n) 

Weintrauben

ymx צמח
Zemah. (er/es) wuchs/wächst/wurde. (er/es) sproßte (hervor), 

(der/ein) Sproß/ Sprößling/Nachkomme (von), (die/eine) 

Nachkommenschaft (von), (das/ein) Gewächs (von)

ymxh צמחה
ihr (Sg) Sproß/Gewächs/Sprößling/Nachkomme. Ihre (Sg) 

Nachkommenschaft

ymxut צמחות wachsend, sprossend, hervorsprossend, werdend

ymid צמיד
(der/ein) Deckel/Reif (von), (das/ein) Armband, (die/eine) 

Spange

ymidiM צמידים (die) Spangen/Reife/Armbänder

ymiM צמים (die/eine) Falle/Schlinge. (der/ein) Räuber

ymcM צמכם euer Fasten, eure Fastenzeit

ymnu צמנו (wir) fasteten

ymkiM צמקים
(die) Rosinen/Rosinenkuchen. (die) getrocknete(n) 

Weintrauben, versiegend, (die (PI)) versiegend(e(n)). trockend 

seiend, verdorrend, austrocknend

ymr צמר (die/eine) Wolle

ymri צמרי meine Wolle

ymriM צמרים Zemaraim

ymrt צמרת (der/ein) Wipfel/Blätterschmuck (von), (das/ein) Laub (von)

ymrtu צמרתו sein Wipfel/Laub/Blätterschmuck

ymrtM צמרתם ihr (PI) Wipfel/Laub/Blätterschmuck

ymt צמת (du) fastetest, (du) warst durstig
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ymtu צמתו (sie) machten ein Ende, (sie) zerstörten, (sie) rafften hinweg

ymtutni צמתותני (sie) vernichteten/verzehrten mich, (sie) rafften mich hinweg

ymti צמתי (ich) fastete

ymtC צמתך dein Schleier

ymtM צמתם (ihr) fastetet

ymtni צמתני (ihr) fastetet mir. (ihr) fastetet für mich

ymttni צמתתני (sie) vernichtete/verzehrte mich, (sie) raffte hinweg mich

yN צן Zin. (der/ein) Haken/Dorn

ynh צנה
nach Zin. (der/ein) Stachel/Haken. (der/ein) (große(r)) Schild. 

(Sg): (die) Schilde, (die/ eine) Kühle/Kälte. (das/ein) Kleinvieh. 

(Sg): (die) Schafe und Ziegen

ynueiM צנועים bescheiden, demütig, (die (PI)) bescheidene(n)/demütige(n)

ynuP צנוף
zu umbinden/wickeln. Zusammenzuknäulen. 

Zusammenzuwickeln, (das/ein) Umbinden/ 

Zusammenknäulen/…

ynuriC צנוריך
deine 

Wasserfluten/Wasserschächte/Wasserleitungen/Strömungen/R

ohre

ynut צנות (die) Schilde/Haken/Stacheln

yniM צנים (die) Dornen/Stacheln

yniP צניף (der/ein) Turban/Kopfschmuck/Kopfbund

ynmut צנמות vertrocknet, dürr, (die (PI)) vertrocknete(n)/dürre(n) (von)

ynN צנן Zenan

ynph צנפה (der/ein) Knäuel/Ball

ynynt צנצנת (der/ein) Korb/Krug. (das/ein) Gefäß
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yntrut צנתרות (die) Röhren/Rinnen (von)

yed צעד (der/ein) Schritt/Gang/Weg

yedh צעדה (sie) schritt (einher), (sie) stieg (auf), (sie) ging, (der/ein) 

Schritt/Gang. (das/ein) Einhergehen/Schreiten

yedu צעדו
(sie) gingen, (sie) stiegen (auf), (sie) schritten (einher), sein 

Schritt/Gang/Weg

yedi צעדי mein€ Schritt€/Gang/Gänge/Weg€. (die) Schritte von

yedih צעדיה hre (Sg) Schritte/Gänge/Wege

yediu צעדיו seine Schritte/Gänge/Wege

yediM צעדים (die) Schritte/Gänge/Wege

yedinu צעדינו unsere Schritte/Gänge/Wege

yedC צעדך dein Schritt/Gang/Weg

yeh צעה

(der/ein) sich beugend(e(r)). (der/ein) krumm liegend(e(r)) (in 

Fesseln), (der/ein) gefesselt seiend(e(r)). (der/ein) 

umkippend(e(r)). (der/ein) Küfer seiend(e(r)). (der/ ein) stolz 

einherschreitend(e(r)). (die/eine) sich (wie eine Prostituierte) 

hinstreckend(e)

yeurih צעוריה hre (Sg) kleinen/jungen/unbedeutenden/untergebenen

yeurihM צעוריהם hre (PI) kleinen/jungen/unbedeutenden/jüngeren/untergebenen

yeiM צעים
(die (PI)) (Fässer) umkippend(e(n)). (die (PI)) Küfer 

seiend(e(n)). (die (PI)) sich beugend(e(n)). (die (PI)) gefesselt 

seiend(e(n)). (die (PI)) krumm liegend(e(n))

yeiph צעיפה ihr (Sg) Schleier

yeir צעיר
jung, jünger, klein, gering, niedrig, verachtet, (der/das/ein) 

kleine~/junge-~/jüngere~/geringe~ /niedrige~ /verachtete~ . 

(der/ein) Diener

yeirh צעירה
nach Zair. Klein, jung, jünger, (die/eine) kleine/junge/jüngere. 

(die/eine) Dienerin/ Jugend
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yeiru צעירו sein kleiner/jüngerer/Diener

yeiri צעירי
(die (PI)) 

kleine(n)/geringe(n)/niedrige(n)/verachtet(n)/junge(n)/jüngere(n)/

Diener von

yeiriM צעירים klein, jung, unbedeutend, untergeben, (die (PI)) 

kleine(n)/junge(n)/unbedeutende(n)/ Jüngere(n)/Diener

yeN צען Zoan. (er/es) wanderte. (er/es) wurde versetzt

yeyeiM צעצעים
(die) Bildhauerarbeiten/Bildhauerwerke. (die) geschnitzte(n) 

Arbeiten

yek צעק zu schreien/jammern. (das/ein) Schreien/Jammern. (er/es) 

schrie/schreit/rief/ jammerte/lärmte. schreiend, jammernd

yekh צעקה
(der/ein) Schrei/Hilferuf. (das/ein) Geschrei, (sie) 

schrie/rief/jammerte/lärmte

yeku צעקו (sie) schrien/schreien/riefen/lärmten/jammerten

yekiM צעקים schreiend, rufend, lärmend, jammernd

yeknh צעקנה schreit/ruft/lärmt/jammert (ihr)

yekt צעקת
(der/ein) Schrei/Ruf/Hilferuf von. (das/ein) Geschrei von. 

Schreiend, rufend, jammernd, lärmend

yektu צעקתו sein Rufen/Geschrei/Hilferuf/Schrei

yekti צעקתי (ich) schrie/rief/lärmte/jammerte

yektM צעקתם ihr (PI) Rufen/Geschrei/Hilferuf/Schrei

yer צער Zoar. (nach Zoar)

yerh צערה nach Zoar. (def): klein/gering/niedrig/verachtet/jung/jünger. 

(def): (die/eine) Dienerin/ kleine

ypd צפד (er/es) schrumpfte/klebte/klebt
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yph צפה

(er/es) überzog/überkleidete/schmückte/verzierte. hinzubreiten, 

auszubreiten, (das/ ein) Hinbreiten/Ausbreiten. (Inf Abs): breite 

aus (du)!, schauend, spähend, (der/ein) 

schauend(e(r))/spähend(e(r))/beobachtend(e(r))/bewachend(e(r

))/lauernd(e(r))/ belauernd(e(r)). (der/ein) vorgemerkt 

seiend(e(r)). (der/ein) sehend(e(r)) nach (etw). spähe (du)!, 

halte Ausschau (du)!, (der/ein/als) 

Späher/Wächter/Seher/Türmer

ypu צפו

Zepho. sein Wächter/Späher/Seher/Türmer. sein 

spähender/lauernder/belauernder/ 

bewachender/beobachtender/erwartender. (Qere (mit Jod)): 

seine Wächter/Späher. (sie) überschwemmten, (sie) strömten 

hin

ypui צפוי
(der/ein) Überzug (von), (als Überzug (von)), (die/eine) 

Beschichtung (von), (das/ein) Blech (von)

ypuN צפון

Zephon (Baal Zephon). (der) Norden/Nordwind. (die) 

Nordgegend/Nordseite. (das/ein) Nordreich/Nordvolk. 

verborgen, (der/ein) verborgen(e(r)). gehalten, festgehalten, 

behalten, geborgen, gesammelt, bewahrt, aufgelauert, 

aufbewahrt, aufgespart

ypunh צפונה

nordwärts. zu/(nach/...) (dem/der) 

Norden/Nordwind/Nordgegend/Nordseite/ Nordreich/Nordvolk. 

gehalten, festgehalten, behalten, gesammelt, bewahrt, 

verborgen, aufbewahrt, aufgespart, aufgelauert, (die/eine) 

aufbewahrte/aufgesparte/...

ypuni צפוני

mein 

verborgenes/gehaltenes/festgehaltenes/behaltenes/geborgenes

/gesammeltes/ bewahrtes/aufbewahrtes/aufgespartes. meine 

verborgenen Schätze/Güter

ypuniC צפוניך

deine 

bewahrten/verborgenen/gesammelten/gehaltenen/festgehalten

en/behaltenen/ 

geborgenen/aufbewahrten/aufgesparten/aufgelauerten

ypuei צפועי (PI): (der/ein) Mist von

ypur צפור
Zippor. (der/ein) Vogel (von), (das/ein) Vöglein/Geflügel (von), 

(coli Sg): (die) Vögel (von)

yput צפות
sehend nach, (die (PI)) sehend(e(n)) nach, beobachtend, 

bewachend, lauernd, belauernd, vorgemerkt seiend, schauend, 

spähend, betrachtend, erwartend, wartend auf
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ypxt צפחת (der/ein) Krug/Becher (von)

ypi צפי
Zephi. Halte Ausschau (du)!, spähe (du)!, schaue aus (du)!, 

warte/harre (du)!

ypiuN צפיון Ziphion

ypiC צפיך
deine Wächter/Späher/Seher/Türmer. deine 

bewachenden/beobachtenden/ 

erwartenden/betrachtenden/lauernden/belauernden

ypiM צפים

Zophim. (die) Wächter/Späher/Seher/Türmer. lauernd, 

belauernd, beobachtend, bewachend, betrachtend, erwartend, 

wartend auf. vorgemerkt seiend, sehend nach (etw). schauend, 

spähend

ypinu צפינו
(wir) hielten/halten Ausschau, (wir) spähten/beobachteten. (wir) 

schauten aus

ypir צפיר (der/ein) Bock/Ziegenbock (von)

ypiri צפירי (die) Böcke von

ypN צפן

Zephon. (der) Norden/Nordwind. (die) Nordgegend/Nordseite. 

(das) Nordreich/ Nordvolk, (er/es) hielt/hält (fest), (er/es) 

behielt/barg/sammelte. (er/es) bewahrte (auf), (er/es) 

sparte/lauerte auf

ypnh צפנה nordwärts, nach (dem) Norden

ypnih צפניה
Zephanja. (die (PI)) 

haltend/festhaltend/behaltend/bergend/sammelnd/bewahrend/ 

verbergend/aufbewahrend/aufsparend/auflauernd sie (Sg)

ypnihu צפניהו Zephanja(hu)

ypnt צפנת Saphenath (Paneach). (du) hieltest (fest), (du) behieltest, (du) 

bargst/ve!bargst/sammeltest/bewahrtest

ypnti צפנתי (ich) hielt (fest), (ich) behielt/barg/sammelte/bewahrte/verbarg. 

(ich) lauerte/bewahrte/ sparte auf

ype צפע (die/eine) Giftschlange/Natter/Otter

ypeuni צפעוני (die/eine) Giftschlange/Natter. (der/ein) Wüstenotter

ypeniM צפענים (die) Giftschlangen/Nattern/Wüstenottern
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ypyph צפצפה (die/eine) Uferpflanze/Weide. (der/ein) Flußstrauch

ypr צפר
Zippor. Zophar. (der/ein) (kleine®) Vogel, (coli Sg): (die) Vögel, 

(das/ein) Geflügel

yprdeiM צפרדעים (die) Frösche

yprh צפרה Zippora. (sie) kehrte um. (sie) wandte sich, (sie) ging weg

ypri צפרי (Chald): (die) Vögel von

ypriM צפרים (die) Vögel

yprnih צפרניה hre (Sg) Fingernägel

ypt צפת Zephath. (das/ein) Kapitell

ypth צפתה Zephatha

yptC צפתך dein Ausfluß/Blut. Deine Flut

yY צץ (er/es) blühte/blüht

yyiM צצים (die) Blüten/Blumen

yk צק gieß (aus) (du)!, teil aus (du)! (= v Essen)

ykuN צקון (sie) waren in Bedrängnis, (sie) ergossen

yklg צקלג Ziklag. (nach Ziklag)

yr צר

Zor (= Tyrus). Zer. (der/ein) scharfe(r) Stein (von), (der/ein) 

Kiesel/Fels/Bedränger/ Gegner/Feind/Mond (von), (die/eine) 

Enge/Bedrängnis/Angst/Drangsal/Not/Helle (von), eng. 

bedrängt, drängend, treibend, (der/das/ein) enge~ . (er/es) 

war/ist eng/ schmal/kurz/bedrängt. (er/es) war/ist zu eng. 

(er/es) war in Not/Sorge/Angst/Kummer

yrbt צרבת (die/eine) Narbe (von), brennend, (die/eine) brennende

yrdth צרדתה Zeredatha
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yrh צרה

(die/eine) Not/Bedrängnis/Angst/Enge. (der/ein) 

Geburtsschmerz, (die/eine) 

Nebenbuhlerin/Feindin/Widersacherin/Rivalin. eng. bedrängt, 

(die/eine) enge, (sie) war eng/schmal/kurz/bedrängt. (sie) 

war/ist zu eng. (sie) war in Not/Sorge/Angst/ Kummer, (sie) 

band/schnürte/schloß ein. (sie) drängte/beengte/befeindete

yruih צרויה Zeruja

yrue צרוע (der/ein) aussätzige®. Aussätzig seiend

yrueh צרועה Zerua

yruP צרוף

geläutert, geprüft, (der/ein) geläuterte(r)/geprüfte(r). 

geschmolzen, getestet, ausgesiebt, gemustert, zu 

läutern/schmelzen/testen/prüfen/mustern. auszusieben, 

(das/ein) 

Lautern/Schmelzen/Testen/Prüfen/Mustern/Aussieben/Bewähre

n/ MetalleBearbeiten

yruph צרופה
geläutert, geschmolzen, getestet, geprüft, ausgesiebt, 

gemustert, bewährt, (die/eine) geprüfte/bewährte. (Qere (ohne 

Waw)): läutere/prüfe/teste/mustere/schmilz (du)!

yrur צרור

Zeror. (das/ein) Bündel (von), (die/eine) Tasche (von), (der/ein) 

Beutel (von), (der/ein) Stein/Kieselstein (von), (das/ein) 

Körnchen (von), eingebunden, eingeschnürt, (der/ ein) 

eingebundene(r)/eingeschnürte(r). gewickelt, zu kämpfen, sich 

als Widersacher zu zeigen, (das/ein) 

Kämpfen/SichAlsWidersacherZeigen. (Inf Abs): zeige dich als 

Feind/Widersacher!

yrurh צרורה gebunden, eingebunden, eingeschnürt, gedrängt, beengt, 

befeindet, gewickelt, erfaßt, eingeschlossen, aufbewahrt

yrut צרות
(die) 

Angste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Geburtsschmerzen/Engen 

(von)

yrutiu צרותיו seine Angste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Engen

yrutM צרותם hre (PI) Angste/Nöte/Bedrängnisse/Wehen/Engen

yrx צרח schreiend, (der/ein) schreiend(e®)
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yri צרי

(der/ein) Zoriter/(Tyrer). (der/ein) Balsam, mein(e) 

Feind(e)/Bedrücker. (die) Feinde/ 

Bedrücker/Bedrängnisse/Drangsale/Felsen/Steine von. meine 

Feinde/Bedrücker

yrih צריה
Zeruja. Ihre (Sg) Feinde/Bedrücker/Bedränger. Ihre (Sg) 

Wehen/Geburtsschmerzen

yrihM צריהם
hre (PI) Feinde/Bedrücker/Bedränger. Ihre (PI) sich als 

Feind/Widersacher zeigenden

yriu צריו seine Feinde/Bedrücker/Bedränger/Boten/Botschafter

yrix צריח
(das/ein) Gewölbe (von), (der/ein) Keller/Turm (von), (die/eine) 

Höhle/Warte/Festung (von)

yriC צריך deine Feinde/Bedrücker. Deine Boten/Botschafter/Wanderer

yriM צרים

(die) scharfe(n) Steine, (die) Steine/Kiesel/Kieselsteine. (die) 

Felsen/Feinde/ Bedrücker/Bedränger. aufwiegelnd, (die (PI)) 

aufwiegelnd(e(n)). eng machend, zusammenziehend, 

umgebend, umzingelnd, belagernd, zusammen schnürend, 

bindend, zusammenbindend, einengend, verfolgend, bildend, 

formend, versperrend, feindlich begegnend, anfeindend, 

bedrängend

yrimu צרימו
hre (PI) Feinde/Bedrücker/Bedränger. Ihre (PI) sich als 

Feind/Widersacher zeigenden

yrinu צרינו unsere Feinde/Bedrücker/Bedränger

yrcC צרכך dein Bedarf/Bedürfnis

yreh צרעה Zorea. Nach Zorea. (coli Sg): (die) Wespen/Hornissen. 

(die/eine) Panik, (die) Angst und Schrecken

yret צרעת (der/ein) Aussatz (von)

yrP צרף
(der/ein) Goldschmied, (der/ein) 

läuternd(e(r))/schmelzend(e(r)). (er/es) läuterte/ 

schmolz/testete/prüfte/musterte/bewährte. (er/es) siebte aus

yrpt צרפת Sarphath

yrpth צרפתה nach Sareptha
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yrpthu צרפתהו (sie) läuterte/schmolz/testete/prüfte/mustertebewährte ihn. (sie) 

siebte aus ihn

yrptiC צרפתיך (ich) läuterte/testete/prüfte/musterte dich

yrptnu צרפתנו (du) läutertest/testetest/prüftest/mustertest uns

yrptni צרפתני (du) läutertest/testetest/prüftest/mustertest mich

yrr צרר

(er/es) band (ein), (er/es) schnürte/schloß ein. (er/es) 

drängte/beengte/befeindete/ wickelte/erfaßte. (er/es) bewahrte 

auf. einschnürend. beengend, (der/ein) 

einschnürend(e(r))/beengend(e(r)) (von), (der/ein) Widersacher 

(von)

yrruni צררוני
(sie) bekämpften/befeindeten/bedrängten/beengten mich, (sie) 

schlossen mich ein. (sie) waren feind zu mir. (sie) zeigten sich 

mir als Feind/Widersacher

yrrut צררות
(die) Bündel/Taschen/Beutel (von), (die (PI)) 

eingeschlossen(e(n))/aufbewahrt(e(n))/ 

gebunden(e(n))/beengt(e(n))

yrri צררי

(die (PI)) Feind seiend(e(n)) von. (die (PI)) sich als 

Feind/Widersacher zeigend(e(n)) von. (die (PI)) 

drängend(e(n))/beengend(e(n))/befeindend(e(n))/einschnürrend

(e(n))/ einbindend(e(n))/einschließend(e(n)) von. meine 

Bedränger/Feinde

yrriC צרריך
(die (PI)) dich 

drängend/einbindend/beengend/befeindend/einschließend/ 

einschnürend, deine befeindenden

yrriM צררים feind seiend, kämpfend, sich als Feind/Widersacher zeigend, 

drängend, beengend, befeindend, einschließend

yrrt צררת
eingebunden, eingeschnürt, gewickelt, erfaßt, aufbewahrt, 

eingeschlossen, beengt, befeindet

yrrth צררתה nach Zerera

yrt צרת
Zereth. (die/eine) Angst/Not/Bedrangnis/Enge von. (du) 

bandest/umgabst/ umzingeltest/belagertest. (du) 

schnürtest/zogst zusammen, (du) machtest eng

yrth צרתה hre (Sg) Rivalin/Widersacherin/Nebenbuhlerin
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yrti צרתי
mein~ Enge/Bedrängnis/Not/Angst/Wehen/Geburtsschmerz. 

(ich) belagerte/ bedrängte/bildete/formte. (ich) band 

zusammen, (ich) engte ein

yrtcM צרתכם euer~ Angst/Not/Bedrängnis/Wehen/Geburtsschmerz/Enge

yrtM צרתם ihr״ (PI) Enge/Angst/Not/Bedrängnis/Wehen

yrtN צרתן Zaretan

yrtnh צרתנה Zarethan

yrtni צרתני
(du) 

umgabst/umgibst/belagertest/umzingeltest/bedrängtest/bildetest

/formtest mich, (du) engtest mich ein

kah קאה (sie) erbrach, (sie) spuckte aus. Erbrechend, ausspuckend

kau קאו sein Erbrochenes/Gespei

kaM קאם

(er/es) stand (auf/da). (er/es) bestand/dauerte/galt. (er/es) 

trat/stieg auf. (er/es) kam auf/herauf. (er/es) erhob sich, (er/es) 

machte sich auf. (er/es) war von Dauer, (er/es) hatte Bestand. 

(Chald): stehend/bestehend/entstehend/erstehend/aufstehend. 

(Chald): (der/ein) stehend(e(r)). (Chald): sich 

aufmachend/hinstellend

kamia קאמיא
(Chald): die 

stehenden/aufstehenden/bestehenden/entstehenden. (Chald): 

die sich aufmachenden/hinstellenden

kat קאת (der/ein) Pelikan/Reiher. (die/eine) Eule

kb קב
zu verfluchen/verwünschen. (das/ein) 

Verfluchen/Verwünschen. Kab (= ein Hohlmaß)

kbh קבה

verfluche/verwünsche (du)!, (er/es) 

verfluchte/verflucht/verwünschte ihn (= durch Punktierung), 

(der/ein) Magen/Bauch/Raum/Zelt. (die/eine) Kammer, 

(das/ein) Gemach

kbuyiC קבוציך (PI): deine (Sammlung von) Götzen, deine 

Sammlungen/Haufen. Deine gesammelten/ versammelten

kbuyiM קבוצים gesammelt, versammelt, (die (PI)) versammelt(e(n))

kbur קבור
zu beerdigen/begraben. (das/ein) Beerdigen/Begraben. 

Beerdigt, begraben
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kburh קבורה (das/ein) Grab/Begräbnis. (die/eine) Grabkammer/Bestattung

kburt קבורת
(das/ein) Grab/Erbbegräbnis/Grabgewölbe von. (die/eine) 

Grabstätte von

kbl קבל

vor. (die/eine) Vorderseite (von), (der/ein) Rammbock, (er/es) 

nahm (an/auf/ entgegen), (er/es) empfing/erhielt/wählte. nimm 

(an/auf/entgegen) (du)!, wähle (du) (Chald): (mit all): 

eben/deshalb/weil/denn/dementsprechend/daß/da. (Chald): 

(mit all): ganz so wie. (Chald): (er) bekam/empfing/übernahm

kblu קבלו sein Rammbock/Sturmbock. (sie) nahmen (an/auf). (sie) 

nahmen auf sich, (sie) erhielten/wählten/befolgten

kbleM קבלעם (Q): vor dem Volk. (Q): wegen des Volkes

kbeihM קבעיהם
ihre (PI) 

raubenden/beraubenden/täuschenden/betrügenden/hintergehe

nden/ übervorteilenden, ((die (PI)) beraubend sie (PI))

kbeiM קבעים
täuschend, (die (PI)) täuschend(e(n)). Raubend, betrügend, 

hintergehend, übervorteilend, beraubend

kbenuC קבענוך
(wir) 

raubten/täuschten/betrogen/hintergingen/übervorteilten/beraubt

en dich

kbet קבעת (der/ein) Becher/Kelch/Pokal (von)

kbY קבץ

(zu) sammeln, (das/ein) Sammeln/Versammeln. (er/es) 

sammelte/versammelte. (er/ es) faßte zusammen, (er/es) 

umschloß (= mit Hand), versammle (du)!, versammelnd, 

(der/ein) versammelnd(e(r))

kbyal קבצאל Kabzeel

kbyh קבצה (sie) sammelte (ein), (sie) versammelte/umfaßte

kbyu קבצו

(sie) faßten zusammen, (sie) umschlossen (= mit Hand), (sie) 

sammelten/ versammelten/ernteten/griffen/faßten. (sie) 

nahmen auf. (sie) glühten, (sie) röteten/ röten sich, 

sammelt/versammelt (ihr)!

kbyi קבצי mein 

Sammeln/Versammeln/Ernten/Greifen/Fassen/Aufnehmen
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kbyiM קבצים Kibzaim

kbyM קבצם
(er/es) sammelte sie (PI) (ein), (er/es) versammelte/umfaßte 

sie (PI)

kbyN קבצן
(er/es) sammelte/versammelte/griff/faßte/erntete sie (PI), 

(er/es) nahm sie (PI) auf

kbyt קבצת (das/ein) Zusammensein von. (die/eine) Ansammlung von

kbr קבר

(das/ein) Grab (von), zu beerdigen/begraben. 

beerdige/begrabe (du)!, (er/es) begrub/ beerdigte/bestattete. 

(er/es) wurde begraben, begrabend, beerdigend, (der/ein) 

begrabende®

kbrhu קברהו (sie) beerdigten/begruben/bestatteten ihn

kbru קברו
sein Grab, sein Begraben (von), (sie) begruben/beerdigten. 

Begrabt/beerdigt (ihr)!

kbrut קברות Kibrot (Taawa). (die) Gräber/Grabhöhlen (von)

kbrutih קברותיה hre (Sg) Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbrutiC קברותיך deine Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbruticM קברותיכם eure Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbri קברי mein Grab, (die) Gräber von

kbriM קברים
(die) Gräber, (die) Grabhöhlen, beerdigend, begrabend, 

bestattend, beerdigt, begraben, bestattet, (die (PI)) 

begraben(e(n))

kbrinu קברינו unsere Gräber

kbrC קברך dein Grab, deine Grabhöhle

kbrt קברת
(das/ein) Grab/Begräbnis von. (die/eine) 

Grabkammer/Bestattung von

kbrth קברתה
ihr (Sg) Grab/Begräbnis. Ihre (Sg) Grabkammer/Bestattung. 

(def): ihre (Sg) Gräber

kbrtu קברתו sein Grab/Begräbnis. Seine Grabkammer/Bestattung. (du) 

begrubst/beerdigtest/ bestattetest ihn

kbrti קברתי (ich) begrub/beerdigte
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kbrtih קברתיה hre (Sg) Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbrtiu קברתיו seine Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbrtiC קברתיך deine Gräber/Grabhöhlen/Grabkammern/Bestattungen

kbth קבתה ihr (Sg) Magen/Bauch

kd קד (der/ein) Rauch/Feuerherd

kdh קדה (der/ein) Zimmet. (die/eine) Kassia/Kassie/Zimtnelke

kdumiM קדומים Kedumim. (PI): (die) Vorzeit. (PI): (das) Altertum

kduw קדוש
(der) allheilige(r) (von) (= G'tt). heilig, geheiligt, geweiht, 

abgesondert, rein, tadellos, allheilig (= v G'tt). (der/das/ein) 

heilige/geweihte~ (von)

kduwu קדושו sein 

heiliger/geheiligter/geweihter/abgesonderter/reiner/tadelloser

kduwiM קדושים heilig, rein, (die) heilige(n)/reine(n)

kduwcM קדושכם euer heiliger/allheiliger/reiner/tadelloser (= G'tt)

kdxh קדחה
(sie) brannte/brennt/entbrannte/glühte. (sie) zündete an. (sie) 

entzündete (sich)

kdxi קדחי
(die (PI)) 

anzündende(n)/brennende(n)/entbrennende(n)/glühende(n) 

(von), (die (PI)) sich entzündende(n) (von)

kdxtM קדחתם (ihr) zündetet an. (ihr) entzündetet/branntet/glühtet

kdiM קדים
(der) Osten, (nach Osten), (das) Morgenland, (der) Ostwind, 

(der/ein) trockene® Wind

kdimh קדימה nach Osten, ostwärts, vorwärts

kdiwi קדישי (Chald): (die (PI)) heilige(n) von

kdiwiN קדישין (Chald): heilig. (Chald): (die (PI)) heilige(n)
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kdM קדם

(der) Osten, (das/ein) Morgenland, (die/eine) Urzeit/Vorzeit. 

(der/ein) Anbeginn, vorher, früher, bevor, ehe. vorn. vor. 

östlich, seit langem, von alters her. (er/es) ging voran, (er/es) 

kam zuvor, (er/es) kam/ging/trat entgegen

kdmh קדמה

ostwärts, nach (dem) Osten, (der/ein) Ursprung/Urzustand. 

(die/eine) Nordostseite/ Ostgegend, vorn vor. östlich, bevor, 

vor. gegenüber, komm zuvor (du)!, sei vorne (du)!, 

gehe/stürme voran (du)!, triff/bringe (du)!, geh/komm/tritt 

entgegen (du)!, überwältige (du)!

kdmu קדמו

(sie) traten/gingen/kamen/kommen entgegen, (sie) waren 

vorne, (sie) gingen/ stürmten voran, (sie) 

trafen/brachten/überwältigten. (sie) kamen zuvor, (sie) taten 

früh, tretet/geht/kommt entgegen (ihr)!

kdmuhi קדמוהי (Chald (PI)): vor ihm

kdmuni קדמוני
(sie) traten/kamen/gingen mir entgegen, (sie) überwältigten 

mich, (sie) kamen mir zuvor, östlich, früher, ursprünglich, 

(der/das/ein) östliche~ /frühere~ /ursprüngliche~

kdmuniM קדמונים östlich, früher, ursprünglich, (die (PI)) 

östliche(n)/frühere(n)/ursprüngliche(n). (die) frühere(n) Dinge

kdmut קדמות Kedemoth

kdmi קדמי
(Chald): vor mir. (die) Vorzeiten/Urzeiten von. (PI): (der/ein) 

Anbeginn von

kdmia קדמיא (Chald): die ersten/früheren/vorherigen

kdmial קדמיאל Kadmiel

kdmih קדמיה (Chald (PI)): vor ihr

kdmihuN קדמיהון (Chald): vor ihnen

kdmiC קדמיך (Chald): vor dir/dich

kdmita קדמיתא (Chald): die erste/frühere/ehemalige. (Chald): die ersten/-..

kdmni קדמני
(der) Kadmoniter. (sie) überwältigten/trafen/brachten mich, 

(sie) traten mir entgegen
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kdmniut קדמניות
(die) 

östliche(n)/temporale(n)/frühere(n)/vorzeitliche(n)/alte(n)/ursprü

ngliche(n). (die) frühere(n) Dinge

kdmnit קדמנית
(die) 

östliche(n)/temporale(n)/frühere(n)/vorzeitliche(n)/alte(n)/ursprü

ngliche(n). (die) frühere(n) Dinge

kdmt קדמת vor. östlich/gegenüber (von), (die/eine) 

Nordostseite/Ostgegend von. (der/ein) Ursprung/Urzustand von

kdmth קדמתה ihr (Sg) Ursprung/Urzustand. Ihr (Sg) ursprünglicher Zustand

kdmti קדמתי
(ich) wollte zuerst tun. (ich) war vorne, (ich) ging/stürmte voran, 

(ich) traf/brachte/ überwältigte/empfing/begrüßte. (ich) trat 

entgegen, (ich) tat früh, (ich) kam zuvor/ entgegen

kdkd קדקד
(der/ein) Kopf/Scheitel/Schädel (von), (die/eine) Kopfspitze 

(von)

kdkdu קדקדו sein Scheitel/Kopf/Schädel. Seine Kopfspitze

kdkdC קדקדך dein~ Scheitel/Kopf/Kopfspitze/Schädel

kdr קדר
Kedar. (er/es) wurde trübe, (er/es) verfinsterte sich, (er/es) war 

traurig/dunkel/trübe/ schmutzig, (er/es) trauerte, trauernd, 

(der/ein) trauernd(e(r)). traurig seiend

kdru קדרו (sie) verfinsterten/verfinstern (sich), (sie) wurden trübe, (sie) 

waren/sind traurig/ dunkel/trübe/schmutzig. (sie) trauerten

kdruN קדרון Kidron

kdrut קדרות (die/eine) Dunkelheit/Finsternis

kdrnit קדרנית verdüstert, traurig

kdrti קדרתי
(ich) wurde trübe, (ich) war traurig/trübe/schmutzig. (ich) 

trauerte/trauere
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kdw קדש

Kadesch. (Meriboth Kadesch). Kedesch. (der) heilige (von) (= 

G'tt). Kadesch (= top). Kedesch (= top). (er/es) heiligte/weihte. 

heilige (du)!, (er/es) war/wurde heilig/ abgesondert, (er/es) 

wurde geheiligt, (die/eine) Heiligkeit/Reinheit/Weihegabe (von), 

(das/ein) Heilige(s)/Heiligtum (von), (der/ein) Tempel (von), 

(der/ein) Kultprostituierte(r)/Tempelhurer. heilig, geweiht, 

(der/das/ein) heilige~/geheiligte~/geweihte~ (von), (das Heilige 

der Heiligkeiten: hochheilig: das Allerheiligste), zu heiligen, 

(das/ein) Heiligen

kdwh קדשה
nach Kadesch/Kedesch. (die/eine) Prostituierte/Tempeldirne. 

(die/eine) geweihte

kdwu קדשו

(er/es) heiligte/weihte ihn/es. (er/es) sonderte ihn/esab. (er/es) 

erklärte ihn/esfür heilig, (er/es) sah ihn/es als heilig an. (sie) 

heiligten/weihten. (sie) erklärten für heilig, (sie) waren heilig, 

(sie) sonderten ab. seine Heiligkeit/Weihegabe/Votivgabe. sein 

Heiligtum/Tempel. heiligt/weiht (ihr)!, erklärt für heilig (ihr)!

kdwuhu קדשוהו (sie) heiligten/weihten ihn. (sie) sonderten ab ihn. (sie) 

erklärten für heilig ihn. (sie) sahen als heilig an ihn

kdwi קדשי

(die) Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben von. (die) 

geweihten Dinge von. meine 

Heiligkeit(en)/Weihegabe(n)/Heiligtümer. mein 

Heiligtum/Tempel. mein heiliger

kdwihM קדשיהם hre (PI) Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. Ihre (PI) 

geweihten Dinge

kdwiu קדשיו
seine Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. Seine 

geweihten Dinge, heiligen/geweihten

kdwiC קדשיך deine Weihegaben/Heiligtümer/Heiligkeiten/Tempel. Deine 

geweihten Dinge

kdwicM קדשיכם
eure Heiligkeiten/Heiligtümer/Weihegaben. Eure geweihten 

Dinge

kdwiM קדשים

(die) Heiligkeiten/Heiligtümer/Tempel/Weihegaben. (die) 

geweihte(n) Dinge, (das Heilige der Heiligkeiten: hochheilig; 

das Allerheiligste), heilig, geheiligt, geweiht, abgesondert, rein, 

tadellos, allheilig, (die (PI)) heilige(n)/geweihte(n). (die) (männl) 

Kultprostituierten/Hierodulen/Astartediener/Buhler/Lustknaben
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kdwC קדשך deine Heiligkeit, dein Heiliges/Heiligtum/Tempel

kdwnu קדשנו unser Heiligtum/Tempel/Heiliges. Unsere Heiligkeit

kdwtiC קדשתיך (ich) war/bin dir (zu) heilig, (ich) war abgesondert von dir

kdwtM קדשתם
(du) heiligtest/weihtest sie (PI), (du) sondertest sie (PI) ab. (ihr) 

heiligtet/weihtet. (ihr) sondertet ab

khh קהה (er/es) wurde/wird stumpf

khl קהל
(die/eine) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/ Schar(von)

khlh קהלה
ihre (Sg) 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/ Schar, (die/eine) Versammlung/Gemeinde

khlC קהלך
deine 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/Schar

khlcM קהלכם
eure 

Gemeinde/Menge/Versammlung/Volksversammlung/Festversa

mmlung/Schar

khlt קהלת
(die/eine) Gemeinde/Versammlung von. (der/ein) Leiter, 

(der/ein) Sprecher der Gemeinde. Koheleth (= Bibelbuch 

Prediger)

kht קהת Kehath

ku קו

(die/eine) Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Satzung/Botschaft 

(von), (der/ein) Strick (von), (das/ein) Seil (von). (Satzung auf 

Satzung): möglicherweise auch eine Nachahmung des Lailens, 

(die/eine) Kraft, schrecklich, mächtig, gewaltig, (der/das/ ein) 

schreckliche(~ ))/mächtig(e(~))

kube קובע (der/ein) Helm (von)

kubr קובר beerdigend, (der/ein) beerdigend(e®). Bestattend, begrabend

kudw קודש
(die/eine) Heiligkeit, (das/ein) Heiligtum, (der/ein) Tempel, 

heilig, (der/ein) heilige®
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kuh קוה
(zu) warten/harren/hoffen. auf(zu)lauern. (das/ein) 

Warten/Harren/Hoffen/Auflauern. (die/eine) Schnur/Meßschnur 

(von), (das/ein) Seil (von), warte/harre/hoffe (du)!

kuu קוו (sie) hofften/warteten/harrten. (sie) lauerten/lauern auf

kux קוח (die/eine) Freiheit/Befreiung

kui קוי
(die (PI)) wartend(e(n))/harrend(e(n))/hoffend(e(n)) (von), 

meine harrenden

kuiC קויך deine wartenden/harrenden/hoffenden/vertrauenden. (die (PI)) 

wartend/hoffend/ harrend/vertrauend auf dich

kuinu קוינו (wir) warteten/harrten/hofften/hoffen. (wir) lauerten auf

kuinuC קוינוך (wir) harrten dein

kuiti קויתי (ich) wartete/hoffte/harrte/harre. (ich) lauerte auf

kuitiC קויתיך (ich) harrte/harre/hoffte/wartete auf dich, (ich) lauerte dich auf

kul קול
(die/eine) Stimme/Nachricht/Kunde (von), (der/ein) 

Schall/Donner/Laut (von), (das/ ein) Geräusch/Gerücht/Zeugnis 

(von), laut. Stimme! (= horch!)

kulh קולה ihr~ (Sg) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht

kulu קולו
seine Stimme/Nachricht/Kunde. Sein 

Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht

kuli קולי mein 

Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Donner/Nachricht/Kunde/Gerücht

kulih קוליה Kolaja

kulC קולך dein~ 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht

kulcM קולכם
eure Stimme/Nachricht/Kunde. Euer 

Schall/Laut/Geräusch/Gerücht

kulM קולם ihr~ (PI) 

Stimme/Nachricht/Kunde/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Gerücht
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kulN קולן
hre (PI) Stimme/Nachricht/Kunde. Ihr (PI) 

Schall/Laut/Geräusch/Gerücht/Zeugnis

kule קולע werfend, schleudernd, wegschleudernd

kuM קום

auf(zu)stehen. sich auf(zu)machen. (das/ein) 

Aufstehen/SichAufmachen/SichErheben/ 

Aufkommen/Zustandekommen/BestandHaben/Auftreten/Aufstei

gen/Heraufkommen/ 

Stehen/Dastehen/Bestehen/Dauern/Gelten. steh auf (du)!, 

mache dich auf!, ihre (PI) 

Schnur/Meßschnur/Richtschnur/Kraft/Botschaft

kumh קומה
(die/eine) Höhe/Größe. (der/ein) (hohe(r)) Wuchs, (die/eine) 

hochragende Gestalt. (Qere (Taw statt He)): (die) Höhe von. 

steh auf (du)!, erhebe dich!, mache dich auf!

kumu קומו
steht auf (ihr)!, macht euch auf!, erhebt euch!, steigt auf (ihr)!, 

kommt herauf (ihr) steht (da) (ihr)!

kumi קומי

steh/tritt/steige auf (du)!, mache dich auf!, erhebe dich!, steh 

(da) (du)!, 

meinAufstehen/SichErheben/SichAufmachen/Auftreten/Aufsteig

en/Heraufkommen/Stehen/Dastehen

kummiut קוממיות aufrecht

kumt קומת
(die/eine) Höhe/Größe von. (der/ein) hohe® Wuchs von. 

(die/eine) hochragende Gestalt von

kumth קומתה hre (Sg) Höhe/Größe

kumtu קומתו
seine Höhe/Größe. Sein hoher Wuchs, seine hochragende 

Gestalt

kumtC קומתך deine Höhe/Größe/Statur. Dein Wuchs

kunh קונה

kaufend, erwerbend, (der/ein) 

kaufend(e(r))/loskaufend(e(r))/erwerbend(e(r))/ 

gewinnend(e(r))/schaffend(e(r))/formend(e(r)). (der/ein) 

Eigner/Eigentümer

kuY קוץ
(der/ein) Dorn/Dornstrauch/Dornbusch (von), (das/ein) 

Dorngestrüpp (von)

kuyuti קוצותי meine Locken/Flechten

kuyutiu קוצותיו Locken/Flechten

kuyi קוצי (die) Dornen/Dornbüsche/Dornsträucher/Dorngestrüppe von
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kuyiM קוצים (die) Dornen/Dombüsche/Dornsträucher

kuyr קוצר (der/ein) erntend(e®). Ernte einbringend, schneidend, 

abschneidend, mähend, (der/ ein) Schnitter

kura קורא

Kore, rufend, nennend, ausrufend. schreiend, verkündigend, 

herbeirufend, anrufend. einladend, berufend, vorfordernd, 

zusammen rufend, benennend, vorlesend, vorladend, 

vorschlagend. anbietend, (der/ein) 

Rufer/rufend(e(r))/anrufend(e(r))/ vorlesend(e(r)). (er/es) wurde 

gerufen/berufen/genannt

kurh קורה (der/ein) Balken/Verbindungsbalken. (das/ein) Dach/Haus

kurihM קוריהם hre (PI) Netze/Gewebe/Webfäden

kuwihu קושיהו Kuschaja(hu)

kuth קותה (sie) wartete/hoffte/harrte/harrt. (sie) lauerte auf

kx קח
nimm/hol/faß/ergreif/bring (du)!, nimm weg/mit/ein/an (du)!, 

(er/es) brachte, (er/es) nahm (mit/weg/ein/an/auf). (er/es) 

ergriff/faßte/erwarb/kaufte/gewann. (er/es) holte

kxh קחה nimm/hol/fasse/bringe (du)

kxhu קחהו
holt/bringt/faßt/ergreift ihn (ihr)!, nehmt ihn (mit/weg/ein/an) 

(ihr)!

kxu קחו
nehmt (mit/weg/ein/an) (ihr)!, holt/ergreift/faßt/bringt (ihr)!, 

nehmt in Besitz (ihr)

kxi קחי bring/hol/nimm/faß/ergreife (du)!, nimm weg/mit/ein/an (du)!

kxM קחם

hole/bringe/fasse/ergreife sie (PI) (du)!, nehme sie (PI) 

(mit/weg/ein/an) (du)!, zu 

nehmen/holen/bringen/fassen/ergreifen sie (PI), mitzunehmen 

sie (PI), (er/es) nahm sie (PI)

kxnh קחנה
nimm/hol/faß/ergreif/bring sie (Sg) (du)!, nimm weg/mit/ein/an 

sie (Sg) (du)

kxnu קחנו
hole/nimm/faß/ergreif/bring ihn (du)!, nimm ihn weg/mit/ein/an 

(du)!

kxt קחת
zu nehmen/fassen/ergreifen/bringen/holen. wegzunehmen, 

mitzunehmen, einzunehmen, anzunehmen, in Besitz zu 

nehmen
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kxti קחתי
mein 

Nehmen/Wegnehmen/Mitnehmen/Einnehmen/Annehmen/lnBes

itzNehmen/ Holen/Ergreifen/Fassen/Bringen

kxtC קחתך
dein 

Nehmen/Wegnehmen/Mitnehmen/Einnehmen/Annehmen/lnBes

itzNehmen/Holen/ Ergreifen/Fassen/Bringen

ko קט wenig, nur

kob קטב verheerend, (die/eine) Seuche/Vernichtung/Pest/Niederlage. 

(das/ein) Verderben

kobC קטבך deine Vernichtung/Seuche/Pest. Dein Verderben

kourh קטורה Ketura. (das/ein) Räucherwerk

koil קטיל (Chald): (er) wurde getötet

koilt קטילת (Chald): (sie) wurde getötet

kol קטל (er/es) tötete, tötend, (der/ein) tötend(e®)

koN קטן

klein, gering, unbedeutend, jung, jünger, jüngst, (die/eine) 

Kleinheit, (der/ein) kleine(r) Finger, (der/das/ein) kleine~ 

/geringe~ /junge~ /jüngere~ /jüngste~ /unbedeutende~ (von), 

(er/es) war klein/gering. (er/es) war zu wenig

konh קטנה klein, kleiner, jung, gering, unbedeutend, (die/eine) 

kleine/kleinere/junge/jüngere/ jüngste/geringe/unbedeutende

konut קטנות
klein, gering, unbedeutend, jung, jünger, (die (PI)) 

kleine(n)/geringe(n)/ 

unbedeutende(n)/junge(n)/jüngere(n)/jüngste(n)

koni קטני
(die (PI)) 

kleinste(n)/junge(n)/jüngere(n)/jüngste(n)/geringe(n)/unbedeute

nde(n) von. mein kleiner Finger

koniM קטנים
klein, jung, gering, unbedeutend, (die (PI)) 

kleine(n)/jüngere(n)/jüngste(n)

konM קטנם ihr (PI) kleiner/junger/jüngerer/jüngster/geringer/unbedeutender

konti קטנתי (ich) war klein/gering. (ich) war/bin zu wenig/gering
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koP קטף (er/es) rupfte/brach/pflückte/riß ab. (er/es) raufte

kor קטר

(das/ein) Rauchopfer, (als Rauchopfer), in Rauch zu 

verwandeln, (das/ein) InRauchVerwandeln. (er/es) zündete an. 

(er/es) verwandelte in Rauch, (er/es) opferte, (er/es) 

verbrannte als Opfer

koru קטרו (sie) räucherten, (sie) verbrannten als Opfer, (sie) zündeten an. 

(sie) verwandelten in Rauch, (sie) opferten (= im Feuer)

koruN קטרון Kitron

korut קטרות
(die (PI)) sich anschließend(e(n)). (die (PI)) 

angeschlossen(e(n))/verknüpft(e(n))/ überbrückt(e(n))

koriN קטרין
(Chald): (die) Knoten/Rätsel. (Chald (bildl)): (die) schwierige(n) 

Fragen

kort קטרת (die/eine/als) Räucherung (von), (das/ein) 

Räucherwerk/Rauchopfer (von), (der/ein) Weihrauch (von)

kortM קטרתם (ihr) räuchertet, (ihr) verbranntet als Opfer, (ihr) zündetet an. 

(ihr) verwandeltet in Rauch, (ihr) opfertet (= im Feuer)

kia קיא (das/ein) Gespei/Ausgespieene(s)/Erbrechen/Erbrochene(s) 

(von)

kio קיט (Chald): (der) Sommer

kior קיטר (der/ein) Rauch (von)

kiM קים

(er/es) setzte in Kraft, (er/es) erfüllte/bestätigte/unterstützte. 

(er/es) stellte wieder her. (er/es) richtete auf. (er/es) machte 

gültig, (er/es) ließ bestehen. (Chald): (eine) Satzung (von). 

(Chald): (ein) Edikt/Beschluß (von)

kima קימא
(Chald): bleibend/dauernd/bestehend. (Chald): (die/eine) 

bleibende/dauernde

kimh קימה
(Chald): bleibend/dauernd/bestehend. (Chald): (die/eine) 

bleibende/dauernde

kimu קימו
(sie) setzten in Kraft, (sie) erfüllten/bestätigten/unterstützten. 

(sie) stellten wieder her. (sie) richteten auf. (sie) machten 

gültig, (sie) ließen bestehen

kimnu קימנו unser Widersacher
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kimni קימני
erfülle/bestätige/unterstütze mich (du)!, stelle wieder her mich 

(du)!, richte auf mich (du)!

kiN קין Kain

kinh קינה
(das/ein) Klagelied, (die/eine) Klage/Totenklage/Wehklage. 

(der/ein) Klagegesang

kinu קינו seine Lanze/Schneide. Sein Speer

kini קיני (der) Keniter

kinN קינן Kenan

kiY קיץ (der/ein) Sommer, (die/eine) 

Erntezeit/Obsternte/Sommerfrucht. (das/ein) (geerntete(s)) Obst

kiyC קיצך deine Erntezeit/Sommerfrucht/Ernte/Obsternte. Dein Sommer

kikiuN קיקיון (der/ein) Rizinus/Wunderbaum

kir קיר
Kir (Moab/Hareseth/-). (die/eine) 

Wand/Mauer/Seitenwand/Seite (von), (das/ein) 

Mauerwerk/Gemauerte(s) (von)

kirh קירה Kir. (nach Kir)

kirut קירות (die) Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten/Mauerwerke (von)

kirs קירס Keros

kirtiu קירתיו Wände/Mauern/Seitenwände/Seiten

kiw קיש Kisch

kiwuN קישון Kischon

kiwi קישי Kischi

kitrus קיתרוס (Chald): die Zither

kitrs קיתרס (Chald): die Zither
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kl קל

leicht, schnell, flink, (der/das/ein) leichte~ /schnelle~. (der/ein) 

Schall/Laut/Donner (von), (das/ein) Geräusch/Gerücht (von), 

(die/eine) Stimme/Nachricht/Kunde (von), (das/ein) schnelle(s) 

Pferd. (das/ein) Rennpferd

klh קלה ihr~ (Sg) Stimme/Schall/Laut/Geräusch/Nachricht/Gerücht. 

leicht, schnell, flink, (die/ eine) leicht(e)/schnell(e)/flink€

klu קלו

(sie) wurden geringer, (sie) verminderten sich, (sie) waren/sind 

leicht/schnell/gering/ klein/verachtet. sein~ 

Stimme/Klang/Geräusch/Donner/Schall/Laut/Gerücht/Nachricht/ 

 Kunde

klui קלוי geröstet, gebraten, (das/ein) geröstete(s)/gebratene(s)

kluN קלון (die/eine) Scham/Schande/Schmach/Beschämung/Blöße. 

(der/ein) Schimpf

klunC קלונך deine Scham/Schande/Schmach

klut קלות

(die) 

Schälle/Laute/Stimmen/Geräusche/Nachrichten/Kunden/Gerüc

hte. (PI): (der/ ein) Donner, (du) warst 

klein/gering/verachtet/leicht/schnell. (du) fühltest dich gering

klxt קלחת
(der/ein) Kessel/Topf/Kochtopf/Schüssel. (das/ein) hohle(s) 

Gefäß

kli קלי

Kallai. (das/ein) geröstete(s) Getreide. (Sg): (die) geröstete(n) 

Weizen/ Gerstenkörner, mein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Nachricht/ 

Gerücht/Kunde

klioa קליטא Kelita

kliM קלים leicht, schnell, flink, (die) leichte(n)/schnelle(n)

klC קלך
dein~ 

Stimme/Schall/Donner/Laut/Geräusch/Klang/Geräusch/Nachric

ht/Gerücht/ Zeugnis/Kunde

kll קלל
(er/es) machte/achtete gering, (er/es) verfluchte, verfluche 

(du)!, glatt, glänzend, poliert, (der/das/ein) 

glatte~/polierte~/glänzende~

kllh קללה
(der/ein/als) Fluch, (die/eine) 

Verfluchung/Verwünschung/Schmähung
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kllni קללני (er/es) verfluchte mich, (er/es) machte mich gering

kllt קללת
(der/ein) Fluch von. (die/eine) 

Verfluchung/Verwünschung/Schmähung von. (du) verfluchtest, 

(du) machtest/achtetest gering

klltu קללתו sein Fluch, seine Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

klltC קללתך dein Fluch, deine Verfluchung/Verwünschung/Schmähung

klM קלם
ihr~ (PI) 

Stimme/Klang/Geräusch/Nachricht/Gerücht/Zeugnis/Schall/Laut

/Kunde. (er/ es) röstete/verbrannte sie (PI)

klnu קלנו
unser~ 

Stimme/Schall/Laut/Donner/Geräusch/Klang/Nachricht/Gerücht/

Zeugnis/ Kunde

kle קלע

werfend, schleudernd, wegschleudernd, (er/es) schleuderte 

(weg), (er/es) schnitzte/ ziselierte, (er/es) ließ Schnitzwerk 

anbringen, (die/eine) Schleuder, (der/ein) Vorhang/ 

Umhang/Schleuderer

klei קלעי (die) Vorhänge/Umhänge von

kleiM קלעים (die) Vorhänge/Umhänge/Schleudern/Schleuderer

klkl קלקל (er/es) schärfte/schärft/schliff/schüttelte/schüttelt. nichts wert, 

ganz gering, (das/ein) leichte(s)/ungenießbare(s) Essen

klwuN קלשון (die/eine) Gabel, (der/ein) Dreizack

klt קלת
(PI): (der/ein) Donner (von), (die) 

Schälle/Laute/Stimmen/Geräusche/Klänge/ 

Nachrichten/Gerüchte (von)

klti קלתי
(ich) war/bin klein/gering/verachtet/leicht/schnell. (ich) wurde 

geringer

kM קם

(er/es) stand (auf/da). (er/es) bestand/dauerte/galt. (er/es) 

trat/stieg auf. (er/es) kam auf/herauf. (er/es) erhob/erhebt sich, 

(er/es) machte sich auf. (er/es) war von Dauer, (er/es) hatte 

Bestand, steh auf (du)!, erhebe dich!, aufstehend, (der/ein) 

aufstehend(e(r)). sich erhebend
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kmh קמה

(sie) stand (auf/da). (sie) kam auf/herauf. (sie) stieg auf. (sie) 

erhob/erhebt sich, (sie) machte sich auf. (sie) 

galt/bestand/dauerte. (sie) war starr (= v Augen), (sie) kam 

zustande, (sie) hatte Bestand, (sie) war von Dauer, sich 

erhebend, (die/eine) sich erhebende, aufstehend, (das/ein) 

stehende(s) Getreide, (der/ein) Halm, (das/ein) Getreidefeld, 

(die/eine) Höhe (von), (der/ein) hohe(r) Wuchs, (die/eine) 

hochragende Gestalt

kmu קמו

(sie) standen/stehen/traten/stiegen auf. (sie) machten sich auf. 

(sie) erhoben sich, (sie) kamen herauf, (sie) 

standen/bestanden/dauerten/galten. (sie) hatten Bestand, (sie) 

waren von Dauer, (sie) waren bestätigt, (sie) waren starr (= v 

Augen), steht auf (ihr)!, erhebt euch!, macht euch auf!

kmual קמואל Kemuel

kmuw קמוש
(die/eine) Nessel/Stachelpflanze/Distel. (Sg): (die) 

Nesseln/Disteln

kmx קמח (das/ein) Mehl (von)

kmou קמטו (sie) wurden dahingerafft/hinweggerafft

kmi קמי
meine sich erhebenden, meine aufstehenden, meine 

Widersacher

kmiu קמיו
seine Widersacher, seine 

aufstehenden/heraufkommenden/auftretenden. seine sich 

erhebenden/aufmachenden

kmiC קמיך deine Widersacher

kmiM קמים

aufstehend, (die (PI)) aufstehend(e(n)). aufkommend, 

auftretend, aufsteigend, heraufkommend, stehend, bestehend, 

dauernd, geltend, sich erhebend/aufmachend. (die (PI)) sich 

erhebend(e(n))zustande kommend

kminu קמינו

(die (PI)) 

aufstehend/aufkommend/auftretend/aufsteigend/heraufkommen

d/dastehend gegen uns. (die (PI)) sich erhebend/aufmachend 

gegen uns

kml קמל (er/es) verwelkte/verwelkt. (er/es) wurde schlaff

kmlu קמלו (sie) verwelkten/verwelken. (sie) wurden schlaff
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kmnh קמנה steht (auf/da) (ihr)!, erhebt euch!, macht euch auf!, kommt 

auf/herauf (ihr)!, habt Bestand (ihr)!, tretet/steigt auf (ihr)!

kmnu קמנו
(wir) standen/stehen auf/da. (wir) traten/stiegen auf. (wir) 

erhoben uns. (wir) machten uns auf. (wir) kamen auf/herauf. 

(wir) hatten Bestand, (wir) bestanden

kmyu קמצו seine Handvoll/Garbe

kmwniM קמשנים (die) Nesseln/Dornen/Disteln

kmt קמת

(du) standst/kamst/tratest/stiegst auf. (du) kamst herauf, (du) 

standest (da), (du) bestandst, (du) erhobst dich, (du) machtest 

dich auf. (du) hattest Bestand, (das/ein) stehende(s) Getreide 

von. (Sg): (die) Halme von. (das/ein) Getreidefeld von. 

(das/ein) Getreide auf dem Halm von

kmtu קמתו
seine Höhe/Größe. Sein hoher Wuchs, seine hochragende 

Gestalt

kmti קמתי
(ich) stand/stehe (auf/da). (ich) trat/stieg auf. (ich) kam herauf, 

(ich) erhob mich, (ich) machte mich auf

kmtM קמתם
(ihr) standet (da/auf). (ihr) tratet/stiegt auf. (ihr) erhobt euch, 

(ihr) machtet euch auf. (ihr) kamt auf/herauf. (ihr) hattet 

Bestand, (ihr) wurdet bestätigt, (ihr) bestandet

kN קן
(das/ein) Nest/Gemach (von), (der/ein) Wohnraum. (der/ein) 

junge® Vogel

kna קנא

zu eifern, (das/ein) Eifern, (er/es) eiferte/beneidete/reizte. 

(er/es) war eifersüchtig/ neidisch, (er/es) erregte 

Eifersucht/Neid. (er/es) empörte/ereiferte sich, eifersüchtig, 

(der/ein) Eiferer/Eifersüchtige(r)/Rechtsvertreter

knah קנאה (der/ein) Eifer/Zorn/Neid/Grimm. (die/eine) Eifersucht

knauni קנאוני (sie) reizten/beneideten mich, ((sie) erregten meine Eifersucht)

knat קנאת
(die/eine) Eifersucht von. (der/ein) Neid/Zorn/Grimm von. (die) 

Eifersüchte

knatu קנאתו sein~ Eifer/Eifersucht/Neid/Zorn/Grimm
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knati קנאתי

(ich) eiferte/eifere/beneidete/reizte. (ich) ereiferte/empörte 

mich, (ich) war neidisch/ eifersüchtig, (ich) weckte/erregte 

Neid/Eifersucht. mein Eifern, meine Eifersucht, mein 

Neid/Zorn/Grimm/Eifer

knatC קנאתך dein Eifer/Neid/Zorn/Grimm. Deine Eifersucht

knatM קנאתם
hre (PI) Eifersucht, ihr (PI) Neid/Zorn/Eifer. Ihre (PI) heftige 

Erregung

knh קנה

Kana, zu kaufen/erwerben. (das/ein) Kaufen, (er/es) 

erwarb/gewann. (er/es) schuf/ formte, (er/es) kaufte (los), 

kaufend, (der) besitzend/erwerbend/kaufend/loskaufend/ 

schaffend/formend. kaufe/erwirb (du)!, (der/ein) 

Eigner/Eigentümer (von), (das/ein) 

Rohr/Schilfrohr/Gewürzrohr/Schultergelenk (von), (der/ein) 

Halm/Stengel/Schaft/ 

Kalmus/Eigner/Eigentümer/Waagebalken/Meßstab/Leuchterar

m. (die/eine) Waage/ Meßrute/Meßlatte (von), (ein Rohr des 

Maßes): (die/eine) Meßrute (von), ihr (Sg) 

Nest/Wohnraum/Gemach

knhu קנהו
(der) kaufend/loskaufend/erwerbend ihn/es. sein 

Käufer/Eigner/Eigentümer. (er/es) kaufte ihn/es (los), (er/es) 

erwarb/gewann/formte/schuf ihn/es. (er/es) verschaffte sich

knu קנו
zu kaufen/erwerben. (das/ein) 

Kaufen/Erwerben/Loskaufen/Gewinnen/Schaffen/ 

Formen/SichVerschaffen. sein Nest/Wohnraum/Gemach

knua קנוא (der/ein) Eifer 

knutC קנותך
dein 

Kaufen/Loskaufen/Erwerben/Gewinnen/Schaffen/Formen/SichV

erschaffen

knz קנז Kenas

kni קני

(die) 

Röhre/Halme/Stengel/Schäfte/Waagebalken/Waagen/Meßruten

/Meßlatten/ Ständer/Leuchterarme von. mein 

Nest/Wohnraum/Gemach

knihN קניהן ihre (PI) kaufenden/loskaufenden/erwerbenden/gewinnenden. 

Ihre (PI) Käufer/Eigner/ Eigentümer
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kniM קנים

(die) 

Räume/Kammern/Nester/Wohnräume/Gemächer/Schäfte/Röhr

e/Halme/Stengel/ 

Leuchterarme/Meßrutten/Meßlatten/Waagebalken/Waagen/Sch

ultergelenke. (die) 

Klagelieder/Totenklagen/Wehklagen/Klagegesange

kniN קנין (der/ein) Besitz/Erwerb/Kauf (von), (als Besitz), (das/ein) 

Gut/Eigentum/Erkaufte(s)/ Geschaffene(s) (von)

kninu קנינו

sein 

Besitz/Eigentum/Gut/Erwerb/Kauf/Erkauftes/Geschaffenes. 

(wir) kauften (los), (wir) erwarben/gewannen. (wir) verschafften 

uns

kninC קנינך (Sg): deine Güter, dein Erwerb/Kauf

knit קנית
(du) kauftest (los), (du) erwarbst, (du) 

schufst/formtest/gewannst

kniti קניתי (ich) kaufte/erwarb/gewann/formte/schuf/verschaffte. (ich) 

kaufte los. (Qere (ohne z. Jod)): (du) kauftest/kaufst

knC קנך
dein Nest, (er/es/der) kaufte dich (los), (er/es/der) 

erwarb/gewann/schuf/formte dich

knnh קננה (sie) nistete/nistet. (sie) baute ein Nest

knnu קננו (sie) nisteten, (sie) bauten ein Nest, (sie) schlugen Nester auf

knni קנני
(er/es) schuf/formte/erwarb/gewann mich, (er/es) kaufte (los) 

mich

knyi קנצי (die) Netze/Fallen/Enden/Ziele von

knt קנת Kenath

knth קנתה
(sie) schuf/formte/erwarb/gewann. (sie) kaufte (los), (sie) 

verschaffte sich

ksumi קסומי (Qere): wahrsage/weissage (du)!. (Q): befrage Orakel (du)!. 

(Q): zieh das Los (du)!. (Q): schneide/teile (du)!

ksM קסם

(das/ein) Orakel, (die/eine) 

Wahrsagerei/Entscheidung/Wahrsagung. (der/ein) 

G'ttesentscheid/Wahrsagerlohn/Wahrsagespruch. (der) 

wahrsagend/weissagend. (der) Orakel befragend, (der) falsch 

prophezeiend, (der) schneidend/teilend. (der/ein) Wahsager
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ksmicM קסמיכם

eure Wahrsager, eure 

wahrsagenden/weissagenden/schneidenden/teilenden. eure 

Orakel befragenden, eure das Los ziehenden, eure falsch 

prophezeienden

ksmiM קסמים

(die (PI)) wahrsagend/weissagend/schneidend/teilend. (die 

(PI)) das Los ziehend, (die (PI)) falsch prophezeiend, (die 

(PI))Orakel befragend, (die) Orakel/Wahrsagereien/ 

Ordalien/G'ttesentscheide/Entscheidungen/Wahrsagungen/Wa

hrsagesprüche. (die) Belohnungen fürWahrsagen. (PI): 

(der/ein) Wahrsagerlohn

kst קסת (das/ein) Schreibzeug/Tintenfaß (von)

keilh קעילה Kegila/Kehila. (nach Kegila)

kelh קעלה Kegila. (nach Kegila)

keke קעקע
(der/ein) Tattoo, (die/eine) Hautinschrift, (die/eine) tättowierte 

Schrift

kert קערת (die/eine) Schale/Schüssel von. (die) Schüssel/Schalen (von)

kertiu קערתיו seine Schüssel/Schalen

kpau קפאו (sie) zogen sich zusammen, (sie) gerannen/erstarrten

kpd קפד (die/eine) Eule, (der/ein) Igel, (das/ein) Stachelschwein

kpdh קפדה (die/eine) Angst/Vernichtung

kpdti קפדתי (ich) rollte auf. (ich) webte/wiekelte ab

kpuz קפוז (die/eine) Natter/Pfeilschlange/Eule

kpY קפץ (er/es) verschloß/verstopfte. (er/es) hielt (zu)

kpyh קפצה (sie) verschloß/verschließt. (sie) hielt (zu)

Seite 2621



   

kY קץ

(das/ein) Ende/Außerste(s)/Weltende (von), (der/ein) 

Abschnitt/Untergang (von), (der/ ein) Dorn/Dornbusch. 

(die/eine) Grenze (von). Grauen/Ekel/Überdruß/Widerwillen/ 

Furcht empfindend, ekelnd, anekelnd, verdrießlich seiend, 

(er/es) verbrachte den Sommer

kyb קצב
(die/eine) Form/Gestalt/Wurzel. (der/ein) 

Grund/Schnitt/Zuschnitt/Abschnitt. (das/ein) Ende, (er/es) 

schnitt ab

kyh קצה
(der/ein) Umfang/Rand (von), (die/eine) Grenze/Masse (von), 

(das/ein) Ende/ Äußerste(s) (von), (sie) ekelte/ekelt (an), (sie) 

war verdrießlich, (sie) empfand Grauen

kyhu קצהו sein Umfang/Rand/Grenze/Masse/Ende/Außerstes/Teil

kyu קצו sein Ende/Abschnitt/Außerstes/Untergang. Seine Grenze

kyuutu קצוותו seine Enden/Außersten/Umfänge

kyui קצוי (die) Enden/Grenzen von

kyuyi קצוצי
(mit Rand): (die (PI)) rundum abgeschnitten(e(n)) (von), (die 

(PI)) abgehackt(e(n))/ abgeschnitten(e(n))/abgehaut(e(n)) 

(von), (mit Rand): die die Haare rundum abschneiden

kyut קצות
(die) Außerste(n)/Enden/Umfänge/Grenzen (von), (zu) 

zerschlagen

kyutiu קצותיו seine Enden/Abschnitte/Außersten/Grenzen

kyutM קצותם hre (PI) Enden/Grenzen/Außersten

kyx קצח (der/ein) Kümmel/Schwarzkümmel

kyi קצי Ende/Äußerstes/Untergang. Meine Grenze

kyiM קצים (die) Dornen/Domsträucher/Dorngestrüppe/Dornbüsche

kyiN קצין
Kazin. (Eth Kazin). (der/ein) 

Herrscher/Führer/Prinz/Richter/Heerführer (von)

kyinu קצינו unser~ Ende/Grenze/Außerstes/Untergang

kyini קציני (die) Herrscher/Führer/Prinzen/Richter/Heerführer von
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kyiniC קציניך deine 

Herrscher/Führer/Prinzen/Richter/Obrigkeitlichen/Heerführer

kyieh קציעה Kezia

kyieut קציעות (PI): (die/eine) Kassia. (die) Kassien

kyiY קציץ Keziz. (Emek Keziz)

kyir קציר

(die/eine) Erntezeit/Ernte (von), (der/ein) Getreideschnitt (von), 

(der/ein) (abgeschnittene(r)) Zweig (von), (das/ein) Schneiden 

(von), (der/ein) Ertrag der Ernte. (Sg): (die) Zweige/Ranken. 

(der/ein) Mäher/Schnitter (von)

kyirh קצירה ihre (Sg) Ernte/Erntezeit. ihr (Sg) Schneiden/Getreideschnitt. 

ihr (Sg) Ertrag der Ernte, (coli Sg): ihre (Sg) Zweige/Ranken

kyiru קצירו
sein~ Ernte/Erntezeit/Getreideschnitt/Schneiden. sein 

(abgeschnittene~ ) Getreide/ Zweig, sein Ertrag der Ernte. 

(Sg): seine Zweige/Ranken

kyirC קצירך
deine Ernte/Erntezeit. Dein Schneiden/Getreideschnitt. Dein 

Ertrag der Ernte

kyircM קצירכם
eure Ernte/Erntezeit. Euer Getreideschnitt/Schneiden. Euer 

Ertrag der Ernte

kyC קצך dein Ende/Außerstes/Untergang. Deine Grenze

kynu קצנו unser~ Ende/Grenze/Außerstes/Untergang

kyP קצף
(er/es) zürnte, (er/es) wurde zornig, (er/es) war 

erzürnt/ergrimmt. zürnend, (der/ein) zürnend(e(r)). (der/ein) 

Zorn/Zornausbruch/Grimm (von), (der/ein) Zweig (von)

kypt קצפת (du) wurdest zornig, (du) warst/bist erzürnt

kypti קצפתי (ich) wurde zornig, (ich) zürnte, (ich) war erzürnt/ergrimmt

kyY קצץ
(er/es) schnitt/haute ab. (er/es) schnitt durch/weg. (er/es) 

verstümmelte
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kyr קצר

(er/es) war/ist (zu) kurz, (er/es) wurde 

ungeduldig/verdrießlich/sterbensmatt. (er/es) war 

unwillig/abgeschnitten/verkürzt. (er/es) hatte genug, (er/es) war 

kurz von Geduld, (er/es) schnitt (ab), (er/es) 

verkurzte/mähte/erntete. (die/eine) Kürze/Ungeduld. (der/ ein) 

erntend(e(r)). (der/ein) Schnitter/Mäher. kurz, kraftlos, 

machtlos, jähzornig, ungeduldig, (der/ein) kurze(r) (von), (ein 

kurzer von Zorn: ein Jähzorniger)

kyrh קצרה
(sie) war kurz/ungeduldig/abgeschnitten/verkürzt. (sie) war/ist 

zu kurz, (sie) erntete/ schnitt/mähte

kyru קצרו
(sie) ernteten, (sie) brachten Ernte ein. erntet/mäht (ihr)!, bringt 

Ernte ein (ihr)!, schneidet (ab) (ihr)!

kyrut קצרות (die (PI)) verkürzt/ungeduldig/verdrießlich/sterbensmatt 

geworden(e(n)). (die (PI)) geerntet(e(n))

kyri קצרי
(die (PI)) 

kurze(n)/kraftlose(n)/machtlose(n)/jähzornige(n)/ungeduldige(n) 

von

kyriM קצרים (die (PI)) erntend(e(n)). Ernte einbringend, schneidend, 

abschneidend, mähend, (die) Mäher/Schnitter

kyrtM קצרתם (ihr) schnittet (ab), (ihr) erntetet/mähtet. (ihr) brachtet Ernte ein 

kyt קצת (Chald): (ein) Teil. (Chald): (das) Ende. (Chald): am Ende von

kyti קצתי (ich) empfand/empfinde Überdruß/Widerwillen/Furcht. (ich) 

ekelte (an), (ich) verdrießlich, (ich) empfand Grauen

kr קר
(die/eine) Kälte/Mauer/Wand. (der/ein) Frost/Lärm. Kühl. Kalt, 

(der/ein) kühl(e®)

kra קרא

Kore, zu rufen, (das/ein) Rufen, (er/es/man) 

nannte/nennt/las/berief/schrie/ 

verkündigte/benannte/proklamierte. (er/es/man) rief 

(aus/an/herbei/zusammen). (er/ es/man) lud ein. (es) 

begegnete/traf. (es) stieß zu. (er/es) gab bekannt, rufe (aus/an/ 

herbei/zusammen) (du)!, nenne/berufe/verkündige/lies (du)!, 

gib bekannt (du)!, rufend, herbeirufend, verkündigend, (der) 

rufend, (der/ein) rufende(r). (er/es) wurde/ wird 

gerufen/genannt. (das/ein) Rebhuhn, (das/ein) 

Zusammenrufen/Einladen (von)

krah קראה
(sie) nannte/las/berief/schrie/verkündigte/benannte. (sie) rief 

(aus/an/herbei/ zusammen), (sie) lud ein
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krahu קראהו
(es) passierte/begegnete ihm. (es) stieß ihm zu. (es) traf ihn. 

ruft ihn (an/herbei/ zusammen) (ihr)!, nennt/benennt/lest/beruft 

ihn (ihr)!, ladet ihn ein (ihr)!

krau קראו

(sie) 

nannten/nennen/benannten/beriefen/proklamierten/predigten/ve

rkündigten. (sie) riefen/rufen (an/aus/zusammen/herbei). (sie) 

werden rufen, (sie) luden ein/vor. (sie) schlugen vor. (sie) lasen 

(vor), (sie) forderten vor. (sie) boten an. (sie) gaben bekannt, 

ruft (ihr) (herbei/aus/zusammen/an)!. beruft (ihr)!

kraut קראות

zu 

schreien/rufen/berufen/nennen/benennen/lesen/berufen/prokla

mieren/predigen/ verkündigen, herbeizurufen, anzurufen, 

auszurufen, vorzuladen, vorzufordern, zusammenzurufen, 

einzuladen, vorzuschlagen, anzubieten, bekannt zu geben

krai קראי (die (PI)) berufene(n)/gerufene(n)/abgeordnete(n) von

kraih קראיה

ihre (Sg) 

gerufenen/berufenen/vorgeladenen/vorgeschlagenen/herbeiger

ufenen/ 

eingeladenen/vorgefordertenzusammengerufenen/genannten/b

enannten

kraiu קראיו

seine 

eingeladenen/berufenen/gerufenen/herbeigerufenen/angerufen

en/genannten/ 

gelesenen/angerufenen/vorgeladenen/vorgeforderten/zusamme

ngerufenen. seine anrufenden, (die (PI) anrufend ihn)

kraiC קראיך
deine 

rufenden/anrufenden/ausrufenden/schreienden/nennenden/ver

kündigenden. ((die (PI)) anrufend dich)

kraiM קראים

(die (PI)) 

zusammengerufene(n)/eingeladene(n)/gerufene(n)/genannte(n)

/ 

benannte(n)/berufene(n)/vorgeladene(n)/verkündigte(n)/herbeig

erufene(n)/ angerufene(n)/vorgeforderte(n). (die (PI)) 

rufend(e(n))/anrufend(e(n))/berufend(e(n))/ 

ausrufend(e(n))/vorladend(e(n))/einladend(e(n))/vorschlagend(e

(n))/anbietend(e(n))/ 

schreiend(e(n))/verkündigend(e(n))/herbeirufend(e(n))/vorforder

nd(e(n))/ zusammen rufend(e(n))/vorlesend(e(n))
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kraC קראך
(er/es) rief/ruft dich (an/herbei/zusammen). (er/es) 

nannte/benannte/berief/ verkündigte dich, (er/es) lud dich ein. 

(er/es) forderte dich vor

kraM קראם

ihr (PI) 

Schreien/Rufen/Anrufen/Ausrufen/Berufen/Herbeirufen/Zusam

menrufen/ 

Einladen/Vorfordern/Nennen/Benennen/LautLesen/BekanntGe

ben/Predigen/Vorladen/ 

Vorschlägen/Anbieten/Verkündigen/Vorlesen

kraN קראן nennt/lest (ihr)!, ruft (herbei/an/zusammen) (ihr)!, ladet ein (ihr)!

kranu קראנו

unser 

Begegnen/Treffen/Rufen/Anrufen/Nennen/Schreien/Ausrufen/V

erkündigen. (er/ es) begegnete ihm. (er/es) traf ihn. (es) stieß 

ihm zu. (er/es) rief/nannte/berief ihn/es. (er/es) rief ihn 

an/aus/herbei. (er/es) lud ihn ein. (er/es) forderte ihn vor

krani קראני
(er/es) nannte/berief/verkündigte/benannte mich, (er/es) rief 

mich (an/herbei). (er/es) lud mich ein. (er/es) begegnete mir. 

(er/es) traf mich

krat קראת

(du) nanntest/benanntest/proklamiertest/verkündigtest. (du) 

ludst ein/vor. (du) riefst (aus/an/herbei/zusammen). (du) 

schlugst vor. (du) botest an. (du) beriefst, (du) gabst bekannt, 

(du) fordertest vor. (du) lasest (laut) (vor), (sie) 

traf/begegnete/faßte. (sie) stieß zu. (sie) ereignete sich

krati קראתי

(ich) rief/rufe (an/herbei/aus/zusammen). (ich) 

nannte/nenne/las/berief/verkündigte/ proklamierte/schrie. (ich) 

lud ein. (ich) forderte/lud/schlug vor. (Qere (ohne Jod)): (du) 

riefst/rufst

kratiu קראתיו
(ich) rief ihn (an/herbei/aus/zusammen). (ich) 

nannte/las/berief/verkündigte/ proklamierte ihn. (ich) lud ihn 

ein. (ich) forderte/lud/schlug ihn/esvor

kratiC קראתיך
(ich) rief/rufe dich (an/herbei). (ich) berief/nannte dich, (ich) lud 

dich ein/vor. (die (PI)) begegnend/zustoßend dir. (die (PI)) 

treffend dich

kratM קראתם

(ihr) 

nanntet/last/berieft/proklamiertet/predigtet/schriet/verkündigtet. 

(ihr) rieft (an/aus/ herbei/zusammen). (ihr) gabt bekannt, (ihr) 

ludet vor/ein. (ihr) schlugt vor. (ihr) botet an
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krb קרב

herannahend, nahe. kurz, schnell, (die/eine) Nähe, (der/ein) 

Freund/Nachbar/ Nahestehende(r). (er/es) näherte (sich), 

(er/es) kam näher, (er/es) stand/steht bevor, (er/es) trat hinzu, 

(er/es) erreichte/bedrängte. (er/es) nahte (heran), nähere dich!, 

nahe (heran) (du)!, tritt hinzu (du), komm zu Hilfe (du)!, 

(das/ein) Nahen/Herannahen. (der/ein) Kampf/Krieg/Bauch. 

(die/eine) Schlacht, (das/ein) Innere(s)/Herz/Gemüt. (die) 

Eingeweide

krbh קרבה

(die/eine) Nähe/Näherung. (das/ein) 

Nahestehende(s)/Herannahen. (der/ein) Freund/ Nachbar, (sie) 

nahte/naht (heran), (sie) näherte sich, (sie) stand bevor, (sie) 

trat hinzu, (sie) kam zu Hilfe, (sie) näherte (sich), nahe (du)!, 

nähere dich!, tritt hinzu (du)!, herannahend, nahe. kurz, 

schnell, (die/eine) nahe

krbu קרבו

(sie) nahten/nahen. (sie) näherten (sich), (sie) kamen näher, 

(sie) waren/sind nahe daran, (sie) brachten nahe/vor. (sie) 

standen bevor, (sie) nahten heran, (sie) ließen nahen, (sie) 

fügten zusammen, naht (heran) (ihr)!, nähert euch!, bringt nahe 

(ihr)!, sein~ 

Inneres/Eingeweide(n)/Herz/Bauch/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt/Na

hestehender/ Freund/Nachbar. sein nahes/nahestehendes. 

seine Nähe

krbut קרבות nahe. kurz, schnell, (die (PI)) nahe(n)/kurze(n)/schnelle(n). (die 

(PI)) nahestehende(n)/ Freundinnen/Nachbarinnen. (die) Kriege

krbi קרבי
mein Inneres/Bauch/Herz/Gemüt/Mittelpunkt. Meine 

Gefühle/Mitte. Mein~ Nähe/ Freund/Nachbar

krbiM קרבים

nahe, herannahend, schnell, kurz, (die (PI)) 

nahe(n)/herannahende(n)/kurze(n)/ 

schnelle(n)/Freunde/Nahestehende(n)/Nachbarn. ((die (PI)) 

sich nähernd)

krbM קרבם
ihr~ (PI) 

Mitte/Inneres/Bauch/Nähe/Freund/Nachbar/Eingeweide/Herz/G

emüt. (bildl) ihre (PI) Gedankenwelt

krbN קרבן
(das/ein) Opfer/Geschenk (von), (die/eine) 

Darbringung/Opfergabe/Gabe (von)

krbnh קרבנה ihr~ (Sg) Inneres/Herz/Bauch/Eingeweide/Gemüt/Mitte. ihr~ 

(Sg) Opfergabe/ Darbringung/Gabe/Geschenk/Opfer

krbnu קרבנו
sein Opfer/Geschenk. seine Opfergabe/Darbringung/Gabe. 

unser~ Inneres/ 

Eingeweide/Herz/Bauch/Gemüt/Mitte/Mittelpunkt
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krbni קרבני meine Darbringung/Opfer/Opfergabe/Gabe. Mein Geschenk

krbnihM קרבניהם hre (PI) Opfer/Darbringungen/Opfergaben/Gaben/Geschenke

krbnC קרבנך dein Opfer/Geschenk. Deine Darbringung/Opfergabe/Gabe

krbncM קרבנכם euer Opfer/Geschenk. Eure Darbringung/Opfergabe/Gabe

krbnM קרבנם ihr״ (PI) Opfer/Darbringung/Opfergabe/Gabe/Geschenk

krbt קרבת

(du) nähertest dich, (du) kamst näher, (du) nahtest (heran), 

(du) tratest hinzu, (du) erreichtest/bedrängtest. (du) kamst zu 

Hilfe, (die/eine) Nähe/Näherung von. (das/ein) Herannahen 

von. (Chald): (ich) näherte mich

krbti קרבתי

(ich) ließ nahen, (ich) nahte (heran), (ich) näherte, (ich) brachte 

nahe/vor. (ich) machte mich an (etw). (ich) fügte zusammen, 

(ich) näherte mich, (ich) kam näher, (ich) erreichte/bedrängte. 

(ich) trat hinzu, (ich) kam zu Hilfe

krdmu קרדמו seine Axt. Sein Beil

krdmut קרדמות (die) Äxte/Beile

krh קרה kalt, (die/eine) Kälte, (der/ein) Balken

krhu קרהו (es) geschah/passierte/begegnete ihm. (es) traf ihn

krua קרוא

eingeladen, (der/ein) eingeladen(e(r)). gerufen, genannt, 

gelesen, vorgelesen, angerufen, ausgerufen, bekannt 

gegeben, vorgeladen, vorgeschlagen, verkündigt, gepredigt, 

herbeigerufen, berufen, vorgefordert, benannt

kruai קרואי
(die) 

berufenen/gerufenen/vorgeladenen/eingeladenen/zusammenge

rufenen/ benannten/genannten/herbeigerufenen von
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krub קרוב

nahe, verwandt, (der/ein) nahe(r)/verwandte(r). nahestehend, 

benachbart, bevorstehend, nahevergangen, kurz, schnell, 

(die/eine) Nähe, (der/ein) Verwandte(r)/ Freund/Nachbar. sich 

(zu) nähern, (das/ein) SichNähern/Näherkommen/Erreichen/ 

Bedrängen/Nahen/Herannahen/Bevorstehen/Hinzutreten

krubh קרובה nahe, nahestehend, verwandt, benachbart, bevorstehend, 

nahervergangen. kurz, schnell, (die/eine) nahe/benachbarte

krubi קרובי meine 

nahen/Nahestehenden/Freunde/Verwandten/Benachbarten

krubiM קרובים

nahe, nahestehend, verwandt, benachbart, bevorstehend, 

nahevergangen, kurz, schnell, (die (PI)) 

nahe(n)/verwandte(n)/benachbarte(n)/kurze(n)/schnelle(n). 

(die) Nahestehende(n)/Freunde/Nachbarn. (die (PI)) 

nähernkommend(e(n)). (die (PI)) sich nähernd(e(n))

kruhu קרוהו (sie) bälkten/bauten/verankerten/deckten/wölbten ihn

krue קרוע
gerissen, zerrissen, ausgebrochen, weggerissen, entrissen, 

heruntergerissen, geschmäht, gelästert

kruei קרועי
zerrissen, gerissen, heruntergerissen, weggerissen, entrissen, 

geschmäht

krut קרות (die) Balken (von)

krx קרח
Korah. Karea. (das/ein) Eis. (die/eine) Kälte/Glatze. (der/ein) 

Glatzkopf/Frost. (er/es) schnitt Glatze

krxh קרחה (die/eine) Glatze/Kahlköpfigkeit

krxu קרחו sein~ Kälte/Frost/Eis/Eiskristall

krxi קרחי schneide Glatze (du)!, schere dich kahl!

krxtC קרחתך deine Glatze/Kahlköpfigkeit/Kahlheit

kri קרי
feindlich, zuwider, (feindlich gehen mit einem): jemandem 

entgegen seinem Willen handeln. (Chald): (er) wurde 

gelesen/gerufen/verkündet

kria קריא (Chald): (eine) Stadt
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kriai קריאי (die (PI)) berufene(n)/abgeordnete(n)/gerufene(n) von

kribu קריבו
(Chald): (sie) nahten/näherten sich. (Chald): (sie) gingen (hin). 

(Chald): (sie) traten auf/hin

krih קריה (die/eine) Stadt

kriut קריות Kerijoth. (die) Städte

kriM קרים kühl. Kalt, (die (PI)) kühle(n)/kalte(n)

krit קרית Kirjath (Arba/Huzoth/-). (die/eine) Stadt voin/(wo)

krita קריתא (Chald): die Stadt

kritiM קריתים Kirjathaim

krC קרך (er/es) traf dich, (er/es) begegnete dir

krN קרן

Keren. (Keren Happuch). (er/es) 

strahlte/leuchtete/glänzte/schien. (das/ein) Horn (von), 

(das/ein) Horngefäß/Ölhorn/Strahlen (von), (das/ein) Horn zum 

Blasen, (das/ ein) Horn des Altars, (die/eine) 

Bergzacke/Bergspitze/Kraft/Macht/Würde (von), (der/ ein) 

Gipfel (von)

krna קרנא (Chald): das Horn

krnu קרנו
sein Horn/Horngefäß/Olhorn/Blashorn/Gipfel. Seine 

Kraft/Macht/Würde/Bergspitze/ Bergzacke

krnut קרנות
(die) 

Hörner/Homgefäße/Olhörner/Bergzacken/Gipfel/Bergspitzen/Bl

ashörner (von)

krni קרני
(die) 

Hörner/Bergspitzen/Strahlen/Horngefäße/Olhörner/Blashörner/

Bergzacken/ Gipfel/Kräfte von. mein Horn

krnia קרניא (Chald): die Hörner

krniu קרניו
seine 

Hörner/Bergspitzen/Strahlen/Horngefäße/Olhörner/Blashörner/

Bergzacken/ Gipfel/Kräfte

krniM קרנים Karnajim. (die) (zwei) Hörner/Bergspitzen/Strahlen
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krninu קרנינו
unser Horn/Horngefäß/Ölhorn/Blashom/Gipfel. Unsere 

Kraft/Macht/Würde/Bergspitze/ Bergzacke

krnC קרנך
dein Horn/Horngefäß/Ölhorn/Blashorn/Gipfel. Deine 

Kraft/Macht/Würde/Bergspitze/ Bergzacke

krncM קרנכם
euer Horn/Horngefäß/Olhorn/Blashom/Gipfel. Eure 

Kraft/Macht/Würde/Bergspitze/ Bergzacke

krnnu קרננו
unser Horn/Horngefäß/Ölhorn/Blashom/Gipfel. Unsere 

Kraft/Macht/Würde/Bergspitze/ Bergzacke

krnt קרנת
(die) 

Hörner/Horngefäße/Olhörner/Gipfel/Bergzacken/Bergspitzen/Str

ahlen/Kräfte/ Mächte/Würden (von)

krntiu קרנתיו
seine 

Hörner/Horngefäße/Ölhörner/Gipfel/Kräfte/Mächte/Würden/Ber

gzacken/ Bergspitzen/Strahlen

krs קרס
Keros, sich krümmend, (der/ein) sich krümmend(e®). 

Zusammenbrechend

krsu קרסו (sie) krümmten sich, (sie) brachen zusammen

krsi קרסי (die) Haken von

krsiu קרסיו seine Haken

krsli קרסלי mein€ Knöchel

kre קרע
zu entreißen, (das/ein) Entreißen, (er/es) riß (weg/herunter), 

(er/es) brach aus. (er/es) zerriß/schmähte/lästerte/entriß. 

Entreißend

kreh קרעה
(sie) riß (weg/herunter). (sie) 

entriß/zerriß/schminkte/lästerte/schmähte. (sie) brach aus (= v 

Fenster), (sie) zerriß sich das Maul

kreu קרעו
(sie) zerrissen/entrissen. (sie) rissen (herunter/weg). (sie) 

brachen aus (= v Fenster), (sie) schmähten/lästerten. (sie) 

schminkten sich, zerreißt (ihr)!

krei קרעי (die (PI)) zerrissene(n) von. zerrissen, gerissen, weggerissen, 

entrissen, heruntergerissen, geschmäht, gelästert

kreiM קרעים
gerissen, zerrissen, weggerissen, entrissen, heruntergerissen, 

geschmäht, (die (PI)) zerrissene(n). (die) 

Stücke/Lumpen/Lappen

kret קרעת
(du) rißt (weg/herunter), (du) 

zerrißt/zerrissest/entrißt/lästertest/schmähtest. (du) brachst 

aus. (du) schminktest dich, (du) zerrißt dir das Maul
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kreti קרעתי (ich) riß (weg/herunter). (ich) entriß/zerriß/schmähte/lästerte. 

(ich) brach aus. (ich) zerriß mir das Maul

krY קרץ

(die/eine) Stechfliege, (das/ein) Verderben, zwinkernd, 

(der/ein) zwinkernd(e(r))/ zusammenkneifend(e(r)) (= v Augen), 

verziehend (= v Uppen), zusammenpressend, 

zusammenkneifend

kryuhi קרצוהי
(Chald): seine Stücke. (Chald (sie aßen seine Stücke)): (sie) 

verklagten ihn

kryihuN קרציהון
(Chald): ihre (PI) Stücke, (und sie fraßen ihre Stücke (Chald)): 

und (sie) verklagten

kryti קרצתי (ich) war geformt, (ich) wurde geformt/abgekniffen

krke קרקע
(der/ein) Grund/Boden/Estrich (von), (die/eine) Zimmerdecke 

(von)

krw קרש
(das/ein) Brett/Deck. (die/eine) Tafel/Bank. (Sg): (die) 

Bretter/Tafeln

krwi קרשי (die) Bretter/Tafeln/Bänke/Decke von

krwiu קרשיו seine Bretter/Tafeln/Bänke

krwiM קרשים (die) Bretter/Tafeln/Decke/Bänke

krwC קרשך dein Brett/Deck. Deine Bank/Tafel. Dein geschnittenes Holz

krt קרת (PI): (das) sich ereignete(s). (PI): (das) begegnete(s). sich 

ereignend, begegnend, (die/ eine) Stadt

krth קרתה Kartha

krtu קרתו seine Kälte

krti קרתי mein Balken/Dach/Haus. (ich) grub (aus) (= v Brunnen)

krtN קרתן Karthan

kw קש
(das/ein) Stroh, (die/eine) Stoppel/Spreu. (der/ein) Strohhalm. 

(Sg): (die) Stoppeln

kwb קשב (das/ein) Aufhorchen, (die/eine) Aufmerksamkeit

kwbut קשבות aufmerksam, (die (PI)) aufmerksame(n)
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kwbt קשבת aufmerksam, (die/eine) aufmerksame, horchend

kwh קשה
hart/gefühllos/grausam/fest/stark/heftig/schlimm/schwer/verhärt

et/hartnäckig/ widerspenstig/schwierig/schwermütig (von), 

(der/die/das/ein~ (Sg)) harte~/grausame~

kwuo קשוט (Chald): (die) Wahrheit

kwurh קשורה

stark, straff, festgebunden, (der/ein) 

stark(e(r))/straff(e(r))/festgebunden(e(r)). gebunden, 

verbunden, gefesselt, angebunden, gewickelt, geknüpft, 

gehängt

kwut קשות
hart, (die) harte(n). fühllos. grausam, fest, stark, heftig, 

schlimm, schwer, schwermütig, schwierig, verhärtet, 

hartnäckig, widerspenstig, (die) Schalen/Kannen (von)

kwo קשט
(der/ein) Bogen, (die/eine) Wahrheit, zuverlässig, wahrhaftig, 

(der/ein) zuverlässige(r)/ wahrhaftige®

kwi קשי

(die/eine) Halsstarrigkeit (von), (die (PI)) 

harte(n)/schwere(n)/schwierige(n)/ 

verhärtete(n)/hartnäckige(n)/widerspenstige(n)/fühllose(n)/graus

ame(n)/feste(n)/ 

starke(n)/heftige(n)/schlimme(n)/schwermutige(n) von

kwiuN קשיון Kischjon

kwioh קשיטה Kesita (= eine Münze), (das/ein) Goldstück

kwiM קשים
hart, schwer, schwermütig, schwierig, verhärtet, hartnäckig, 

widerspenstig, fühllos. grausam, fest, stark, heftig, schlimm, 

(die (PI)) harte(n)/starke(n)/grausame(n)/ schlimme(n)

kwkwiM קשקשים (die) Schuppen

kwr קשר

(er/es) verband/verschwor sich (gegen jmd). (er/es) band (an), 

(er/es) wickelte/ knüpfte/hing/verband/fesselte. (er/es) hing an 

(jmd). (er/es) war kräftig, (er/es) war eingebunden, (er/es) 

steckte, (die/eine) Verschwörung/Verbindung/Emporung/Binde 

(von), (der/ein) Gürtel (von)

kwrih קשריה hre (Sg) Bänder/Schleier/Binden/Gürtel

kwrM קשרם binde (an) sie (PI) (du)!, 

wickele/knüpfe/hänge/stecke/verbinde/fessele sie (PI) (du)
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kwrti קשרתי
(ich) verschwor/verband mich gegen, (ich) band (an), (ich) 

verband/fesselte/wickelte/ knüpfte/hängte

kwrtM קשרתם

(du) bandest (an) sie (PI), (du) 

wickeltest/knüpftest/hingst/verbandest/fesseltest sie (PI), (ihr) 

bandet/hingt (an), (ihr) 

verschwort/wickeltet/knüpftet/verbandet/fesseltet

kwt קשת

(der/ein) Bogen/Regenbogen (von), (der/ein) Bogenschütze 

(von), (die/eine) Wehrkraft/Kraft (von), 

schwer/schwermütig/hart/schwierig/verhärtet/hartnäckig/ 

widerspenstig/fühllos/grausam/fest/stark/heftig/schlimm von. 

(die/eine) schwermütige von

kwth קשתה (sie) war/ist hart/schwer/gefühllos

kwtu קשתו sein Bogen/Regenbogen/Bogenschütze

kwtutM קשתותם hre (PI) Bogen

kwti קשתי mein Bogen/Regenbogen. Meine Kraft/Wehrkraft

kwtC קשתך dein Bogen/Bogenschütze/Regenbogen. Deine Kraft/Wehrkraft

kwtM קשתם ihr (PI) Bogen/Regenbogen. Ihre (PI) Kraft/Wehrkraft

kwttiu קשתתיו seine Bogen/Regenbogen. 

rah ראה

zu sehen, (das/ein) Sehen (von), (er/es/sie) sah/sieht/(sähe) 

(an/ein/zu). (er/es/sie) nahm wahr, (er/es/sie) 

besah/besieht/betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/erlebte. 

sehend, (der/ein) sehend(e(r)). wahrnehmend, zusehend, 

betrachtend, besehend, siehe/erkenne (du)!, (er/es) sah/sieht 

sie (Sg). (der/ein) Seher/Schauer/Prophet. (die/ eine) Vision, 

(das/ein) Gesicht

rahu ראהו
(er/es/sie) sah ihn/es (an/ein). (er/es/sie) nahm ihn/es wahr, 

(er/es/sie) besah/ betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/erlebte 

ihn/es
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rau ראו

zu sehen, (das/ein) Sehen, (sie) sahen/sehen (an/ein/zu). (sie) 

werden sehen, (sie) nahmen wahr, (sie) 

besahen/betrachteten/erkannten/erfuhren/erlebten/verstanden. 

(sie) wählten/kundschäfteten aus. (sie) ersahen (sich), (sie) 

fanden heraus, (sie) waren sichtbar, (sie) wurden gesehen, 

seht (zu) (ihr)!, erkennt/erfahrt/erseht (ihr)!, kundschaftet aus 

(ihr)!

raubN ראובן Ruben

rauh ראוה

(sie) sahen/sehen (an) sie (Sg). (sie) nahmen wahr sie (Sg). 

(sie) besahen/ 

betrachteten/erkannten/erfuhren/erlebten/verstanden sie (Sg). 

(sie) wählten/ kundschafteten aus sie (Sg). zu 

erleben/sehen/verstehen/erkennen

rauC ראוך
(sie) sahen dich (an), (sie) nahmen dich wahr, (sie) 

besahen/betrachteten/erkannten/ erfuhren/erlebten/verstanden 

dich, (sie) wählten/kundschafteten dich aus

raumh ראומה Rehuma

rauni ראוני
(sie) sahen (an) mich, (sie) nahmen wahr mich, (sie) 

besahen/betrachteten/erkannten/ erfuhren/erlebten/verstanden 

mich, (sie) wählten aus mich

raut ראות
sehend, (die (PI)) sehend(e(n)). besehend, betrachtend, 

erkennend, erfarend. erlebend, ansehend, wahrnehmend, 

einsehend, zu sehen, (das/ein) Sehen

rauti ראותי mein Sehen

rai ראי

Roi (Lachai Roi). (der/ein) Spiegel/Anblick. (die/eine) 

Erscheinung, (das/ein) Aussehen/Sehen/Ansehen. (der/ein) 

Anblick, meine sehenden, (die (PI)) mich 

sehend(e(n))/ansehend(e(n))/zusehend(e(n))/verstehend(e(n))/

wahrnehmend(e(n)). mein sehender, (der) sehend mich, (die) 

sehend(e(n))/... (von), finde/kundschafte heraus (du)!, sieh (du) 

(ein/an)!. versteh/betrachte/erkenne/erfahre/erlebe (du)!, sorg 

dafür (du)!

raih ראיה
Reaja. ihre (Sg) sehenden, (die (PI)) 

sehend/wahrnehmend/betrachtend/erkennend/ 

ansehend/herausfindend/auskundschaftend sie (Sg)
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raihM ראיהם
(die (PI)) 

sehend/wahrnehmend/verstehend/einsehend/auswählend/hera

usfindend/ ansehend/besehend/betrachtend/erkennend sie (PI)

raiu ראיו
seine 

sehenden/wahrnehmenden/verstehenden/besehenden/betracht

enden/ erkennenden, ((die (PI)) sehend ihn)

raiC ראיך
(die (PI)) 

sehend/wahrnehmend/verstehend/auswählend/ansehend/bese

hend/ betrachtend/erkennend dich

raiM ראים

sehend, (die (PI)) sehend(e(n)). wahrnehmend, besehend, 

ansehend, einsehend betrachtend, ersehend, einsehend, 

erkennend, erfahrend, erlebend, verstehend, herausfindend, 

(die) Seher, (der/ein) Wildstier/Büffel. (der/ein) wilde(r) Ochse

rainu ראינו (wir) sahen/sehen (an/ein). (wir) nahmen wahr, (wir) 

besahen/betrachteten/ersahen/ erkannten/erfuhren/erlebten

raiwnh ראישנה
zuerst, vorher, von Urzeiten her. anfangs, (die/eine) 

erste/frühere/vordere/frühste/ vorzeitige/ehemalige

rait ראית

(du) sahst/siehst (an/ein). (du) nahmst wahr, (du) 

besahst/betrachtetest/ersahst/ 

erkanntest/erfuhrst/erlebtest/verstandest. (du) fandest heraus, 

(du) kundschaftetest aus. (Qere (Waw statt Jod)): (das/ein) 

Sehen (von)

raith ראיתה

(du) sahst (an/ein). (du) nahmst wahr, (du) 

besähst/betrachtetest/ersahst/erkanntest/ 

erfuhrst/erlebtest/verstandest. (du) fandest heraus, (du) 

kundschaftetest aus

raiti ראיתי
(ich) sah/sehe (an/ein). (ich) nahm wahr, (ich) 

besah/betrachtete/erkannte/erfuhr/ erlebte/verstand. (ich) 

ersah (mir), (ich) wählte/kundschaftete aus. (ich) fand heraus

raitiu ראיתיו (ich) sah ihn (an), (ich) nahm ihn wahr, (ich) 

besah/betrachtete/ersah/erkannte/erfuhr/ erlebte ihn/es

raitiC ראיתיך
(ich) sah dich (an), (ich) nahm dich wahr, (ich) 

besah/betrachtete/ersah/erkannte dich

raitM ראיתם

(ihr) saht/seht (an/ein). (ihr) nahmt wahr, (ihr) besaht, (ihr) 

betrachtetet/ersaht/ erkanntet/erfuhrt/erlebtet/verstandet. (ihr) 

kundschaftetet aus. (ihr) fandet heraus, (ihr) wähltet aus. (ihr) 

ersaht euch
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raM ראם
(er/es) sah sie (PI) (an), (er/es) nahm sie (PI) wahr, (er/es) 

besah/betrachtete/ erkannte/erfuhr/erlebte sie (PI), (der/ein) 

Wildstier

ramut ראמות

Ramoth. (die) Korallen, 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/mächtig seiend, (die 

(PI)) hoch/erhaben seiend(e(n)). sich erhebend, angebend, 

hoch werdend

ramiM ראמים (die) Wildstiere/Wildochsen

ramt ראמת
Ramoth. Ramath (Negeb), (das) Rama vom Süden, (die) 

Korallen

ranu ראנו
sehend/wahrnehmend/verstehend/auswählend/ansehend/bese

hend/betrachtend/ erkennend uns

rani ראני
(der) 

sehend/wahrnehmend/verstehend/auswählend/erkennend/anse

hend mich

raw ראש

Rosch. (der/ein) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/ 

Ausgangspunkt (von). (Sg): (die) Anführer/Köpfe. (das/ein) 

Haupt/Oberhaupt (von), (die/eine) 

Spitze/Gesamtzahl/Abteilung/Person/Hauptstadt/(Kopfanzahl) 

(von), (der/ ein) erste(r) Rang (von), (der/ein) Haufe Kriegsvolk 

(von), (das/ein) Gift/Giftkraut (von), arm. arm seiend, (der/ein) 

arm seiend(e(r)). (die/eine) Armut (von). (Qere (mit Jod)): (die) 

Häupter von

rawh ראשה
ihr (Sg) Kopf/Haupt/Führer/Gipfel/Anfang. Ihre (Sg) Spitze. 

(Chald): sein/das Haupt

rawhuN ראשהון (Chald): ihr (PI) Haupt/Anfang. (Chald): ihre (PI) Spitze

rawu ראשו sein Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Hauptteil. 

Seine Spitze/Gesamtzahl/ Summe

rawuN ראשון (der/das/ein) erste~ /vordere~ /frühere~ /frühste~ /vorzeitige~ 

/ehemalige~. vorzeitig, ehemalig, zuerst, vorher, anfangs

rawunh ראשונה (die/eine) erste/frühere/vordere/frühste/vorzeitige/ehemalige. 

Zuerst, vorher, anfangs

rawi ראשי

(die) 

Köpfe/Führer/Anführer/Häupter/Spitzen/Anfänge/Gipfel/Abteilun

gen/Hauptteile/ 

Ausgangspunkte/Oberhäupter/Personen/Hauptstädte von. (die) 

erste(n)/(beste(n)/ erlesenste(n)) von. mein 

Kopf/Führer/Beginn/Haupt

Seite 2637



   

rawih ראשיה
ihre (Sg) 

Köpfe/Führer/Anführer/Beginne/Anfänge/Gipfel/Hauptteile/Häup

ter/Spitzen/ Kapitelle

rawihM ראשיהם
ihre (PI) 

Köpfe/Führer/Anführer/Beginne/Anfänge/Gipfel/Hauptteile/Häup

ter/Spitzen/ Kapitelle/Gesamtzahlen

rawihN ראשיהן
ihre (PI) 

Köpfe/Führer/Anführer/Beginne/Anfänge/Gipfel/Hauptteile/Häup

ter/Spitzen/ Kapitelle 

rawiu ראשיו

seine 

Köpfe/Führer/Anführer/Anfänge/Gipfel/Hauptteile/Ausgangspun

kte/Häupter/ 

Oberhäupter/Spitzen/Abteilungen/Personen/Hauptstädte

rawicM ראשיכם
eure 

Häupter/Köpfe/Anführer/Führer/Stücke/Gipfel/Hauptteile/Spitze

n/Abteilungen

rawiM ראשים

(die) 

Häupter/Köpfe/Anführer/Führer/Beginne/Anfänge/Stücke/Spitze

n/Oberhäupter/ 

Obersten/Gipfel/Hauptstädte/Flußarme/Abteilungen. arm 

seiend, (die (PI)) arm seiend(e(n))

rawiN ראשין (Chald): (die) Köpfe/Spitzen/Häupter

rawit ראשית
(der/ein) Anfang/Erstling/Erste~ (von), (das/ein) Beste~/Erste~ 

(von), (die/eine) Erstlingsfrucht (von)

rawitC ראשיתך dein~ Anfang/Erstes/Bestes/Erstling/Erstlingsfrucht

rawitM ראשיתם ihr״ (PI) Anfang/Erstes/Bestes/Erstling/Erstlingsfrucht

rawC ראשך
dein~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Gipfel/Hauptteil/Spit

ze/Gesamtzahl/ Abteilung, deine Armut

rawcM ראשכם
euer~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Haupt/Abt

eilung

rawM ראשם
ihr (PI) 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Gipfel/Hauptteil/Haupt. 

Ihre (PI) Spitze/ Abteilung

rawN ראשן

ihr (Sg) Kopf/Führer/Beginn/Gipfel. ihre (Sg) 

Spitze/Gesamtzahl. erster, vorderer, früherer, frühster, 

vorzeitig, ehemalig, zuerst, vorher, anfangs, (der/ein) 

erste~/vordere~ /frühere~ /frühste~ /vorzeitige~ /ehemalige~
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rawnh ראשנה
zuerst, vornan, vorzeitig, ehemalig, vorher, anfangs, (die) 

erste/vordere/frühere/ frühste

rawnu ראשנו
unser~ 

Kopf/Führer/Anführer/Beginn/Anfang/Haupt/Spitze/Summe/Ges

amtzahl/ Hauptteil

rawnut ראשנות
(die) 

erste(n)/frühere(n)/vordere(n)/frühste(n)/vorzeitige(n)/ehemalige

(n) (PI)

rawniM ראשנים
zuerst, vorher, anfangs, (die (PI)) 

erste(n)/vordere(n)/fruhere(n)/frühste(n)/ 

vorzeitige(n)/ehemalige(n)/vorherige(n). (die) Vorfahren

rath ראתה (sie) sah/sieht (an/ein). (sie) nahm wahr, (sie) 

besah/ersah/betrachtete/erkannte/ erfuhr/erlebte. (du) sahst

ratC ראתך

dein 

Sehen/Wahrnehmen/Ansehen/Besehen/Betrachten/Ersehen/Ei

nsehen/Erkennen/ Erfahren/Erieben (von), (sie) 

erkannte/erfuhr/erlebte dich, (sie) sah (an) dich, (sie) 

besah/betrachtete/ersah/verstand dich, (sie) nahm wahr dich

rb רב

(viell): rav (rav saris/mag). viel. groß, wichtig, bedeutend, 

reichlich, zahlreich, mächtig, genug, hinreichend, älter, 

(der/das/ein) viele~/große~/reichliche~/zahlreiche~/mächtige~ 

(von/an). (der/ein) Anführer/Oberste(r)/Meister (von), (rav 

(schake)): (der/ ein) Obermundschenk, (die/eine) 

Fülle/Menge/Größe/Länge (von), (der/ein) Streit/ 

Rechtsstreit/Schütze. (er/es) war/wurde groß/reichlich/viel. 

(er/es) schoß/schleuderte/ warf, (er/es/der) 

stritt/haderte/rechtete. (er/es) warf vor. (er/es) beschwerte sich, 

(er/ es) führte Rechtsstreit, streitend, hadernd, (der/ein) 

hadernd(e(r))

rba רבא (Chald): der große/weite/mächtige/Oberst

rbaut רבאות (die) Zehntausende(n)/Myriaden/viele(n)

rbbh רבבה
zehntausend, (die/eine) große Zahl, (die/eine) unzählige 

Menge. (Sg): (die) Myriaden, viel

rbbut רבבות (die) Myriaden (von), (die) große(n) Zahlen (von), (die) 

zehntausenden (von), (die) unzählige(n) Mengen (von)

rbbiM רבבים
(die) (milde(n)) Regen, (die) 

Regenmassen/Regentropfen/Schauer
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rbd רבד (die/eine) Kette/Halskette (von), (das/ein) Halsband (von)

rbdti רבדתי
(ich) breitete aus. (ich) schmückte (= v Bett), (ich) bettete, (ich) 

bereitete (= v Lager)

rbh רבה

Rabba. (er/es/sie) war/ist/wurde viel/zahlreich/groß. (sie) 

wuchs, sei/werde viel/ zahlreich/groß/mächtig (du)!, vermehre 

dich!, vermehre (du)!, groß. viel, reichlich, zahlreich, 

hinreichend, bedeutend, mächtig, älter, genug, stark, kräftig, 

(die/eine) große/zahlreiche/viele/mächtige. (der/ein) 

Bogenschütze, schießend (= mit Bogen Bogenschütze), 

(die/eine) große Stadt, (die/eine) Hauptstadt

rbu רבו

zehntausend, (die/eine) Größe/Myriade. (die/eine) große Zahl. 

viel. (Qere (Jod statt Waw)): (die (PI)) viele(n)/Mengen von. 

(sie) stritten/disputierten/rechteten. (sie) warfen vor. (sie) 

waren/sind/wurden viel/zahlreich/groß/mächtig. (sie) mehrten/ 

vermehrten (sich), (sie) wuchsen, (sie) wurden größer, (sie) 

warfen/schleuderten/ schossen, seid viel (ihr)!, mehrt/vermehrt 

euch!, wachst (ihr)!

rbua רבוא zehntausend, (die/eine) große Zahl, (die/eine) Myriade

rbuN רבון (Chald): (die) Zehntausende

rbue רבוע viereckig/quadratisch (gemacht)

rbut רבות

zehntausend, viel, reichlich, zahlreich, hinreichend, genug, 

groß, bedeutend, mächtig, älter, stark, kräftig, (die (PI)) 

viele(n)/zahlreiche(n). viel/zahlreich zu sein/werden. 

groß/größer zu werden, zu wachsen, (die) 

Streitsachen/Fälle/Streitigkeiten/ Streitgründe (von)

rbuta רבותא (Chald): die Größe/Macht

rbi רבי

(die (PI)) 

starke(n)/große(n)/viele(n)/mächtige(n)/kräftige(n)/reichliche(n)/ 

zahlreiche(n)/hinreichende(n)/bedeutende(n)/Obersten/Führer/A

nführer/Meister von. (die) Mengen/Füllen/Größen/Längen von. 

(Chald): (er) machte groß

rbiu רביו seine Schützen
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rbiM רבים

Rabbim. (Bath Rabbim). viel. groß, stark, mächtig, kräftig, 

zahlreich, hinreichend, reichlich, genug, bedeutend, älter, (die 

(PI)) viele(n)/große(n)/starke(n)/mächtige(n)/ 

reichliche(n)/kräftige(n)/zahlreiche(n). (die) 

Obersten/Anführer/Meister. (die) Schützen/Bogenschützen

rbiei רביעי (der/das/ein) vierte

rbieia רביעיא (Chald): der vierte

rbieih רביעיה (Chald): die vierte

rbieiM רביעים (die (PI)) vierten. (PI): (die) vierte Generation

rbieit רביעית
(die/eine) vierte (von), (das/ein) Viertel (von), viereckig, 

(die/eine) viereckige

rbieita רביעיתא (Chald): die vierte

rbiet רביעת
(die/eine) vierte, (der/ein) vierte~ Teil (von), (das/ein) Viertel 

(von), (die) vierte Generation

rbit רבית
(du) warst/wurdest zahlreich/reichlich/viel/groß/größer/mächtig. 

(du) vermehrtest dich, (du) wuchsest/mehrtest/steigertest. (du) 

machtest Gewinn/viel

rblth רבלתה nach Ribla

rbe רבע
Reba. (der/ein) vierte~ Teil (von), (das/ein) Viertel (von), 

(der/ein) Nachkomme im vierten Glied, (der/ein) Staub (von), 

(die/eine) Staubwolke (von), (er/es) lag. (er/es) lagerte sich

rbeh רבעה (die/eine) viereckig/quadratisch/geviert seiend€

rbeih רבעיה
hre (Sg) Seiten (= v ein viereckiger Gegenstand), ihre (Sg) 

Viertel

rbeihM רבעיהם
he (PI) Seiten (= v einem viereckigen Gegenstandes), ihe (PI) 

Viertel/Lager

rbeihN רבעיהן
ihre (PI) Seiten (= eines viereckigen Gegenstandes), ihre (PI) 

Viertel/Lager

rbeiu רבעיו seine Seiten (= v ein viereckiger Gegenstand), seine Viertel
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rbeiM רבעים
(die) Nachkommen im vierten Geschlecht, viereckig, (die (PI)) 

viereckige(n)

rbeit רבעית (die/eine) vierte, (das/ein) Viertel (von), viereckig

rbY רבץ
sich legend, liegend, (er/es) lag/ruhte/lagerte/lauerte. (er/es) 

legte/legt sich (= v Tiere), (er/es) war gelagert, (das/ein) Lager, 

(die/eine) Lagerstätte, (der/ein) Rastplatz

rbyh רבצה
(sie) lag/lagerte/ruhte/lauerte. (sie) legte sich, (sie) war 

gelagert, ihr (Sg) Rastplatz/ Lager/Lagerstätte

rbyu רבצו
(sie) lagen/lagerten/ruhten/lauerten. (sie) legten sich (= v 

Tiere), (sie) waren gelagert, sein Rastplatz/Lager. seine 

Lagerstätte

rbyiM רבצים liegend, lagernd, ruhend, lauernd, gelagert seiend, sich legend

rbyM רבצם ihr (PI) Rastplatz/Lager. Ihre (PI) Lagerstätte

rbyt רבצת
liegend, sich legend (= v Tieren), lagernd, ruhend, lauernd, (du) 

lagst/ruhtest/lauertest/ lagertest

rbkh רבקה Rebekka

rbrbiN רברבין
(Chald): groß/mächtig/stolz. (Chald): (die (PI)) 

große(n)/mächtige(n)

rbrbN רברבן (Chald): groß/mächtig/stolz. (Chald): (die (PI)) große(n) 

rbrbnuhi רברבנוהי (Chald): seine Fürsten/Vornehmen/Großen/Mächtigen

rbrbta רברבתא (Chald): die großen/stolzen/mächtigen

rbwkh רבשקה
(der/ein) Beamte®/Oberoffizier. (der/ein) Oberste® der 

Mundschenke

rbt רבת

(das) Rabba von. viel, reichlich, mächtig, 

viel/groß/stark/mächtig/kräftig/reichlich/ 

zahlreich/hinreichend/genug/bedeutend/älter von. (die/eine) 

viele/reichliche/zahlreiche von. (die/eine) große Stadt von. 

(die/eine) Hauptstadt von. (sie) wurde groß, (du) 

strittest/hadertest/rechtetest/disputiertest. (du) führtest einen 

Rechtsstreit, (du) warfst vor

rbta רבתא (Chald): die große/weite/mächtige
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rbth רבתה

nach Rabba. (sie) war/wurde groß/mächtig/viel/zahlreich. (sie) 

wurde größer, (sie) mehrte/steigerte. (sie) vermehrte (sich), 

(sie) wuchs, (sie) zog groß, (sie) machte Gewinn, (sie) machte 

viel

rbti רבתי
(die/eine) 

viele/reichliche/zahlreiche/hinreichende/bedeutende/große/stark

e/mächtige/ kräftige/ältere (von)

rbtiM רבתים (Du): (die) zwei (Mal) Zehntausende. (Du): (die) (zwei) Myriaden

rgbi רגבי (die) Erdklumpen/Schollen/Erdschollen von

rguM רגום
zu steinigen, mit Steinen zu bewerfen, (das/ein) 

Steinigen/MitSteinenBewerfen/ SteineHaufenAuf

rgz רגז

zitternd, (der/das/ein) zitternde~. (die/eine) Unruhe/Aufregung. 

(der/ein) Zorn, (das/ ein) Toben, (er/es) war 

aufgeschreckt/ängstlich/erregt. (er/es) zitterte/bebte/erbebte/ 

stritt/zankte/zürnte/tobte. (er/es) ereiferte sich, (er/es) war in 

Unruhe, (er/es) war/ wurde aufgeregt

rgzh רגזה

(sie) war/ist aufgeschreckt/ängstlich/erregt. (sie) 

zitterte/zittert/erbebte/stritt/zankte/ zürnte/tobte. (sie) ereiferte 

sich, (sie) war in Unruhe, (sie) war/wurde aufgeregt, (das/ ein) 

Zittern, sei aufgeschreckt/ängstlich/erregt (du)!

rgzu רגזו

(sie) waren ängstlich/aufgeschreckt/erregt. (sie) 

zitterten/bebten/erbebten/stritten/ zankten/zürnten. (sie) 

ereiferten sich, (sie) waren in Unruhe, (sie) wurden/waren 

aufgeregt, zittert/streitet/zürnt (ihr)!

rgl רגל
Rogel. (En Rogel). (der/ein) Fuß/Schritt (von), (das/ein) Bein 

(von), (er/es) spionierte/ kundschaftete aus. (er/es) 

verleumdete/verleumdet

rglh רגלה ihr (Sg) Fuß/Bein/Schritt

rglu רגלו
sein Fuß/Bein. Spioniert/kundschaftet aus (ihr)!, geht (herum) 

(ihr) (um zu verleumden)!

rgluhi רגלוהי (Chald): seine Füße

rgli רגלי (Du): (die) Füße/Beine von. mein Fuß/Bein. (Du): meine 

Füße/Beine. (der/ein/die) Fußgänger, (das/ein) Fußvolk, zu Fuß

rglia רגליא (Chald): die (zwei) Füße

rglih רגליה (Du): ihre (Sg) Füße/Beine/Schritte
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rglihM רגליהם (Du): ihre (PI) Füße/Beine/Schritte

rgliu רגליו seine Füße/Beine/Schritte. (Qere): meine Füße

rgliC רגליך (Du): deine Füße/Beine/Schritte

rglicM רגליכם eure Füße/Beine/Schritte

rgliM רגלים
(die) Füße/Beine/Schritte/Schamteile/Fußgänger. (die) Male, 

(drei Schritte): dreimal

rgliN רגלין (Chald (Du)): (zwei) Füße

rglinu רגלינו (Du): unsere Füße/Beine. Unsere Schritte

rglC רגלך dein Fuß/Bein/Schritt

rglcM רגלכם euer Fuß/Bein/Schritt

rglM רגלם ihr (PI) Fuß/Bein/Schritt

rglnu רגלנו unser Fuß/Bein/Schritt

rgM רגם Regem

rgmtM רגמתם hre (PI) Gesellschaft/Versammlung. Ihre (PI) laute Gruppe

rge רגע

(das/ein) Augenzwinkern, (der/ein) Augenblick/Moment. 

plötzlich, im Nu. einen Augenblick lang, (er/es) versetzte in 

Bewegung/Unruhe. (er/es) fuhr an. (er/es) wühlte/ wühlt auf. 

(der) aufwühlend, (er/es) wurde hart, (er/es) platzte/platzt auf. 

(er/es) berstete

rgei רגעי (die (PI)) ruhige(n)/stille(n) von

rgwu רגשו (sie) tobten/toben/lärmten

rd רד

steige/komme hinab (du)!, geh herunter (du)!, (er/es) stieg 

hinab, (er/es) ging herunter, (er/es) fiel, (er/es) hielt fest, (er/es) 

erwies sich als treu, (er/es) ging frei umher, (er/es) schweifte 

umher
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rdh רדה

steige hinab (du)!, gehe herunter/hinab (du)!, komme hinab 

(du)!, (er/es) nahm heraus/ weg. (er/es) kratzte aus. regierend, 

herrschend, beherrschend, tretend, niedertretend, 

überwältigend, sich kümmernd, gehend, zerbrechend, 

herrsche/beherrsche (du)!, tritt nieder (du)!

rdu רדו

steigt ab (ihr)!, kommt hinab (ihr)!, geht herunter/hinab (ihr)!, 

tretet (nieder) (ihr)!, beherrscht/herrscht/regiert/überwältigt 

(ihr)!, kümmert euch!, (sie) beherrschten/ 

herrschten/regierten/überwältigten

rdupi רדופי
mein Trachten nach, mein Aussein auf. Mein 

Folgen/Verfolgen/Jagen/Nachjagen/ Nach setzen

rdut רדות
zu herrschen/regieren/überwältigen/beherrschen. zu treten (= v 

Kelter), niederzutreten, (das/ein) 

Herrschen/Regieren/SichKümmern/Überwältigen/ Beherrschen

rdi רדי
Raddai. steige hinab (du)!, gehe hinab/herunter (du)!, komme 

hinab (du)!, falle (du)!, wirf nieder (du)!

rdidi רדידי mein Kopftuch/Schleier

rditM רדיתם
(ihr) regiertet/herrschtet/beherrschtet/überwältigtet. (ihr) tratet 

(nieder), (ihr) kümmertet euch

rdM רדם
(der) herrschend über sie (PI), (der) 

regierend/zerbrechend/tretend/niedertretend/ 

beherrschend/überwältigend sie (PI)

rdnu רדנו
(wir) schweiften/schweifen umher, (wir) gingen frei umher, (wir) 

hielten fest, (wir) erwiesen uns als treu

rdP רדף

zu verfolgen, (er/es) folgte/verfolgte/verfolgt. (er/es) 

jagte/setzte/trachtete nach, (er/ es) war aus auf. (er/es) wurde 

gejagt/dahingejagt. verfolge (du)!, verfolgend, nachjagend, 

(der/ein) nachjagend(e(r)) (von), jage/setzte (du) nach!

rdpu רדפו
(sie) verfolgten, (sie) setzten/jagten/trachteten nach, (sie) 

waren aus auf. verfolgt (ihr)!, jagt/setzt nach (ihr)!, sein 

Verfolgen/Jagen/Nachjagen

rdpuC רדפוך
(sie) verfolgten/jagten dich, (sie) jagten/setzten dir nach, (sie) 

folgten dir. (sie) liefen hinter dir her

rdpuM רדפום
(sie) verfolgten/jagten sie (PI), (sie) jagten/setzten ihnen nach, 

(sie) folgten ihnen

rdpuni רדפוני
(sie) folgten mir. (sie) setzten/jagten mir nach, (sie) verfolgten 

mich
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rdpi רדפי

(die (PI)) trachtende(n) nach, (die (PI)) 

folgende(n)/verfolgende(n)/jagende(n)/ 

nachjagende(n)/nachsetzende(n) (von), (die (PI)) 

ausseiende(n) auf. (die) Verfolger von. meine 

Verfolger/verfolgenden/nachsetzenden

rdpih רדפיה
ihre (Sg) 

folgenden/verfolgenden/jagenden/nachjagenden/nachsetzende

n. ((die (PI)) verfolgend sie (Sg))

rdpihM רדפיהם
ihre (PI) 

folgenden/verfolgenden/jagenden/nachjagenden/nachsetzende

n. ((die (PI)) verfolgend sie (PI))

rdpicM רדפיכם
eure Verfolger, (die (PI)) euch 

folgend(en)/verfolgend(en)/jagend(en)/nachjagend(en)/ 

nachsetzend(en). (die (PI)) trachtend(en) nach euch

rdpinu רדפינו
unsere 

folgenden/verfolgenden/nachsetzenden/jagenden/nachjagende

n. ((die (PI)) verfolgend uns)

rdpC רדפך dir folgend/nachzujagen/nachzusetzen. Dich verfolgend/jagend

rdpM רדפם verfolgend sie (PI), nachstellend/nachsetzend/folgend ihnen, 

(der) verfolgend sie (PI)

rdt רדת
hinabzukommen, herunterzugehen, niederzuwerfen, 

hinabzusteigen, hinabzugehen, zu fallen, (das/ein) 

Hinabsteigen/Hinabgehen/Fallen (von)

rdth רדתה
ihr (Sg) 

Hinabsteigen/Heruntergehen/Niederwerfen/Hinabgehen/Hinabk

ommen/Fallen

rdtu רדתו
Hinabsteigen/Hinabgehen/Hinabkommen/Fallen/Heruntergehen

/Niederwerfen

rhb רהב

Rahab (top). Rahab (= ein Seeungeheuer), (der/ein) 

Stolze(r)/Stolz/Lärm/Trotz. (das/ ein) 

Beste(s)/Getöse/Ungestüm/Ungeheuer. bedränge (du)!, 

benimm dich frech gegen!

rhbiM רהבים
(die (PI)) 

Stolze(n)/Ungestüme(n)/Läeinmende(n)/Ungetüme/Ungeheuer/

Prahlereien

rudP רודף
(der/ein) Verfolger, (der/ein) verfolgend(e(r)). (der) 

verfolgend/jagend/nachjagend/ folgend/nachsetzend. (der) 

trachtend nach, (der) ausseiend auf
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ruh רוה

bewässert, wasserreich, getränkt, vom Trünke satt. 

(der/die/das/ein(e)) bewässerte~ sich (zu) laben, (das/ein) 

SichLaben/Tränken/TränenVergießen/Laben/Erfreuen/ 

SattSein/GetränktSein/TrunkenSein/Bewässern/Überströmen

ruzniM רוזנים (die) Fürsten/Herren/Herrscher

rux רוח

(der/ein) 

Geist/Wind/(Windrichtung)/Abstand/Hauch/Atem/Sinn/Raum/Zw

ischenraum (von), (mit) Geist (von), (das/ein) 

Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Temperament (von), (die/eine) 

Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft (von), (die/eine) 

Hilfe/Befreiung (von), (der) Geist G'ttes. (die/eine) gttliche 

Eingebung, (er/es) wurde erleichtert/weit/ geräumig, (mit zu): 

(er/es) machte weit seine Seele, (er/es) spürte Erleichterung

ruxa רוחא (Chald): der Wind/Geist. (Chald): die Seele

ruxh רוחה
(hin) zu (dem) Wind, (hin) zur Luft, (die/eine) 

Erweiterung/Erleichterung. (das/ein) Seufzen

ruxu רוחו

sein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/Gesinnung/ Leidenschaft, (sie) wurden 

erleichtert/weit/geräumig. (sie) machten ihre Seele weit

ruxut רוחות
(die) 

Winde/(Windrichtungen)/Geister/Seelen/Gemüter/Gesinnungen 

 (von)

ruxi רוחי

mein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/Gesinnung/ Leidenschaft/Sinn. (Chald): (die) Winde/Geister 

von

ruxC רוחך
dein~ 

Geist/Wind/Hauch/Atem/Gemüt/Wehen/Wutschnauben/Luft/Se

ele/Gesinnung/ Leidenschaft

ruxcM רוחכם
euer 

Atem/Geist/Sinn/Temperament/Hauch/Wind/Wehen/Wutschna

uben/Gemüt. eure Luft/Seele/Gesinnung/Leidenschaft

ruxM רוחם
ihr~ (PI) 

Geist/Wind/Wutschnauben/Hauch/Atem/Sinn/Temperarnent/Luf

t/Seele/ Gemüt/Gesinnung/Leidenschaft
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ruih רויה
reichlich, voll, übervoll, (die/eine) reichliche/volle. (die/eine) 

Reichlichkeit/Fülle

rucl רוכל
umherziehend, (der/ein) 

umherziehend(e®)/Händler/Krämer/Kaufmann

ruM רום

hoch, hochmütig, erhoben, (der/das/ein) 

hohe~/hochmütige~/erhobene~ (von), sich zu erheben, 

hoch/erhaben/oben/überheblich/mächtig zu sein, hoch zu 

werden, anzugeben, (das/ein) 

Hochsein/Erhabensein/Obensein/Überheblichsein/Mächtigsein 

(von), (die/eine) Höhe (von), (der/ein) Stolz (von)

rumh רומה
Ruma. stolz, (die/eine) stolze, (der/ein) Stolz, erhebe dich!, sei 

hoch/erhaben/oben/ mächtig/überlegen (du)!. (Chald): seine 

Höhe

rumu רומו
(sie) erhoben sich, (sie) waren/sind 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/ mächtig, (sie) 

gaben an. (sie) wurden hoch

rumi רומי
(die (PI)) werfende(n)/schleudernde(n) von. (mit Bogen): die 

Bogenschützen

rummh רוממה

hoch hebend/gehoben. erhebend, erhoben, (die/eine) 

erhebende/erhobene. erhöhend, rühmend, preisend, erziehend 

(= v Kinder), hochhaltend. Achtung verschaffend. Schutz 

gewährend

rummu רוממו
erhebt/erhöht/rühmt/preist (ihr)!, hebt hoch (ihr)!, zieht groß 

(ihr)! (= v Kinder), macht/ bringt hoch (ihr)!

rummut רוממות (die) Loblieder/Lobpreisungen (von)

rummti רוממתי
(ich) erhobe/erhöhte/rühmte/pries. (ich) hob hoch, (ich) zog 

groß/auf (= v Kinder)

rumw רומש
kriechend, krauchend, hervorkrauchend, sich 

regend/bewegend. schleichend, (der/ das) kriechend, (der/das) 

sich regend/bewegend

ruei רועי
(die) Hirten von. (die (PI)) 

weidende(n)/hütende(n)/sorgende(n)/ernährende(n)/ 

führende(n)/leitende(n) (von)

ruY רוץ renn/lauf/flieh/eile (du)!, beeile dich!

ruyh רוצה

Gefallen findend, (der/ein) Gefallen findend(e(r)). wohlwollend 

(jmd). sich zuwendend (jmd). gnädig seiend. 

Lust/Freude/Wohlgefallen habend an. erfreut/ergötzt/befriedigt 

werdend, mögend, liebend, gern habend/annehmend. gnädig 

seiend

ruyx רוצח (der) tötend/mordend/umbringend. (der/ein) mordende®
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rukx רוקח (der/ein) Salbenmischer

ruw רוש (der/ein) Gift

rut רות Ruth

ruth רותה

(sie) labte (sich), (sie) trank sich satt, (sie) betrank sich, (sie) 

wässerte/tränkte/ erfreute, (sie) vergoß (= v Tränen), (sie) 

war/ist trunken, (sie) war (satt) getränkt, (sie) überströmte, (sie) 

floß über

rz רז (Chald): Geheimnis

rza רזא (Chald): das Geheimnis

rzh רזה
mager, abgemagert, (die/eine) magere, (er/es) machte ein 

Ende, (er) wird ein Ende machen

rzuN רזון
Reson. (der/ein) Fürst, (die/eine) 

Schwindsucht/Magerheit/Abmagerung. geschrumpft, zu leicht, 

(der/ein) geschrumpft(e(r))

rzi רזי
(die/eine) Abmagerung, (der/ein) Schwund, (das/ein) 

Verderben/Siechtum

rzia רזיא (Chald): Geheimnisse

rziN רזין (Chald): (die) Geheimnisse

rzniM רזנים (die) Fürsten/Herren/Herrscher

rxb רחב

Rehob. Rahab. (die/eine) Breite/Weite (von), (der/ein) weite(r) 

Raum, (der/ein) freie(r) Platz, (die/eine) weite Straße, weit, 

(der/ein) weite(r) (von), geräumig, sich weit ausdehnend, 

aufgeblasen, breit, dick, (er/es) war weit, (er/es) tat/tut sich weit 

auf. (er/es) öffnete weit

rxbh רחבה

ihr~ (Sg) Weite/Breite. ihr (Sg) weiter Raum, ihr (Sg) freier 

Platz, weit, (die/eine) weite, geräumig, breit, dick, aufgeblasen, 

weit sich ausdehnend, (sie) wurde breit, (sie) öffnete weit, (sie) 

war weit/geräumig. (sie) tat sich weit auf

rxbu רחבו
seine Breite/Weite. (sie) waren weit, (sie) taten sich weit auf. 

(sie) öffneten weit

rxbut רחבות
Rehoboth. (die) offene(n) Plätze, (die) weite(n) Räume, (die) 

(weite(n)) Straßen
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rxbi רחבי

(die (PI)) 

weite(n)/breite(n)/geräumige(n)/aufgeblasene(n)/breite(n)/dicke(

n) von. (PI)) sich weit ausdehende(n) von. (die) Weiten von. 

(die) weite(n) Räume von

rxbih רחביה Rehabja

rxbihu רחביהו Rehabja(hu)

rxbN רחבן hre (PI) Breite/Weite

rxbeM רחבעם Rehabeam

rxbt רחבת
Rehoboth. (Rehoboth Ir), breit/geräumig/weit/aufgeblasen/dick 

von. sich weit ausdehnend von. (die/eine) weite/geräumige 

von. (der/ein) weite(r) Raum von. (die/ eine) Freiheit von

rxub רחוב Rehob. (Beth Rehob). Rehob (= Pers). (die/eine) Straße (von), 

(der/ein) Platz (von), (der/ein) weite(r) Raum (von)

rxuM רחום
Rehum. Barmherzig, allbarmherzig, mitleidig, (der/ein) 

barmherzige®/mitleidige®

rxuk רחוק
(mit zwischen): (der/ein) Abstand, (m z): (die/eine) 

Ferne/Entfernung. fern, entfernt, weit, weit mehr, (der/ein) 

ferne(r)/entfernte®

rxukh רחוקה fern, entfernt, (die/eine) ferne/entfernte

rxukut רחוקות
fern, entfernt, weit entfernt, (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n) (= v 

Ort u Zeit)

rxukiM רחוקים fern, (weit) entfernt, (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n)

rxut רחות (die) Winde/Geister/Seelen/Gemüter/Gesinnungen (von)

rxionu רחיטנו unser Balken/Getäfel. Unsere Täfelung

rxiM רחים (die) (zwei) Müllsteine. (Du): (die/eine) Mühle

rxikiN רחיקין (Chald): fern. (Chald): (die (PI)) ferne(n)

rxl רחל Rahel/(Rachel). (das/ein) Schaf/Mutterschaf

rxliC רחליך deine Mutterschafe, deine (weiblichen) Schafe
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rxliM רחלים (die) Mutterschafe, (die) (weibliche(n)) Schafe

rxM רחם

Rehum. Raham. sich zu erbarmen, (das/ein) SichErbarmen. 

(er/es) erbarmte/erbarmt sich, (er/es) wandte sich liebevoll zu. 

(er/es) liebte, (er/es) hatte Mitleid, (der/ein) 

Mutterleib/Mutterschoß. (das/ein) 

Mädchen/Mitleid/Erbarmen/Mitgefühl. (die/eine) 

Frau/Gnade/Liebe. (der/ein) Geier

rxmh רחמה

Ruchama: (Lo Ruchama). (sie) fand 

Erbarmen/Gnade/Nachsicht. ihr~ (Sg) Mutterleib/ Mutterschoß, 

(das/ein) Mädchen/Weib. (der/ein) Mutterleib, (der/ein) Geier, 

(sie) erbarmte sich, (sie) hatte Mitleid, (sie) nahm sich liebevoll 

an

rxmu רחמו
sein~ Erbarmen/Mitleid/Gnade/Mitgefühl/Uebe. (Qere (Mit 

Jod)): seine Gnaden, (sie) fanden Gnade/Erbarmen. (er/es) 

erbarmte sich seiner

rxmih רחמיה (PI): ihr~ (Sg) Inneres/Mitleid/Erbarmen/Gnade/Uebe. Ihre (Sg) 

Gefühle

rxmiu רחמיו
seine Gefühle/Barmherzigkeiten. (PI): sein~ 

Inneres/Mitleid/Erbarmen/Gnade/Uebe

rxmiC רחמיך deine Gnaden/Erbarmungen/Mitgefühle/Eingeweide

rxmiM רחמים
(die) Barmherzigkeiten. (PI): (das/ein) Innere(s). (PI): (die/eine) 

Barmherzigkeit/Liebe/ Gnade

rxmniut רחמניות
barmherzig, liebevoll, (die (PI)) barmherzige(n)/liebevolle(n). 

Lebend

rxmtiC רחמתיך (ich) wandte mich dir liebevoll zu. (ich) erbarmte/erbarme mich 

deiner, (ich) liebte/ bemitleidete dich

rxmtiM רחמתים
zwei Mutterleiber/Frauen/Mädchen/Weiber. (ich) erbarmte mich 

ihrer (PI), (ich) wandte mich ihnen liebevoll zu. (ich) 

liebte/bemitleidete sie (PI)

rxpu רחפו (sie) zitterten/zittern/bebten

rxY רחץ
zu waschen, (das/ein) Waschen, (er/es) wusch/badete (sich), 

(er) wäscht (ab), waschend, wasche/bade (du) (dich)!, (er/es) 

wurde gewaschen

rxyu רחצו (sie) wuschen/badeten (sich), wascht/badet (euch) (ihr)!

rxyut רחצות waschend, badend, (die (PI)) waschend(e(n))

rxyi רחצי mein Waschen/Waschbecken
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rxyt רחצת
(du) wuschest/badetest (dich), (du) wurdest 

gewaschen/gereinigt. Badend, (die (Sg)) badend

rxyti רחצתי (ich) wusch/badete (mich)

rxk רחק
(er/es) war/ist fern/entfernt. (er/es) entfernte (sich), (er/es) 

entzog sich, (er/es) hielt (sich) fern, (er/es) entfernte weit. fern, 

entfernt, fernstehend, aus/in der Ferne, von fern

rxkh רחקה
fern, entfernt, (die/eine) ferne/entfernte. sich entfernend, aus/in 

der Ferne, von fern, weit mehr, (sie) war/ist fern/entfernt. (sie) 

entfernte/entzog sich, (sie) hielt sich fern

rxku רחקו
(sie) waren/sind fern/entfernt. (sie) entfernten/entzogen sich, 

(sie) entfernten sich, (sie) hielten/halten sich fern, haltet euch 

fern!, entfernt/entzieht euch!, seid fern (ihr)!

rxki רחקי sei fern/entfernt (du)!, entferne/entziehe dich!, halte dich fern!

rxkiC רחקיך
(die (PI)) fernstehend(e(n)) von dir. Deine fernstehenden, (die 

(PI)) von dir ferne(n)

rxkiM רחקים fern, entfernt, (die (PI)) ferne(n)/entfernte(n)

rxkt רחקת
(du) entferntest, (du) hieltest ferne, (du) warst fern/entfernt. 

(du) entferntest/entzogst dich. fern, entfernt, (die (PI)) 

ferne(n)/entfernte(n)

rxw רחש (er/es) wallte/wallt über, (er/es) war bewegt

rob רטב frisch, saftig, (der/ein) saftige®. In Saft stehend

ropw רטפש
(er/es) grünte, (er/es) war frisch, (es) wird frisch sein, frisch, 

saftig, (der/ein) frische(r)/ saftige®

rowh רטשה (sie) wurde zerschmettert

riawnh ריאשנה
zuerst, vorher, von Urzeiten her. anfangs, (die/eine) 

erste/frühere/vordere/frühste/ vorzeitige/ehemalige

rib ריב

(der/ein) Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtsstreit (von), zu 

streiten/rechten/disputieren/ hadern, vorzuwerfen, sich zu 

beschweren, einen Rechtsstreit zu führen, (das/ein) 

Streiten/Rechten/Disputieren/Hadern. rechte/streite (du)!

ribh ריבה streite/rechte/hadere (du)!, führe Rechtsstreit (du)
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ribu ריבו
streitet/rechtet (ihr)!, werft vor (ihr)!, beschwert euch!, führt 

einen Rechtsstreit (ihr)!, sein 

Streit/Zank/Wortwechsel/Rechtstreit

ribut ריבות (du) strittest/rechtetest/hadertest. (du) warfst vor. (du) 

beschwertest dich, (du) führtest einen Rechtsstreit

ribi ריבי
Ribai. Mein Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel. (die) 

Streite/Streitigkeiten/ Streitgründe von

ribC ריבך dein Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel

ribcM ריבכם euer Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel

ribM ריבם ihr (PI) Streit/Rechtsstreit/Zank/Wortwechsel

ribt ריבת (die) Streitsachen/Fälle (von)

rix ריח
(der/ein) Geruch/Duft/Wohlgeruch (von), (mit Annehmlichkeit: 

(als) Wohlgeruch)

rixu ריחו sein Geruch/Wohlgeruch/Duft

rixnu ריחנו unser Geruch, unsere Duft

riM רים (der/ein) Wildstier/Büffel. (der/ein) wilde® Ochse

riecM ריעכם euer Freund/Genosse

rik ריק (das/ein) Leere(s)/Nichtige(s). leer, wertlos, vergeblich, 

ungestillt, hungrig, (der/das/ ein) leere~ /wertlose~

rikiM ריקים

leer, nichtig, eitel, leichtfertig, ungefüllt, ungestillt, hungrig, 

vergeblich, (die (PI)) leere(n)/leichtfertige(n). (die) 

Habenichtse/Nichtigkeiten. (PI): (das/ein) Gesindel/ Pack, (die) 

unnötige(n) Sachen

rikM ריקם
mit leeren Händen, vergebens, umsonst, ohne Grund, leer, 

ohne etwas, grundlos, (die (PI)) leere(n)

riru רירו sein Speichel/Schleim/Geifer

riw ריש (die/eine) Armut

riwu רישו seine Armut
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riwuN רישון früher, erst, (der/ein) frühere®/erste®. Vorangehend

riwC רישך deine Armut

riwM רישם hre (PI) Armut

rC רך

weich, weichlich, schwach, dünn. zart, verzärtelt, sensibel, 

sanft, (der/das/ein) weiche~ /zarte~ . (die/eine) 

Weichlichkeit/Verweichlichung. (er/es) war furchtsam/ 

weich/weichlich/zart/sanft/verzagt/ängstlich/dünn/fein/schwach

rcb רכב

Rechab. (Beth Rechab). reitend, fahrend, aufsitzend, (der/ein) 

reitend(e(r)). (er/es) ritt/ reitet/fuhr. (er/es) saß auf. reite/fahre 

(du)!, (coli Sg): (das/ein/die) Fahrzeug(e)/ Gespann(e) (von), 

(coli Sg): (der/ein/die) Wagen/Kriegswagen/Wagenkämpfer/ 

Wagenlenker/Reiter (Sg+Pl) (von). (Sg): (die) Wagen und 

Zugpferde, (der/ein) obere(r) Müllstein

rcbh רכבה
(coll Sg): ihr(e) (Sg) 

Fahrzeug(e)/Gespann(e)/Wagen/Kriegswagen/Wagenkämpfer/ 

Wagenlenker/Reiter. (das/ein) Reiten

rcbu רכבו

(sie) ritten/fuhren. (sie) bestiegen (= v Reittier), (sie) saßen auf. 

(coli Sg): sein(e) 

Fahrzeug(e)/Wagen/Wagenlenker/Wagenkämpfer/Reiter 

(Sg+Pl)

rcbi רכבי

(die) 

Reiter/Wagen/Kriegswagen/Sichelwagen/Streitwagen/Wagenkä

mpfer/Gespanne/ Fahrzeuge/Wagenzüge/Reitereien/Reittiere 

von. mein(e) Wagen, (die (PI)) 

reitend(e(n))/aufsitzend(e(n))/fahrend(e(n))/aufsteigend(e(n)) 

(von), (die (PI)) besteigend (= v Reittier), (die (PI)) tretend auf

rcbiM רכבים reitend, ein Reittier besteigend, aufsitzend, fahrend, 

aufsteigend, tretend auf. (die (PI)) reitend(e(n)). (die) Reiter

rcbt רכבת
(du) rittest/fuhrst. (du) saßest/tratest/stiegst auf. (du) bestiegst 

(= v Reittier), reitend

rch רכה Recha. weich, weichlich, schwach, zart, verzärtelt, sensibel, 

sanft, dünn, (die/eine) weiche/weichliche/schwache

rcu רכו (sie) waren/sind weich/zart/sanft/mild/zaghaft/verzagt/ängstlich
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rcubu רכובו sein Wagen

rcuw רכוש
(der/ein) Besitz/Grundbesitz/Erwerb. (das/ein) Vermögen/Gut. 

(die/eine) Habe/ Ausrüstung

rcuwu רכושו
sein Besitz/Vermögen/Grundbesitz/Erwerb/Gut. Seine 

Habe/Ausrüstung

rcuwC רכושך
dein Besitz/Vermögen/Grundbesitz/Erwerb/Gut. Deine 

Habe/Ausrüstung

rcuwM רכושם ihr״ (PI) 

Besitz/Vermögen/Habe/Gut/Grundbesitz/Erwerb/Ausrüstung

rcuwnu רכושנו unser~ 

Besitz/Vermögen/Habe/Gut/Grundbesitz/Erwerb/Ausrüstung

rcut רכות
weich, weichlich, (die (PI)) weiche(n)/weichliche(n). schwach, 

zart, verzärtelt, sensibel, sanft, dünn

rcil רכיל
(das/ein) Umhergehen um zu verleumden, (die/eine) 

Verleumdung, (der/ein/als) Verleumder

rciM רכים
weich, weichlich, schwach, zart, verzärtelt, sensibel, sanft, 

dünn, (die (PI)) weiche(n)/ zarte(n)/schwache(n)

rcch רככה (sie) wird/wurde gelindert/erweicht

rcli רכלי
(die (PI)) umherziehend(e(n)) von. Die 

Händler/Krämer/Kaufleute von

rcliC רכליך deine umherziehenden, deine Händler/Krämer/Kaufleute

rcliM רכלים
(die) Händler/Kaufmänner/Hausierer. (die (PI)) 

umherwandernd(e(n))

rclt רכלת
(die/eine) Händlerin seiend€ (von), (die/eine) 

Händlerin/Krämerin/Umherziehende (von)

rcltC רכלתך
dein Handel/Besitz/Handelsverkehr. Dein 

Händler/Umherziehender/Krämer/Kaufmann

rcw רכש

(der/ein) Erwerb/Besitz/G rundbesitz (von), (das/ein) 

Vermögen/Gut (von), (die/eine) Ausrüstung/Beschaffung/Habe 

(von), (er/es) erwarb/sammelte. (er/es) brachte zusammen. 

(Sg): (die) Zugtiere/Pferde

rcwu רכשו (sie) erwarben/sammelten. (sie) brachten zusammen, sein~ 

Besitz/Vermögen/Habe/ Gut/Grundbesitz/Erwerb/Ausrü stung
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rM רם

Ram. hoch, hochmütig, erhoben, (der/das/ein) 

hohe~/erhobene~. hoch/erhaben/ 

überheblich/überlegen/mächtig/oben seiend, sich erhebend, 

hoch werdend, (er/es) erhob sich, (er/es) war/ist 

hoch/erhaben/überheblich/überlegen/mächtig/oben. (er/es) 

wurde hoch, (der/ein) Wildstier

rmh רמה

Rama. hoch, erhaben, erhoben, hochmütig, (die/eine) 

hohe/erhabene/erhobene. (die/ eine) 

Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung/Made/Vermorschung. 

(der/ein) Wurm/ Wurmstich, (er/es) warf/schoß. (er/es) brachte 

zu Falle, (er/es) verriet/täuschte. (sie) war/ist 

hoch/erhaben/oben/überheblich. (sie) erhob/erhebt sich, sich 

erhebend, hoch/ erhaben seiend, (der/ein) 

werfend(e(r))/schießend(e(r)). (mit Bogen): (der/ein) 

Bogenschütze, (er/es) betrog/betrügt/täuschte

rmu רמו

(sie) erhoben sich, (sie) waren/sind 

hoch/erhaben/oben/überheblich/überlegen/ mächtig, (sie) 

gaben an. (sie) wurden hoch. (Chald): (sie) warfen. (Chald): 

(sie) stellten hin. (Chald): (sie) legten auf

rmuN רמון
Rimmon. (En/- Rimmon). (nach Rimmon). (der/ein) 

Granatapfel/Granatapfelbaum

rmunu רמונו Rimmono

rmuni רמוני (die) Granatäpfel/Granatapfelbäume von. (sie) 

täuschten/betrogen/verrieten mich, (sie) brachten zu Fall mich

rmuniM רמונים (die) Granatäpfel/Granatapfelbäume 

rmut רמות
Ramoth. sich erhebend, (die (PI)) sich erhebend(e(n)). 

hoch/erhaben/oben/ überheblich/überlegen/mächtig seiend, 

(die (PI)) hoch seiend(e(n)). angebend, hoch werdend

rmutC רמותך dein Aas. Dein toter Körper

rmx רמח (die/eine) Lanze, (der/ein) Speer

rmxihM רמחיהם hre (PI) Lanzen/Speere

rmih רמיה
Ramja. schlaff, nachlässig, bequem, falsch, betrügerisch, 

(die/eine) schlaffe/ nachlässige, (die/eine) 

Lüge/Täuschung/Trägheit/Schlaffheit. (der/ein) Trug
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rmiu רמיו (Chald): (sie) wurden aufgestellt/geworfen

rmiM רמים

hoch, erhobenen, erhabenen, mächtig, stolz, (die (PI)) 

hoch/erhaben/oben/überheblich/ überlegen/mächtig 

seiend(e(n)). (die (PI)) hoch werdend(e(n)). (die (PI)) sich 

erhebend(e(n)). (die (PI)) angebend(e(n)). (die) Wildstiere

rmina רמינא (Chald): (wir) warfen

rmitM רמיתם (ihr) täuschtet/betrogt/verrietet. (ihr) brachtet zu Falle

rmitni רמיתני (du) bet rogst/täu sch test mich

rmlihu רמליהו Remalja(hu)

rmmthu רממתהו
(sie) erhob/erhöhte/rühmte/pries/erzog ihn. (sie) hob/hielt ihn 

hoch, (sie) zog ihn groß/ auf

rmN רמן Rimmon. (der/ein) Granatapfel/Granatapfelbaum

rmni רמני
(die) Granatäpfel/Granatapfelbäume von. mein 

Granatapfel/Granatapfelbaum. (er/es) täuschte/betrog/verriet 

mich, (er/es) brachte mich zu Falle

rmniM רמנים (die) Granatäpfel/Granatapfelbäume

rms רמס
zu treten/zertreten/trampeln/bedrücken/erobern. mit Füßen zu 

zertreten, (er/es) tratt/ zertrat/trampelte/bedrückte/eroberte. 

(er/es) zertrat mit Füßen, (der) zertretend(e(r))

rmw רמש

(das/ein) Kriechende(s)/Reptil/Lebewesen (von), (coli Sg): (die) 

kriechende(n) Tiere (von), (coli Sg): (die) Kriechtiere (von), 

kriechend, (der/ein) kriechend(e(r)). krauchend, 

hervorkrauchend, sich regend/bewegend

rmt רמת Ramath (Mizpa/). Ramoth (Gilead), (nach Ramoth -). (die/eine) 

Erhöhung/Höhe/ Anhöhe/Kulthöhe von. (der/ein) Altar von

rmtiC רמתיך deine Höhen/Anhöhen/Kulthöhen/Erhöhungen

rmtC רמתך deine Höhe/Anhöhe/Kulthöhe/Erhöhung

rnh רנה
(der/ein) Ruf/Freudenruf/Jubel. (die/eine) Klage, (das/ein) 

Flehen/Frohlocken/Murren
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rnu רנו freut euch!, jubelt/klagt (ihr)!, ruft (laut) (ihr)

rni רני
freue dich!, jubele/ruf/klage (du)!, ruf laut (du)!, (die) 

Jubelschreie von

rnN רנן sich zu freuen, zu jubeln, (das/ein) SichFreuen/Jubeln

rnnh רננה (der/ein) Jubel/Lobpreis. (das/ein) Freudengeschrei

rnnu רננו freut euch!, jubelt (ihr)!, (sie) freuten sich, (sie) jubelten

rnnut רננות
(die) Lobpreisungen. (PI): (der/ein) Jubel. (PI): (das/ein) 

Freudengeschi

rnniM רננים (die) Sträuße/Straußenhennen

rnnt רננת (der/ein) Jubel/Jubelgesang/Lobpreis von

rnti רנתי
mein 

Ruf/Freudenruf/Jubelruf/Gebet/Flehen/Geschrei/Klaggeschrei. 

Meine Klage, mein lautes Rufen

rntM רנתם ihr״ (PI) Ruf/Freudenruf/Klage/Flehen/Jubel/Frohlocken/Murren

rsisi רסיסי (die) Tropfen/Tautropfen/Riße/Breschen/Stücke/Trümmer von

rsisiM רסיסים (die) Stücke/Trümmer/Risse/Breschen/Tropfen/Tautropfen

rsN רסן Resen. (der/ein) Zaum/Kiefer/Zügel. (das/ein) Gebiß

rsnu רסנו sein Zaum/Kiefer/Gebiß
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re רע

schlecht, übel. böse, schlimm, schädlich, bösartig, häßlich, 

geringwertig, unglücklich, schlechtes, böses, (der/das/ein) 

schlechte~/böse~/üble~/... (von), (er/es) war/ist böse/ 

schlecht/übel/häßlich/schädlich/mürrisch/verdrießlich/traurig. 

(er/es) mißfiel/ mißgönnte/verdarb. (es) erging schlecht, 

schlecht (zu) sein, (das/ein) SchlechtSein/ BöseSein/Mißfallen 

(von), (das/ein) Übel/Unglück/Böse(s)/Schlechte(s)/Getöse/ 

Geschrei (von), (die/eine) 

Schlechtigkeit/Bosheit/Schlechtheit/Häßlichkeit/ 

Verdrießlichkeit (von), (der/ein) 

Freund/Nächste(r)/Gefährte/Genosse/Verwandte(r)/ 

Lärm/Landsmann/Mitmensch/Partner (von)

reb רעב
(der/ein) Hunger, (die/eine) Hungersnot, hungern, (er/es) 

hungerte, (er/es) war hungrig, hungernd, hungrig, (der/ein) 

hungernde(r)/hungrige®

rebh רעבה hungrig, (die/eine) hungrige

rebuN רעבון (der/ein) Hunger/Bedarf (von), (die/eine) Hungersnot (von)

rebiM רעבים
hungrig, hungerleidend, vom Hunger entkräftet, (die (PI)) 

hungrige(n)

red רעד (das/ein) Zittern/Beben/Schrecken, (er/es) zitterte/bebte

redh רעדה (das/ein) Beben/Zittern/Schrecken

reh רעה

zu zerbrechen/zertrümmern/zerschlagen. (das/ein) 

Zerbrechen/Zertrümmern/ Zerschlagen, (der/ein) 

Hirt/Freund/Genosse (von), (die/eine) Hirtin/Freudin/Genossin. 

(er/es) weidete (ab), (er/es) 

hütete/sorgte/ernährte/führte/leitete/versorgte. (er/es) 

ging/führte auf die Weide, weidend, abweidend, hütend, 

(der/ein) abweidend(e(r))/ versorgend(e(r))/hütend(e(r)) (von), 

weide du!. Umgang habend mit. (der/ein) Umgang habend(e(r)) 

mit. zu tun habend mit. schlecht, böse. übel, schlimm.

rehu רעהו
sein 

Freund/Genosse/Nächster/Mitmensch/Nachbar/Verwandter/Gef

ährte. (jedermann zu seinem Nächsten): zueinander
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reu רעו

Rehu. (sie) weideten/weiden (ab), (sie) 

führten/leiteten/hüteten/sorgten/versorgten/ ernährten, (sie) 

führten/gingen auf die Weide, weidet (ihr)!, (sie) waren 

schlecht/böse/ häßlich/traurig/verdrießlich/mürrisch/schädlich. 

(sie) mißfielen/mißgönnten/ verdarben, verderbt (ihr)!, seid 

traurig/verdrießlich/böse (ihr)!, sein Freund/Mitmensch/ 

Nachbar/Genosse/Partner/Gefährte/Verwandter/Nächster. sein 

Rollen/Donnerrollen/ Lärm/Geschrei

reual רעואל Reguel

reut רעות

schlecht, übel. böse, schlimm, häßlich, geringwertig, schädlich, 

bösartig, unglücklich, (die (PI)) 

schlechte(n)/üble(n)/böse(n)/häßliche(n) (von), (die) 

Übel/Bosheiten (von), (die/eine) Freundin/Nachbarin. weidend, 

(die (PI)) weidend(e(n)). abweidend, auf die Weide 

gehend/führend. hütend, sorgend, versorgend, ernährend, 

leitend, hütend

reuth רעותה
hre (Sg) Freundin/Genossin/Nachbarin/Gefährtin. (mit Frau: die 

eine … die andere)

reutih רעותיה hre (Sg) Freundinnen/Genossinnen

reuticM רעותיכם eure Übel/Bosheiten

rei רעי

(die) Hirten von. (die) 

Freunde/Nächsten/Nachbarn/Mitmenschen von. mein(e) 

Hirt(en)/Freund(e)/Nächste~/Nachbar(n)/Mitmensch(en). 

(die/eine) Weide, (die (PI)) 

slechte(n)/böse(n)/schlimme(n)/häßliche(n)/üble(n)/schädliche(n

)/bösartige(n)/ geringwertige(n)/unglückliche(n) von. (die) 

Übel/Bosheiten von. (die (PI)) 

weidend(e(n))/hütende(e(n))/sorgend(e(n))/ernährend(e(n))/führ

end(e(n))/ leitend(e(n)) (von)

reih רעיה hre (Sg) Freunde/Nächsten/Gefährten/Genossen/Verwandten

reihM רעיהם
ihre (PI) 

Nächsten/Freunde/Mitmenschen/Nachbarn/Genossen/Partner/L

andsleute/ Gefährten/Verwandten. ihre (PI) Hirten

reiu רעיו seine Freunde/Nächsten/Gefährten/Genossen/Verwandten
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reiuN רעיון
(das/ein) eitle(s) Streben (von), (das/ein) Haschen/Streben 

(von), (der/ein) Wunsch (von)

reiuni רעיוני (Chald): (die) Gedanken von. (Chald): meine Gedanken

reiuniC רעיוניך (Chald): deine Gedanken

reiunC רעיונך (Chald): dein Gedanke. (Chald (def)): deine Gedanken

reiC רעיך deine Hirten/Freunde/Nächsten/Mitmenschen/Nachbarn. Deine 

Gedanken

reiM רעים

schlecht, böse, schlimm, übel, schädlich, bösartig, unglücklich, 

(die (PI)) schlechte~/böse~ /üble~ /unglückliche~ . (die (PI)) 

weidend(e(n))/hütende(e(n))/sorgend(e(n))/ 

ernährend(e(n))/führend(e(n))/leitend(e(n)). (die/ihr) 

Hirten/Freunde/Übel/Bosheiten/ 

Genossen/Partner/Landsmänner/Gefährten

reiti רעיתי meine Freundin(nen)/Genossin(nen)

reC רעך dein 

Freund/Genosse/Nächster/Mitmensch/Nachbar/Verwandter

rel רעל (das/ein) Taumeln, (der/ein) Taumel

relih רעליה Reelaja

reM רעם
(der/ein) Donner/Lärm (von), (das/ein) Getöse (von), (er/es) 

lärmte/toste/brauste. weide/hüte/versorge/emähre/führe/leite 

sie (PI) (du)!

rema רעמא Rahma

remh רעמה Raghma. (die/eine) Mähne

remu רעמו
(mit Gesicht): (sie) zuckten/zucken. (sie) brausten/stürmten. 

(sie) waren verstört

remih רעמיה Raamja

remC רעמך dein Donner/Brausen/Tosen

remss רעמסס Ramses
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renN רענן
grün, üppig, frisch, grünend, vollsaftig, (der/das/ein) 

grüne~/üppige~/frische~

rennh רעננה (sie) grünte/grünt. Grün, üppig, frisch, (die/eine) grüne/frische

rew רעש

(das/ein) 

Erdbeben/Getöse/Dröhnen/Beben/Zittern/Brauschen/Rauschen 

 (von), (der/ ein) Schlachtlärm (von), (die/eine) Erschütterung 

(von), (die/eine) heftige Bewegung (von), (er/es) 

wogte/bebte/schwankte/rauschte. (er/es) wurde heftig bewegt, 

(er/es) wurde erschüttert

rewh רעשה
(sie) bebte/bebt/schwankte/rauschte/wogte. (sie) wurde heftig 

bewegt, (sie) wurde erschüttert

rewu רעשו
(sie) bebten/beben/schwankten/rauschten/wogten. (sie) 

wurden heftig bewegt, (sie) wurden erschüttert

rewiM רעשים

(die (PI)) 

bebend(e(n))/schwankend(e(n))/rauschend(e(n))/wogend(e(n)). 

(die (PI)) heftig bewegt werdend(e(n)). (die (PI)) erschüttert 

werdend(e(n))

ret רעת
(das/ein) 

Übel/Böse(s)/Schlechte(s)/Unglück/Unheil/Verderben/Leiden 

von. (die/eine) Bosheit von

reth רעתה ihr~ (Sg) Übel/Unheil/Bosheit/Schlechtes/Böses/Unglück

retu רעתו sein Übel/Unheil/Schlechtes. Seine Bosheit

reti רעתי mein~ Übel/Iunglück/Unheil/Bosheit

retC רעתך dein Unheil/Bosheit/Ubel/Schlechtes/Böses

retci רעתכי
dein~ 

Schlechtes/Böses/Ubel/Unheil/Bosheit/Leiden/Unglück/Verderb

en

retcM רעתכם
euer~ Bosheit/Übel/Unheil/Unglück. (durch Punkt): eure 

Bosheiten

retM רעתם
ihr״ (PI) 

Ubel/Unheil/Bosheit/Schlechtes/Böses/Leiden/Unglück/Verderb

en

rpa רפא

Rapha. (Beth Rapha). (er/es) verband (= v Wunde), (er/es) 

half/heilte. (er/es) stellte wieder her. (er/es) machte gesund, 

(er/es) besserte aus. heile (du)!, heilend, (der/ein) heilende(r). 

(der/ein) Arzt/Heiler

rpah רפאה
heile/verbinde (du)!, stelle wieder her (du)!, hilf (du)!, bessere 

aus (du)
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rpaut רפאות (die/eine) Heilung/Kräftigung. (die) Heilmittel

rpai רפאי
(die (PI)) heilende~/verbindende~/helfende~ (von), (die) 

Arzte/Heiler von

rpaiM רפאים (die) Rephaiter. Rephaim. (die) 

Riesen/Verstorbene(n)/Schatten/Arzte. (die) Geister der Toten

rpaC רפאך dein Heiler/Arzt

rpanu רפאנו
(wir) heilten/reparierten. (wir) machten gesund, (wir) stellten 

wieder her. (wir) halfen auf. (wir) machten trinkbar, (wir) ließen 

heilen

rpani רפאני
heile/verbinde mich (du)!, hilf mir (du)!, mach mich gesund!, 

stelle mich wieder her!

rpati רפאתי
(ich) ließ heilen, (ich) heilte/reparierte/half. (ich) machte 

gesund, (ich) stellte wieder her. (ich) verband (= v Wunde), 

(ich) besserte aus

rpatiM רפאתים
(ich) heilte/verband sie (PI), (ich) stellte wieder her sie (PI), 

(ich) besserte aus sie (PI), (ich) half ihnen

rpatM רפאתם
(ihr) heiltet/repariertet. (ihr) machtet gesund, (ihr) stelltet wieder 

her. (ihr) ließt heilen

rpduni רפדוני stärkt/erfrischt/kräftigt mich (ihr)!

rpdti רפדתי
(ich) breitete/breite aus/hin (= v Lager), (ich) 

stärkte/erfrischte/kräftigte

rph רפה

Rapha. (er/es) neigte/neigt sich (= v Tag), (er/es) ging zu Ende 

(= v Tag), (er/es) zog sich zurück, (er/es) wurde weniger, 

(er/es) ließ ab/nach/hängen. (er/es) gab auf. (er/ es) 

verließ/versagte/lockerte/löste/löst. (er/es) ließ sinken (= v 

Hände), (er/es) verlor den Mut. (er/es) war schlaff/schwach. 

(er/es) sank (zusammen), (er/es) verzehrte (= v Flamme), 

(er/es) nahm den Mut. schwach, schlaff, verzagt, 

heile/verbinde/hilf (du)!, stelle wieder her (du)!, bessere aus 

(du)!

rpu רפו

(sie) ließen nach, (sie) waren schlaff/schwach, (sie) 

versagten/verzagten/verließen. (sie) sanken (zusammen), (sie) 

ließen ab. (sie) zogen sich zurück, (sie) wurden weniger, (sie) 

gaben auf. (sie) verloren den Mut

rpua רפוא
Raphu. zu heilen/verbinden/helfen. wiederherzustellen, 

auszubessern, (das/ein) 

Heilen/Verbinden/Helfen/Wiederherstellen/Ausbessern
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rput רפות
schwach, entmutigt, schlaf, verzagt, (die (PI)) 

schlafe(n)/schwache(n)/entmutigte(n). (PI): (die/eine) Grütze, 

(die) (zerstoßene(n)) Körner

rpidtu רפידתו seine Lehne, sein Lager

rpih רפיה Rephaja

rpsdut רפסדות (die/als) Flöße

rpsh רפסה (Chald): zertretend. (Chald): (die/eine) zertretende

rpw רפש (der/ein) Schlamm/Schmutz. (die/eine) Wassertrübung

rpth רפתה
(sie) zog sich zurück, (sie) wurde weniger, (sie) ließ ab/nach. 

(sie) gab auf. (sie) verließ/versagte/verzagte. (sie) war 

schlaf/schwach, (sie) sank zusammen

rY רץ
(er/es) lief/rannte/floh/eilte. (er/es) beeilte sich, lauf/renn/fliehe 

(du)!, (der/ein) Läufer/ Kurier/(Bruch)stück. rennend, laufend, 

eilend

ryh רצה

sei gnädig (du)!, wende dich zu!, (er/es) war gnädig, (er/es) 

hatte/hat Wohlgefallen/ gerne, (er/es) hatte Lust/Freude an. 

(er/es) wurde erfreut/ergötzt/befriedigt. (er/es) mochte/liebte. 

(er/es) nahm gerne an. (er/es) wurde gerne 

entgegengenommen, (er/ es) wurde in Zahlung genommen, 

(er/es) wollte wohl, (er/es) wandte sich ... zu. (er/es) fand 

Gefallen

ryu רצו

(sie) rannten/liefen/flohen/eilten. (sie) beeilten sich, (sie) 

wollten wohl (jmd). (sie) wandten sich zu. (sie) waren gnädig, 

(sie) fanden/finden Gefallen, (sie) hatten Lust/ 

Freude/Wohlgefallen an. (sie) wurden erfreut/ergötzt/befriedigt. 

(sie) mochten/liebten. (sie) hatten gern, (sie) nahmen gern an

ryua רצוא (zu) laufen, (das/ein) Laufen/Eilen/Fliehen

ryui רצוי beliebt seiend, (der) beliebte® (von)

ryuN רצון
(der/ein) gute(r) Wille (von), (der/ein) Wille/Gefallen (von), 

(die/eine) Neigung/Huld/ Gnade/Willkür/Annahme (von), 

(das/ein) Wohlgefallen/Wohlwollen/Belieben (von)
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ryunu רצונו sein Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Wille/Wohlwollen. seine 

Gnade/Annahme/ Neigung/Huld/Willkür. sein guter Wille

ryunC רצונך dein Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Wille/Wohlwollen. deine 

Gnade/Annahme/ Neigung/Huld/Willkür. dein guter Wille

ryunM רצונם ihr (PI) Gefallen/Wohlgefallen/Belieben/Wille/Wunsch. Ihre (PI) 

Gnade/Annahme/ Willkür

ryuP רצוף
ausgelegt/ausgestaltet/getäfelt (geworden), (der/ein) 

ausgelegt(e®)

ryuY רצוץ

ungerecht behandelt, ausgebeutet, versklavt, 

zusammengebrochen, verzagt, zertreten, geknickt, gebrochen, 

abgebrochen, zerbrochen, zerstoßen, bedrückt, (der/ ein) 

ungerecht behandelte(r). (der/das/ein) 

geknickte~/gebrochene~/zerbrochene~

ryuyiM רצוצים

(die (PI)) ungerecht behandelt(e(n)). (die (PI)) 

ausgebeutet(e(n))/versklavt(e(n))/gebrochen(e(n))/abgebrochen

(e(n))/zerbrochen(e(n))/zusammengebrochen(e(n))/verzagt(e(n)

)/zertreten(e(n))/geknickt(e(n))/zerstoßen(e(n))/bedrückt(e(n))

ryuti רצותי

(ich) behandelte ungerecht, (ich) beutete aus. (ich) brach 

(ab/zusammen). (ich) 

zerbrach/zerstieß/bedrückte/versklavte/verzagte/zertrat/knickte. 

(ich) brach zusammen

ryutnu רצותנו
(du) behandeltest uns ungerecht, (du) beutetest uns aus. (du) 

versklavtest uns. (du) ze rt ratest/kn icktest/brach st/ze rb rach 

st/bed rücktest uns

ryx רצח

zu morden/töten. (das/ein) Morden/Töten. (er/es) 

mordete/tötete. (er/es) brachte um. mordend, tötend, (die/eine) 

Zertrümmerung, (der/ein) Mord/Mörder/Totschläger. (der) 

tötend/mordend/umbringend

ryiM רצים
(die) Läufer/Kuriere/Boten/Trabanten. rennend, laufend, 

fliehend, eilend, sich beeilend, passierend, (die (PI)) 

laufend(e(n))/rennend(e(n))

ryiN רצין Rezin. (die) Kuriere/Läufer/Trabanten/Boten

ryit רצית

(du) wandtest dich zu (= zu jmd). (du) warst gnädig, (du) 

hattest/fandest Gefallen/ Wohlgefallen, (du) hattest 

Lust/Freude an. (du) wurdest ergötzt/erfreut/befriedigt. (du) 

mochtest/liebtest. (du) hattest gern, (du) nahmst gern an
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ryitM רציתם

(du) wandtest dich ihnen zu. (du) warst ihnen gnädig, (du) 

hattest/fandest Gefallen/ Wohlgefallen an ihnen, (du) hattest 

Lust/Freude an ihnen, (du) mochtest/liebtest sie (PI), (du) 

hattest gern sie (PI), (du) nahmst gern an sie (PI)

ryM רצם

(er/es) wandte/wendet sich ihnen zu. (er/es) war ihnen gnädig, 

(er/es) fand Gefallen an ihnen, (er/es) hatte 

Lust/Gefallen/Wohlgefallen an ihnen, (er/es) mochte/liebte sie 

(PI), (er/es) hatte sie (PI) gerne, (er/es) nahm sie (PI) gern an. 

wohlwollend sie (PI), gerne annehmend sie (PI). Gefallen 

findend an ihnen

ryph רצפה
Rizpa. (die/eine) glühende Kohle, (der/ein) Glühstein, (das/ein) 

Pflaster/Mosaik

rypiM רצפים
(die) glühende(n) Steine/Kohlen. (die) Glühsteine. (Brot von 

Glühsteinen): Röstbrot

rypt רצפת (das/ein) Pflaster/Mosaik/Mosaikpflaster/Steingetäfel von. 

(der/ein) Glühstein von

ryY רצץ (er/es) 

zerschmetterte/unterdrückte/zerschlug/ermordete/bedrückte

ryyt רצצת
(du) 

zerschmettertest/bedrücktest/unterdrücktest/zerschlugst/ermord

etest

ryth רצתה

(sie) fand/findet Gefallen, (sie) hatte Lust/Freude/Wohlgefallen 

an. (sie) wurde erfreut/ ergötzt/befriedigt. (sie) mochte/liebte. 

(sie) hatte gern, (sie) nahm gern an. (sie) war gnädig, (du) 

liefst/eiltest/ranntest/flohst/passiertest. (du) beeiltest dich, (sie) 

büßte/ sühnte/ersetzte. (sie) holte nach, (sie) trug/zahlte ab

ryti רצתי (ich) rann/renne/lief/floh/passierte/eilte. (ich) beeilte mich

rk רק

nur. lediglich, bloß, nichts als. alleinig, jedoch, aber, gewiß, 

durchaus, leer, ungestillt, hungrig, vergeblich, dünn. dürr, 

mager, (der/das/ein) leere(s). (der/ein) Speichel, (die/ eine) 

Spucke

rkb רקב
(die/eine) Fäulnis/Verwesung/Morschheit. (er/es) 

faulte/verfaulte/verrottete. (er/es) war faul/morsch

rkbuN רקבון (die/eine) Fäulnis 

rkdu רקדו
(sie) hüpften/tanzten/rollten/bebten. (sie) bewegten sich auf 

und nieder

rkh רקה
leer, ungestillt, hungrig, vergeblich, dünn, mager, (die/eine) 

leere
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rkud רקוד um zu hüpfen/tanzen/springen

rkx רקח
(die/eine) Würze/Salbe. Würzig, (der/ein) Salbenmischer, 

mischend, würzend. Salbe bereitend

rkxi רקחי
(die (PI)) mischende~/würzende~/(Salbenmischer) (von), (die 

(PI)) Spezereien mischende~ (von)

rkxiC רקחיך deine Salben/Würzen

rki רקי mein Speichel, meine Spucke

rkiM רקים leer, ungestillt, hungrig, vergeblich, dünn. dürr, mager, (die 

(PI)) leere(n). (die) Habenichtse. (PI): (das/ein) Gesindel/Pack

rkie רקיע
(das/ein) Himmelsgewölbe (von), (die/eine) 

Feste/Himmelsfeste (von), (der/ein) Himmel (von)

rkM רקם Rekem. (der/ein) Bildweber/Buntwirker. (er/es) zeichnete/stickte

rkmh רקמה bunt, (die/eine) bunte, (der/ein) bunte(r)/buntgewirkte(r) Stoff, 

(das/ein) buntgewirkte(s) Kleid, (die/eine) Buntheit/Buntarbeit

rkmti רקמתי (ich) wurde kunstvoll gewirkt/gewebt/gebildet

rkmtiM רקמתים zwei buntfarbige Gewänder, zwei bunte/buntgewirkte Stoffe, 

zwei Buntarbeiten, buntgewirkte Kleider

rkmtC רקמתך dein buntgewirkter Stoff, dein buntfarbiges Gewand

rkmtM רקמתם
ihr (PI) bunter/buntgewirkter Stoff, ihr (PI) buntfarbiges 

Gewand, ihr (PI) Buntes

rke רקע
(der) 

gründend/ausbreitend/zerstreuend/stampfend/zerstampfend/bef

estigend. (er/es) gründete, (er/es) breitete aus. stampfe (du)!

rkei רקעי
(die) gehämmerte(n) Blechplatten von. (die) 

Metallplatten/Bleche von

rkt רקת Rakkath

rktu רקתו seine Schläfe, seine dünne Stelle

rktC רקתך deine Schläfe/Wange

rr רר (er/es) floß, (er/es) ließ ausfließen, (er/es) gab von sich
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rw רש

erbe/beerbe/bekomme/enteigne/vertreibe/besetze (du)!, 

erhalte als Ebbesitz (du)!, nimm in Besitz (du)!, vertreibe aus 

dem Besitz (du)!, (der/ein) arm seiend(e(r)). arm. (der/ein) 

arme®

rwu רשו
erbt/beerbt/bekommt/enteignet/vertreibt/besetzt (ihr)!, nehmt in 

Besitz (ihr)!, erhaltet als Erbbesitz (ihr)!, vertreibt aus dem 

Besitz (ihr)!, (sie) waren arm. (sie) entbehrten/ entbehren

rwiM רשים (Chald): (er/es) wurde geschrieben/unterzeichnet/verzeichnet. 

Arm. (die (PI)) arme(n)

rwM רשם (Chald): (er) schrieb/unterzeichnete/verzeichnete

rwmt רשמת (Chald): (du) schriebst/unterzeichnetest/verzeichnetest

rwe רשע

gttlos. böse, schuldig, ungerecht, gewalttätig, frevelnd, 

abtrünnig, (der/ein/du) gttlose(r)/ungerechte(r)/schuldige(r)/.... 

(der/ein) Frevel, (die/eine) Bosheit/ 

Gltlosigeit/Schuld/Ungerechtigkeit. (das/ein) Unrecht, (er/es) 

handelte gttlos/böse. (er/es) war gttlos/ungerecht. (er/es) fiel ab

rweh רשעה (die/eine) G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ruchlosigkeit. (der/ein) 

Frevel, gttlos. böse, schuldig, (die/eine) gttlose

rweu רשעו sein~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/Unrecht

rwei רשעי

(die (PI)) 

gttlose(n)/böse(n)/schuldige(n)/ungerechte(n)/gewalttätige(n)/fre

velnde(n)/ abtrünnige(n)/schuldige(n) von. (die (PI)) sich um 

Unrecht befindliche(n) von

rweiM רשעים

gttlos. ungerecht, gewalttätig, frevelnd, abtrünnig, schuldig, im 

Unrecht befindlich, (die) 

gttlose(n)/ungerechte(n)/gewalttätige(n)/frevelnde(n)/abtrünnige

(n)/schuldige(n)

rweC רשעך
deine G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit. Dein 

Frevel/Unrecht

rwenu רשענו
(wir) waren gttlos/ungerecht. (wir) fielen ab. (wir) handelten 

böse/gttlos. unser~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel

rwetu רשעתו sein~ 

G'ttlosigkeit/Bosheit/Schuld/Ungerechtigkeit/Frevel/Unrecht

rweti רשעתי
(ich) fiel ab. (ich) handelte böse/gttlos. (ich) war 

gttlos/ungerecht
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rwetiM רשעתים Rischathaim. (Kuschan Rischathaim)

rwP רשף
(die/eine) Glut/Flamme. (der/ein) Funken/Strahl/Blitz. (die/eine) 

(brennende/fiebrige) Seuche

rwpi רשפי (die) Gluten/Flammen/Blitze von. (die) (blitzende(n)) Pfeile von. 

(die) (brennende(n)/ fiebrige(n)) Seuchen von

rwpih רשפיה
hre (Sg) Gluten/Flammen/Brände/Blitze. Ihre (Sg) (blitzenden) 

Pfeile

rwwnu רששנו (wir) waren/sind zerstört, (wir) wurden geplündert/ausgeraubt

rwt רשת
(das/ein) netzartige(s) Gitterwerk, (die/eine) netzartige Arbeit, 

(das/ein) Netz/ Fischnet~Vogelnetz

rwti רשתי
Netz/Fischnetz/Vogelnetz. Mein netzartiges Gitterwerk, meine 

netzartige Arbeit

rwtM רשתם ihr (PI) Netz/Vogelnetz/Fischnetz

rtx רתח siede/koche (du)

rtxu רתחו
(sie) kochten/brodelten/siedeten. (bildl): (sie) waren in Aufruhr, 

(bildl): (sie) waren/ sind unruhig

rtxih רתחיה hre (Sg) Kochstücke. (PI): ihr (Sg) Sieden/Kochen

rtM רתם (der/ein) Wacholder/Ginster/Ginsterstrauch. Spann an (du)

rtmiM רתמים (die) Ginster/Ginsterwurzeln/Wacholder

rtku רתקו
(sie) wurden gelegt (in Ketten), (sie) wurden 

zusammengefesselt

rtt רתת (das/ein) Zittern, (der/ein) Schrecken

wa שא
hebe/erhebe/trage/ertrage/vergib (du)!, hebe auf/an (du)!, 

nimm (an/weg/Rücksicht) (du)!

wab שאב (der) schöpfend

wabi שאבי (die (PI)) Schöpfer von. Schöpfend, schöpfe (du)

wag שאג
zu brüllen, (das/ein) Brüllen/Stöhnen. (er/es) 

brüllte/stöhnte/schrie/seufzte. Brüllend

wagh שאגה (das/ein) Geschrei/Gebrüll/Gejammer/Brüllen/Stöhnen/Sch
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wagu שאגו (sie) brüllten/brüllen/stöhnten/schrien/seufzten

wagiM שאגים
brüllend, (die (PI)) brüllend(e(n)). Stöhnend, schreiend, 

seufzend

wagt שאגת (das/ein) Brüllen/Stöhnen/Schreien/Seufzen/Gebrüll von

wagtu שאגתו sein Brüllen/Stöhnen/Schreien/Seufzer

wagti שאגתי mein Stöhnen/Schreien/Brüllen/Geschrei/Gebrüll/Gejammer. 

mein/meine Seufzer, (ich) brüllte/stöhnte/schrie/seufzte/seufze

wah שאה
(der/ein) Sturm/Ruin. (das/ein) Unwetter/Unheil. (die/eine) 

Vernichtung/Verwüstung/ Wüste/Öde

wahbh שאהבה welch (sie) liebte/liebt/begehrte

wahu שאהו
trage/ertrage (du) ihn/es!. hebe (du) ihn/es (auf)!, nimm (du) 

ihn/es auf dich!, nimm (du) ihn/es (an/weg)

wau שאו hebt/erhebt/tragt/ertragt/bringt (ihr)!, hebt/ladet auf (ihr)!, nehmt 

(an/weg) (ihr)!, (sie) wa ren/sindwüste/öde/ve rwü stet/verödet

waul שאול

Schaul/(Saul). zu fragen/befragen/bitten/erbitten. (das/ein) 

Fragen/Befragen/Bitten/ Erbitten, gefragt, geliehen, zum 

Leihen erbeten, (die/eine) Unterwelt, (das/ein) Totenreich, 

(der/ein) gefragte(r)/geforderte(r). (zur Unterwelt)

waulh שאולה zur Unterwelt, zum/ins Totenreich

wauN שאון
(das/ein) Getöse/Gejohle/Getümmel/Grauen/Rauschen (von), 

(der/ein) Lärm/ Untergang (von), (das/ein) übermutige(s) 

Geschrei (von), (die/eine) Vernichtung (von)

wauni שאוני
hebt (auf) mich (ihr)!, tragt/ertragt/erhebt mich (ihr)!, nehmt 

(weg/an) mich (ihr)!

waoC שאטך deine Verachtung/Schadenfreude. Dein Hohn/Übermut

wai שאי
erhebe (du)!, heb (auf/an) (du)!, trage (fort) (du)!, ertrag (du)!, 

nimm (an/weg/ Rücksicht) (du)!, nimm auf dich!, lade auf (du)!. 

(Qere (Waw statt Jod)): erhebt (ihr)!

waiN שאין
(zu) welche~ nicht, (zu) welche~ nicht seiend/vorhanden. (zu) 

welche~ nicht ist/war. (zu) welche~ nichts/niemand/keiner 

(ist/war)
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wal שאל

welcher (der) G'tt (von), zu fragen/bitten. (er/es) 

fragte/befragte/befragt/forschte/ 

forderte/lieh/verlangte/bat/erbat. (er/es) erbat zum Leihen, 

fragend, (der/ein) fragend(e(r)). bittend, frage/bitte/befrage 

(du)!, forsche nach (du)!, (die/eine) Unterwelt, (das/ein) 

Totenreich, (ins Totenreich)

walh שאלה
(hin) zur Unterwelt, zum Totenreich, (die/eine) 

Frage/Bitte/Forderung. (das/ein) Gesuch, (der/ein) Begehr, 

(sie) fragte/befragte/bat/erbat/forderte/verlangte/forschte

walu שאלו

(sie) 

fragten/fragen/befragten/baten/erbaten/forschten/forderten/verl

angten/ ermittelten/wünschten. (sie) forschten nach, 

fragt/bittet/verlangt/wünscht (ihr)!, forscht nach (ihr)!

walunu שאלונו
(sie) fragten/baten uns. (sie) forderten/wünschten/verlangten 

von uns

waluni שאלוני fragt/befragt/bittet mich (ihr)

wali שאלי
frage/befrage/verlange/bitte/erbitte/wünsche/fordere/ermittele 

(du)!, forsche (nach) (du)!

walna שאלנא (Chald): (wir) fragten/baten/forderten/verlangten

walt שאלת

(du) 

ermitteltest/fragtest/fragst/befragtest/batest/erbatest/wünschtest

/fordertest/ verlangtest, (du) forschtest (nach), (du) erbatest 

zum Leihen, fragend, bittend, erbittend

walta שאלתא (Chald): der BeschlußWunsch. (Chald): die Forderung/Bitte

walti שאלתי

meine Bitte/Forderung. mein Gesuch, (ich) 

fragte/frage/befragte/bat/erbat/wünschte/ 

verlangte/forderte/ermittelte. (ich) forschte (nach), (ich) erbat 

zum Leihen

waltial שאלתיאל Schealtiel

waltihu שאלתיהו (ich) fragte/befragte/bat ihn

waltiu שאלתיו
(ich) 

fragte/befragte/bat/erbat/verlangte/wünschte/forderte/ermittelte 

ihn/es. (ich) forschte ihn/es nach, (ich) erbat ihn/es zum Leihen

waltC שאלתך deine Bitte/Forderung. Dein Begehr
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waltM שאלתם

(ihr) 

fragtet/befragtet/batet/wünschtet/fordertet/ermitteltet/verlangtet/

erbatet. (ihr) forschtet (nach), (ihr) erbatet zum Leihen, ihre (PI) 

Bitte/Forderung

waN שאן Schean. (Beth Schan)

wani שאני welch~ /daß/weil ich

wanixnu שאניחנו
welch~ (ich) lasse zurück/ruhen/liegen ihn. welch~ (ich) 

werde/(muß) zurücklassen ihn. welch~ (ich) lege (nieder) ihn. 

setze/bringe/lasse/überlasse ihn

wanN שאנן

sicher, ruhig, ungestört, stolz, sorglos, übermütig, (der/ein) 

sichere(r)/sorglose(r)/ übermütige(r). (der/ein) Stolz, (er/es) 

hatte Ruhe, (er/es) war sicher/ungestört. (er/es) lebte 

ruhig/friedlich

wannu שאננו
(sie) hatten/haben Ruhe, (sie) waren sicher/ungestört. (sie) 

lebten ruhig/friedlich

wannut שאננות
ruhig, ungestört, stolz, sorglos, übermütig, sicher, (die (PI)) 

sorglose(n)/stolze(n)/ sichere(n)

wasiC שאסיך (die (PI)) plündernd/beraubend dich

waph שאפה
(sie) schnappte/schnappt nach Luft, (sie) 

schnaubte/schnaufte/lechzte. (sie) sehnte sich, (sie) holte 

Atem, (sie) begehrte lebhaft, (sie) fuhr zornig los gegen

wapu שאפו

(sie) schnaubten/schnauben/schnauften/lechzten. (sie) 

schnappten/schnappen (= nach Luft), (sie) holten Atem, (sie) 

fuhren zornig los gegen, (sie) sehnten sich, (sie) 

bedrängten/belästigten/unterdrückten. (sie) traten nieder

wapi שאפי
(der) bedrängend/belästigend/niedertretend/unterdrückend 

mich, (der) schnaubend/ schnappend nach mir. (der) sich 

sehnend nach mir

wapni שאפני
(er/es) bedrängte/bedrängt/belästigte/unterdrückte mich, 

(er/es) trat mich nieder, (er/ es) schnaubte/schnappte nach mir. 

(er/es) sehnte sich nach mir

war שאר

(das/ein) 

Fleisch/Ubriggelassene(s)/Ubriggebliebene(s)/Übrige(s) (von), 

(der/ein) Blutverwandte(r)/Rest/Überrest/Gärstoff/Sauerteig 

(von), (er/es) war/ist/blieb übrig
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warh שארה Scheera (= Pers). (Ussen) Scheera (= Ort), ihr (Sg) 

Fleisch/Blutsverwandter. ihr (Sg) Fleisch (zur Nahrung)

waru שארו
sein Fleisch/Verwandter/Blutsverwandter/Körper. Sein eigenes 

Fleisch, er selbst

wari שארי Fleisch/Verwandter/Körper. Ich selbst, meine Nahrung

warit שארית (das/ein) Uberbleibsel/Übriggebliebene(s) (von), (der/ein) 

Rest/Uberrest (von). (Sg) (die) übrige(n) (von)

waritC שאריתך dein Rest/Uberrest/Uberbleibsel/Ubriggebliebenes

wat שאת

(um) zu erheben/heben/tragen. auzufladen. (das/ein) 

Tragen/Erheben/Ansehen (von), (die/eine) 

Würde/Erhebung/Erhöhung/Erhabenheit/Schwellung (von), 

(die/eine) Verwüstung von. (der/ein) Stolz

wath שאתה daß/welcher/(welche/welches/wen/was/wohin/…) du

watu שאתו

zu tragen/ertragen/heben/erheben/nehmen ihn/es. 

aufzuheben/anzuheben/ 

wegzunehmen/aufzuladen/fortzutragen/anzunehmen ihn/es. 

auf sich zu nehmen ihn/ es. sein Tragen/.... sein~ 

Würde/Ansehen/Erhabenheit/Stolz/Erhöhung/Schwellung/ 

Hoheit/Macht

wati שאתי

mein 

Tragen/Ertragen/Heben/Anheben/Aufheben/Erheben/AufMichN

ehmen/Nehmen/Wegnehmen/ErhabenSein/MächtigSein/Auflad

en/Forttragen/Annehmen/RücksichtNehmen

wb שב

(er/es) kehrte/kehrt um/zurück. (er/es) kehrte sich um. (er/es) 

kam zurück, (er/es) wandte/wendet sich (ab), (mit von): (er/es) 

ließ ab von. (er/es) nahm zurück (etw). (er/es) machte 

rückgängig, (er/es) wiederholte, (er/es) fielt zurück (= v Besitz), 

(er/es) richtete auf. (er/es) stellte/stellt wieder her. umkehrend. 

zurückkehrend, (der/ein) zurückkehrend(e(r)). rückgängig 

machend, wiederherstellend, kehr zurück (du)!, 

wohne/bleibe/sitz (du)!, setze dich (du)!, grau/alt 

werdend/geworden. (der/ein) grau/alt

wba שבא
Scheba. Saba, (der/ein) Sabäer, daß/welch~ (er/es) kam/ging. 

daß/welch~ (er/es) kehrte/trat/fuhr/zog/traf ein. daß/welch~ 

(er/es) ging hinein
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wbbiM שבבים (die) Splitter/Stücke/Trümmer

wbbiN שבבין (Chald): wie Flammen

wbh שבה

setze dich!, sitze/wohne/bleibe (du)!, kehre zurück (du)!, (er/es) 

nahm gefangen/weg. (er/es) führte in die Verbannung, (sie) 

kehrte zurück/um. (sie) wandte sich, (sie) kam/ nimmt/nahm 

zurück, (sie) stellte wieder her

wbu שבו

(sie) kehrten/kehren zurück/um. (sie) kamen zurück, (sie) 

wandten sich (ab), (sie) kehrten sich um. (sie) ließen ab von. 

(sie) richteten auf. (sie) machten rückgängig. (sie) stellten 

wieder her. (sie) taten wiederholt, bleibt/sitzt/wohnt (ihr)!, setzt 

euch!, kehrt um/zurück (ihr)!, kommt wieder (ihr)!, laßt ab (von) 

(ihr)!, (sie) nahmen gefangen/ weg. (sie) führten gefangen weg. 

(sie) führten in die Verbannung, (der/ein) Achat

wbual שבואל Schebuel

wbuli שבולי (Qere (Jod statt Waw)): (die) Pfade/Wege von

wbue שבוע

genug (zu) haben, (das/ein) 

GenugHaben/SattSein/ZufriedenSein/SichSättigen/ 

ReichlichHaben/GesättigtSein/ÜberdrüssigSein. (die/eine) 

Woche

wbueh שבועה (der/ein) Schwur/Eid. (das/ein) Schwören

wbuet שבועת (der/ein) Schwur/Eid von. (das/ein) Schwören von

wbur שבור
gebrochen, zerbrochen, zerrissen, verwundet, gekränkt, 

zerschmettert, zermalmt, gestillt (Durst), (das/ein) 

Gebrochene(s). (das/ein) Brechen/Zerbrechen/Zerreißen (von)

wbut שבות

(die/eine) Abkehr/Wegführung/Gefangenschaft/Heilung (von), 

(das/ein) Schicksal/ Geschick/Leiden/Elend (von), 

gefangenzunehmen, (das/ein) Gefangennehmen/ 

Wegnehmen/lnDieVerbannungFühren/GefangenWegführen 

(von)

wbuticM שבותיכם eure Wegführungen/Gefangenschaften/Heilungen/Schicksale

wbutC שבותך
deine Wegführung/Gefangenschaft/Heilung/Abkehr. Dein 

Geschick/Schicksal
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wbutM שבותם ihre (PI) Abkehr/Wegführung/Gefangenschaft/Heilung. Ihr (PI) 

Geschick/Schicksal/ Elend/Leiden

wbutnu שבותנו
unser~ 

Abkehr/Wegführung/Gefangenschaft/Geschick/Schicksal/Heilun

g/Gefangener

wbxuhu שבחוהו preist/lobt/rühmt ihn (ihr)!

wbxi שבחי preise/lobe/rühme/beschwichtige (du)

wbxt שבחת
(Chald): (ich) lobte/pries/rühmte. (Chald): (ich) betete an. 

(Chald): (du) betetest an

wbo שבט

Schebat (= Name eines Monates), (der/ein) 

Stamm/Zepter/Stab/Stock/Speer/ 

Herrscherstab/Stecken/Hirtenstab (von), (die/eine) Sippe/Rute 

(von). (Sg): (die) Stämme

wbou שבטו
sein~ 

Stamm/Stab/Zepter/Speer/Stock/Stecken/Rute/Hirtenstab/Herrs

cherstab

wboi שבטי

(die) 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Zepter/Ruten/Speere/Stecken/Herrscher

stäbe von. mein~ 

Stamm/Stämme/Stab/Stäbe/Stock/Stöcke/Zepter/Rute(n)/Speer

(e)/Stecken/ Herrscherstab/Herrscherstäbe

wboih שבטיה
ihre (Sg) 

Stämme/Stäbe/Hirtenstäbe/Herrscherstäbe/Zepter/Speere/Stec

ken/Stöcke/ Ruten

wboiC שבטיך
deine 

Stämme/Stäbe/Stöcke/Zepter/Speere/Stecken/Ruten/Hirtenstäb

e/ Herrscherstäbe

wboicM שבטיכם
eure 

Stämme/Sippen/Stäbe/Stöcke/Zepter/Speere/Stecken/Ruten/Hi

rtenstäbe/ Herrscherstäbe

wboiM שבטים
(die) 

Stämme/Stäbe/Zepter/Speere/Stöcke/Stecken/Ruten/Hirtenstäb

e/ Herrscherstäbe

wboC שבטך
dein~ 

Stamm/Stab/Zepter/Speer/Stock/Stecken/Rute/Hirtenstab/Herrs

cherstab
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wbi שבי

Schobai. wohne/sitze/bleibe (du)!, setze dich!, kehr um/zurück 

(du)!, wende dich!, laß ab von (etw) (du)!, nimm/komme zurück 

(du)!, mache rückgängig (du)!, (der/ein) 

Gefangene(r)/Weggeführte(r) (von), (die/eine) 

Wegführung/Gefangenschaft (von), (in (die) Gefangenschaft), 

(coli Sg): (die) Gefangene(n) (von). (Chald): (die (PI)) Alteste(n) 

von

wbib שביב (der/ein) Funke (von), (die/eine) Flamme (von)

wbiba שביבא (Chald): die Flamme

wbibiN שביבין (Chald): Flammen

wbih שביה
(die/eine) Gefangenschaft/Wegführung. gefangen, (die/eine) 

gefangene/weggeführte. (Sg): (die) 

Gefangene(n)/Weggeführte(n)

wbihM שביהם
(die (PI)) gefangennehmend/wegnehmend sie (PI), (die (PI)) 

gefangen wegführend (PI), (die (PI)) in die Verbannung 

führend sie (PI), ihre (PI) in die Verbannung führenden

wbiu שביו
seine Wegführung/Gefangenschaft/Verbannung. sein 

Gefangener/Weggeführter. (Sg): seine 

Gefangenen/Weggeführten

wbiC שביך
dein Gefangener/Weggeführter. Deine 

Wegführung/Gefangenschaft/Verbannung

wbili שבילי (die) Pfade/Wege von

wbiM שבים

(sich) umkehrend. (die (PI)) (sich) umkehrend(e(n)). sich 

wendend/abwendend. zurückkehrend, zurückkommend, 

wiederholt tuend, zurücknehmend (etw). rückgängig machend, 

aufrichtend, wiederherstellend, gefangen 

nehmend/wegführend. wegnehmend, in die Verbannung 

führend, (die (PI)) gefangen nehmende(n). ihr~ (PI) 

Gefangenschaft/Wegführung/Weggeführter/Gefangener

wbit שבית
(die/eine) Gefangenschaft (von), (das/ein) Schicksal (von), 

(der/ein) Gefangene(r) (von), (du) nahmst gefangen/weg. (du) 

führtest gefangen weg. (du) führtest in die Verbannung

wbithN שביתהן hre (PI) Gefangenschaft, ihr (PI) Schicksal

wbitiC שביתיך deine Gefangenen/Gefangenschaften/Schicksale

Seite 2676



   

wbitC שביתך
deine Abkehr/Wegführung/Gefangenschaft/Heilung. Dein 

Geschick/Schicksal/Elend/ Leiden

wbitcM שביתכם eure Gefangenschaft, euer Schicksal

wbitM שביתם
(ihr) nahmt gefangen/weg. (ihr) führtet gefangen weg. (ihr) 

führtet in die Verbannung

wbca שבכא (Chald): die Harfe

wbch שבכה (das/ein) Gitter/Geflecht/Netz/Gitterfenster. (die/eine) Netzarbeit

wbciM שבכים (die) Gitter/Geflechte/Netze/Netzarbeiten/Gitterfenster

wbcrmiM שבכרמים
welch~ in (d~) 

Gärten/Obstpflanzungen/Olivengärten/Weingärten/Weinberge~/

Winzer~

wbl שבל (der/ein) Rock, (die/eine) Schleppe (des Kleides)

wblul שבלול (die/eine) Schnecke

wbli שבלי (die) Ähren von

wbliM שבלים (die) Ähren von

wblt שבלת
(Schibboleth). (die/eine) Ahre/Flut/Strömung (von), (der/ein) 

Strom/Wasserlauf (von)

wbmh שבמה Sibma

wbN שבן welcher (der/ein) Sohn (von)

wbna שבנא Schebna

wbnh שבנה kehrt um/zurück (ihr)!, wendet (ab) euch!, macht rückgängig 

(ihr)!, kehrt euch um!, kommt zurück (ihr)!, stellt wieder her (ihr)!

wbnu שבנו
(wir) kehrten zurück/um. (wir) kehrten uns um. (wir) wandten 

uns (ab), (wir) kamen zurück, (wir) machten rückgängig, (wir) 

stellten wieder her

wbnih שבניה Schebanja
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wbe שבע

sieben, (die) sieben (von). Scheba  (Beer Scheba). 

(Bath)scheba (= Pers). Scheba (= Pers). (die/eine) Woche von. 

(er/es) war satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (er/es) sättigte 

sich, (er/es) mochte nicht mehr, (er/es) hatte reichlich, 

satt/gesättigt/voll/ gefüllt (von), (der/ein) satte(r) (von), sättige 

dich!, sei satt/zufrieden (du)!, reich bedacht (von), reichlich 

habend (von), (die/eine) Sättigung/Fülle/Genüge (von), (das/ 

ein) Sattsein (von), (der/ein) Reichtum/Überfluß (von)

wbeh שבעה

sieben, (die) sieben. Schibah (= Name v Brunnen/Ort). 

(der/ein) Eid/Schwur/Uberfluß. (die/eine) 

Sättigung/Fülle/Genüge. (das/ein) Sattsein. satt, (die/eine) 

satte, gesättigt, reich, bedacht, voll, gefüllt, (sie) sättigte sich, 

(sie) hatte reichlich/genug. (sie) war/ist satt/zufrieden/gesättigt. 

(sie) mochte nicht mehr

wbeu שבעו
(sie) hatten genug/reichlich. (sie) waren/werden 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (sie) sättigten sich, (sie) 

mochten nicht mehr

wbeut שבעות
(die (PI)) sieben (Wochen/Jahre/...)· (die) 

Wochen/Hochzeitswochen/Jahrwochen (von), (das Fest von 

den Wochen: das Wochenfest), (die) Schwüre/Eide (von)

wbei שבעי
(die (PI)) geschworen(e(n)) (von), (die (PI)) Eid-gebunden(e(n)) 

(von)

wbeiM שבעים
siebzig, (die) siebzig, (die) Wochen, zwei Wochen, satt, 

gesättigt, reich bedacht, voll, gefüllt, reichlich habend, im 

Überfluß befindlich, (die (PI)) satte(n)/gesättigte(n)

wbeC שבעך dein~ Fülle/Genüge/Sättigung/Sattsein/Uberfluß

wbenh שבענה sieben

wbenu שבענו
sättige uns (du)!, (wir) hatten genug, (wir) waren/sind 

satt/zufrieden/gesättigt/ überdrüssig, (wir) sättigten uns. (wir) 

hatten reichlich, (wir) mochten nicht mehr

wbet שבעת

(sieben), (die) sieben von. (der/ein) Eid/Schwur von. (die) 

Wochen/Jahrwochen (von), (du) hattest genug, (du) warst 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (du) sättigtest dich, (du) 

hattest reichlich, (du) mochtest nicht mehr, (die/eine) 

Sättigung/Fülle/Genüge von/ (an)
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wbeti שבעתי
(ich) hatte/habe genug, (ich) war 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (ich) sättigte mich, (ich) 

hatte reichlich, (ich) mochte nicht mehr, mein Schwur/Eid

wbetiM שבעתים siebenfach. (Qere): sieben von ihnen

wbetC שבעתך deine Sättigung/Fülle/Genüge. Dein Schwur/Eid

wbku שבקו (Chald): laßt (ihr)!. (Chald): laßt zurück/stehen (ihr)!

wbr שבר

Scheber. (der/ein) Bruch/Untergang (von), (das/ein) 

Getreide/Brechen/Unglück/ Verderben (von), (die/eine) 

Zerbrechung/Auflösung/Deutung (von), (er/es/man) brach/ 

zerbrach/zerriß/verwundete/kränkte/stillte. brich/zerbrich (du)!, 

(er/es/man) zerschmetterte/zerstörte. (er/es) kaufte Getreide, 

(er/es) wartete/erwartete/hoffte/ wünschte, brechend, (der/ein) 

brechend(e(r)). zerbrechend, untersuchend, (der/ein) 

untersuchend(e(r)). betrachtend

wbrh שברה

ihr~ (Sg) 

Riß/Bruch/Zusammenbruch/Untergang/Vernichtung/Steinbruch/

Zerbrechung/ 

Brechen/Unglück/Verderben/Untergang/Auflösung/Deutung. 

(sie) brach/zerbrach/ 

zermalmte/zerschmetterte/ruinierte/zerriß/verwundete/kränkte. 

(sie) richtete zugrunde, (sie) löschte ihren Durst, (er/es) 

brach/zerbrach sie (Sg)

wbru שברו

kauft Getreide (ihr)!, (sie) 

brachen/zerbrachen/zerschmetterten/zerstörten. (sie) 

warteten/erwarteten/hofften/wünschten. sein~ 

Bruch/Untergang/Getreide/Brechen/ 

Unglück/Verderben/Zerbrechung/Auflösung/Deutung. seine 

Hoffnung, sein Vertrauen

wbruN שברון
(das/ein) Zerbrechen/Unglück. (der/ein) Bruch, (der/ein) 

heftige® Schmerz

wbri שברי
mein~ 

Unglück/Untergang/Verderben/Riß/Bruch/Zusammenbruch/Ver

nichtung/ Schrecken/Zerbrechung/Brechen/Auflösung/Deutung

wbrih שבריה
hre (Sg) 

Riße/Brüche/Zusammenbrüche/Untergänge/Vernichtungen/Zer

brechungen

wbriM שברים
Getreide kaufend, (die) 

Risse/Brüche/Zusammenbrüche/Steinbrüche
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wbrC שברך

dein 

Riß/Bruch/Zusammenbruch/Untergang/Getreide/Brechen/Unglü

ck/Verderben. deine 

Vernichtung/Zerbrechung/Auflösung/Deutung/Hofnung. (er/es) 

brach/zerbrach/ zerriß/verwundete/kränkte dich, (er/es) 

zerschmetterte/zerstörte dich

wbrM שברם

ihr~ (PI) 

Getreide/Bruch/Untergang/Brechen/Unglück/Verderben/Zerbrec

hung/ Auflösung/Deutung. 

bricht/zerbrich/zermalme/zerschmettere/ruiniere/verwunde/ 

kränke sie (PI) (du)!, richte sie (PI) zugrunde (du)!

wbrt שברת

(du) 

brachst/zerbrachst/zermalmtest/zerrißt/verwundetest/kränktest/s

chmettertest/ zerschmettertest, (du) stilltest (Durst), (du) 

richtetest zugrunde

wbrti שברתי

(ich) 

brach/zerbrach/zerbreche/zermalmte/zerschmetterte/ruinierte/z

erriß/verwundete/ kränkte, (ich) richtete zugrunde, (ich) löschte 

meinen Durst, (ich) hoffte/wartete/ e rwa rtete/wü n sch te

wbwplnu שבשפלנו welcher in/(an/durch/…) unser~ Niedrigkeit/Erniedrigung

wbt שבת

zu sitzen/bleiben/wohnen. (das/ein) 

Bleiben/Wohnen/Sitzen/SichNiederlassen/ SichSetzen (von), 

(er/es) ruhte/endete/feierte/feiert. (er/es) hörte auf. (du) 

kehrtest um/zurück. (du) kamst zurück, (du) stelltest wieder 

her. (sie) kehrte um/zurück. (sie) kam zurück, (der/ein) 

Schabbath/Ruhetag (von), (die/eine) Arbeitsruhe/Ruhe/ 

Untätigkeit/Herrschaft (von), (das/ein) 

Aufhören/Ablassen/SichFernHalten/ 

Ruhenlassen/Versäumnis/Sitzen/Stillsein (von)

wbth שבתה

(sie) ruhte/endete/feierte. (sie) hörte auf. (sie) war zu Ende, 

(mit Schabbath): (sie) hielt, ihr (Sg) Schabbath/Ruhetag. ihre 

(Sg) Arbeitsruhe, ihr (Sg) Bleiben/Wohnen/ 

Sitzen/SichSetzen/SichNiederlassen

wbtu שבתו

(sie) hörten auf. (sie) ruhten/endeten/feierten. ((sie) sind fern), 

(sie) waren zu Ende, seine 

Ruhe/Untätigkeit/Arbeitsruhe/Herrschaft. sein 

Aufhören/Ablassen/SichFernHalten/Ruhen 

Lassen/UntätigSein/Versäumnis/Sitzen/Stillsein/Ruhetag/ 

Sabbat, sein Wohnen/Bleiben/SichSetzen/SichNiederlassen
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wbtuN שבתון
(der/ein) Ruhetag/Feiertag (von), (die/eine) 

Sabbatfeier/Ruhezeit/Feierzeit (von). (Sabbat von der 

Sabbatfeier): Sabbat der Sabbate

wbtut שבתות
(die) Schabbate/Ruhetage/Arbeitsruhen. (die) Tage des 

Rühens

wbtuti שבתותי Schabbathe/Ruhetage

wbtutih שבתותיה hre (PI) Schabbate. Ihre (PI) Tage des Rühens

wbti שבתי

Schabbethai. (ich) kehrte/kehre/kam/nahm zurück, (ich) 

wiederholte/wiederhole (= ich wiederum), (ich) tat wiederholt 

(daß), (ich) stellte wieder her. (ich) kehrte um. (ich) wandte 

mich, (ich) wurde alt/grau. (ich) ergraute, mein 

Wohnen/Bleiben/Weilen/ 

Verbleiben/MichSetzen/Sitzen/MichNiederlassen

wbtC שבתך dein Wohnen/Bleiben/Sitzen/DichNiederlassen

wbtcM שבתכם
euer Schabbatt/Ruhetag. Eure Ruhezeit/Arbeitsruhe. Euer Tag 

des Rühens

wbtM שבתם

(ihr) kehrtet/kamt/nahmt zurück, (ihr) wendetet euch (ab), (ihr) 

kehrtet um. (ihr) richtetet auf. (ihr) stelltet wieder her. (ihr) 

kehrtet euch um. (ihr) machtet rückgängig, (ihr) ließt ab von. ihr 

(PI) Wohnen/Bleiben/Sitzen/SichSetzen/SichNiederlassen

wbtt שבתת (die) Sabbate von. (die) Tage des Rühens von

wbtti שבתתי meine Schabbate/Ruhetage/Ruhezeiten

wbttih שבתתיה hre (Sg) Sabbate/Ruhetage/Arbeitsruhen

wgbh שגבה (sie) war (zu) hoch, (sie) erlangte/erreichte

wgbu שגבו
(sie) erlangten/erlangen/erreichten. (sie) waren (zu) hoch, (sie) 

waren hoch/steil/ erhaben/unbegreiflich

wgg שגג (er/es) irrte, (er/es) sündigte unwissentlich, (er/es) beging einen 

Fehler aus Unwissen, irrend, (der/ein) irrend(e(r))

wggh שגגה
(der/ein) Irrtum, (das/ein) Versehen, (die/eine) unwissentliche 

Sünde

wggtu שגגתו sein Irrtum/Versehen. Seine unwissentliche Sünde
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wggtM שגגתם ihr (PI) Irrtum/Versehen. Ihre (PI) unwissentliche Sünde

wgh שגה Schage. irrend, (der) irrend, (der/ein) irrend(e(r))/abirrend(e(r)). 

(der/ein) abkommend(e(r)). (der/ein) in der Irre gehend(e(r))

wgu שגו (sie) gingen in die Irre, (sie) 

wankten/wanken/schwankten/irrten. (sie) sündigten unbewußt

wgub שגוב Segub

wgia שגיא
hoch. Groß, erhaben, mächtig, (der/ein) 

hohe®/große®/erhabene®. (Chald): viel/ sehr

wgiaut שגיאות (die) Irrtümer. (die) verborgene(n)/umbewußte(n) Schulden

wgiaN שגיאן
(Chald): groß/viel/sehr/mächtig/zahlreich. (Chald): (die (PI)) 

viele(n)

wgiuN שגיון (das/ein) Klagelied, (die/eine) Ode. Eine Art Lied oder Melodie

wginut שגינות
(die) Klagelieder/Oden. (die (PI)) Schigjonoth (= e Art 

Melodie/Lied)

wgiti שגיתי (ich) ging in die Irre, (ich) irrte/sündigte. (ich) kam ab

wgl שגל (die/eine) Gemahlin/Königin. (die/eine) königliche Braut

wglwu שגלשו
welch ~ (sie) zogen/ziehen/tollten/wallten herab, welch ~ (sie) 

bewegten sich herab

wglt שגלת (du) wurdest beschlafen. (du) gabst dich preis

wglth שגלתה (Chald): seine Ehefrauen/Gemahlinnen

wgltC שגלתך (Chald): deine Ehefrauen/Gemahlinnen

wgM שגם welch~ /daß auch

wgmlt שגמלת
was/welches (du) 

vollbrachtest/tatest/antatest/erwiesest/beendetest/wohltatest/ 

vergaltest

wgr שגר
(das/ein) Geworfene(s) (von), (das/ein) Junges (von), (der/ein) 

Nachwuchs/Wurf (von)

wd שד

(die/eine) 

Verwüstung/Zerstörung/Gewalt/Gewalttat/Bedrückung/Unterdrü

cking (von), (die/eine) Brust (von), (der/ein) Dämon (von), 

(der/ein) böse(r) Geist (von)
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wdd שדד

(er/es) wurde zerstört/verwüstet/verheert. (er/es) war/ist 

vernichtet, bedrängend, verwüstend, zerstörend, schädigend, 

plündernd, vernichtend. Gewalt antuend, gewalttätig seiend, 

(der/ein) verwüstend(e(r))/plündernd(e(r))/... (von)

wddh שדדה (sie) wurde/war/ist zerstört/verwüstet/verheert

wddu שדדו

(sie) wurden/waren/sind zerstört/verwüstet/verheert. (sie) 

bedrängten/zerstörten/ 

verwüsteten/schädigten/plünderten/vernichteten. (sie) taten 

Gewalt an. (sie) waren gewalttätig

wddiM שדדים

(die (PI)) 

verwüstend(e(n))/zerstörend(e(n))/bedrängend(e(n))/schädigen

d(e(n))/ plündernd(e(n))/vernichtend(e(n)). (die (PI)) Gewalt 

antuend(e(n)). (die (PI)) gewalttätig seiend(e(n))

wddnu שדדנו
(wir) wurden/werden verheert/zerstört/verwüstet. (wir) 

verwüsteten/zerstörten/ bedrängten

wdh שדה

(das/ein/als) 

Feld/Land/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Grundstück/Festland 

(von), (die/ eine) Flur/Ebene (von), ihr (Sg) 

Land/Ackerland/Feld. (die/eine) Frau/Gattin

wdhu שדהו sein Land/Feld/Gebiet

wdud שדוד

(zu) verwüsten, (das/ein) 

Verwüsten/Zerstören/GewaltAntun/Schädigen. bedrängt. 

Gewalt angetan, verwüstet, zerstört, geschädigt, geplündert, 

vernichtet, (der/ein) zestörte(r)/geplünderte®

wduni שדוני
(sie) 

bedrängten/bedrängen/verwüsteten/zerstörten/schädigten/plünd

erten/ vernichteten mich, (sie) taten mir Gewalt an

wdut שדות

(die) 

Felder/Länder/Gebiete/Flure/Ebenen/Landgebiete/Ackerländer/

Kulturländer/ Ackerstücke/Grundstücke (von), (die) 

offene(n)/unbesiedelte(n)/freie(n) Länder (von), (die) 

Frauen/Gattinnen

wdutihM שדותיהם
ihre (PI) 

Felder/Gebiete/Fluren/Ebenen/Landgebiete/Ackerländer/Kulturl

änder/ Ackerstücke/Grundstücke

wduticM שדותיכם
eure 

Felder/Gebiete/Fluren/Ebenen/Ackerländer/Ackerstücke/Grund

stücke
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wdi שדי

Schaddai (= G'tt: oft übersetzt mit der Allmächtige). (Zuri) 

Schaddai (= Pers). (das/ ein) offene(s)/unbesiedelte(s) Land 

(von), (das/ein) Feld/Festland/Gebiet (von). (Du) (die) Brüste 

von. meine Brüste

wdiaur שדיאור Schedur

wdih שדיה (Du): ihre (Sg) Brüste/Zitzen/Euter

wdihN שדיהן (Du): ihre (PI) Brüste/Zitzen/Euter

wdiC שדיך
deine 

Felder/Länder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundst

ücke. (Du) deine Brüste/Zitzen/Euter

wdiM שדים (Du): (die) Brüste, (die) Teufel/Dämonen. (die) böse(n) Geister

wdiN שדין (das/ein) Gericht

wdinu שדינו
unsere 

Felder/Länder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundst

ücke

wdC שדך
dein 

Land/Feld/Gebiet/Landgebiet/Ackerland/Ackerstück/Gundstück. 

 Deine Flur/Ebene

wdmut שדמות
(die) 

Felder/Terrassen/Pflanzungen/Weinberge/Fluren/Getreidefelder 

 (von), (die) bebaute(n) Länder (von)

wdpuN שדפון (der/ein) Getreidebrand

wdput שדפות
versengt, ausgetrocknet, (die (PI)) 

versengte(n)/ausgetrocknete(n) (von)

wdrC שדרך Schadrach

wdtihM שדתיהם hre (PI) 

Felder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundstücke

wdtinu שדתינו unsere 

Felder/Gebiete/Fluren/Ackerländer/Ackerstücke/Grundstücke

wh שה (das/ein) Lamm/Schafjunges/Ziegenjunges/Schaf (von), 

(das/ein) junge(s) Kleinvieh (von), (die/eine) Ziege (von)

whbiatiu שהביאתיו daß (ich) brachte ihn (dar/herbei). daß (ich) führte ihn 

hinein/herbei. daß (ich) ließ ihn kommen/hineingehen
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whduta שהדותא Schadutha (Jegar Schadutha)

whua שהוא welch~ er/es. Welch~ jener/derselbe/dieser

whih שהיה welch~ /daß (er/es) war/wurde

whiu שהיו welch ~ (sie) waren/wurden/gehörten/blieben

whimiM שהימים
daß die Tage/Meere. (PI): daß die 

Zeit/Zeitdauer/Lebenszeit/Dienstzeit/Lebensdauer

whch שהכה welcher schlug/zerschlug/traf/verwundete/erschlug/tötete. 

Welcher Niederlage bereitete

whM שהם (der/ein) Onyx/Beryll/Chrysopras. Welch~/weil/daß sie (PI)

whmlC שהמלך daß/weil der König/Herrscher/Fürst

whnxliM שהנחלים welch~ die Flußtäler/Bäche/Flüsse/Wadis/Tunnel/Stollen

whtkiP שהתקיף welch~ mächtig/stark. Welch~ (der/ein) mächtige®/starke®

wua שוא

Schewa. (der/ein) Irrtum, (das/ein) 

Falsche(s)/Vergehen/Vergebliche(s)/Nichts/ 

Wertlose(s)/Nichtige(s)/Eitle(s)/Getümmel/Unheil. (die/eine) 

Falschheit/Lüge/Leere/ Verwüstung, vergeblich, (der/das/ein) 

vergebliche~

wuag שואג brüllend, (der/ein) brüllend(e®). Stöhnend, schreiend

wuah שואה
(die/eine) Vernichtung/Verwüstung. (der/ein) Ruin/Sturm. 

(das/ein) Unheil/Unwetter/ Verderben

wuaP שואף
sich sehnend, (der/ein) sich sehnend(e(r)). schnaufend, 

lechzend, nach Luft schnappend. Atem holend, lebhaft 

begehrend, schnaubend, zornig losfahrend gegen
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wub שוב

zurückzukehren, zurückzukommen, (das/ein) 

Zurückkehren/Zurückkommen/ 

SichWenden/SichAbwenden/WiederholtTun/Umkehren/Ablasse

nVon (von), (def): (zu) bleiben, (def): (das/ein) 

Bleiben/Wohnen/Sitzen/SichNiederlassen/SichSetzen. kehre 

zurück (du)!, laß ab (du) von (etw)!. wiederhole (du)!, zu 

sitzen/wohnen/bleiben. (das/ ein) 

Sitzen/Wohnen/Bleiben/SichSetzen/SichNiederlassen

wubal שובאל Schubaei

wubb שובב
abgewandt, abtrünnig, treulos, zu führen/beleben. 

umzuwenden, zurückzubringen, wiederherzustellen, in die Irre 

zu leiten, abwendig/abtrünnig zu machen

wubbh שובבה

(sie) war irre geleitet, (sie) machte abtrünnig, (sie) führte 

(zurück), (sie) brachte zurück, (sie) stellte wieder her. (sie) 

leitete in die Irre, abtrünnig, treulos, (die/eine) 

abtrünnige/treulose

wubbiM שובבים

abgewandt, abtrünnig, treulos, (die (PI)) 

abgewandte(n)/abtrünnige(n)/treulose(n). (Qere (Waw statt 

Jod)): (sie) leiteten sie (PI) in die Irre. (Q): (sie) machten sie 

(PI) abtrünnig

wubbtC שובבתך

(sie) leitete dich in die Irre, (sie) machte dich 

abwendig/abtrünnig. (sie) wandte dich um. (sie) brachte dich 

zurück, (sie) führte dich, (sie) stellte dich wieder her. (sie) 

belebte dich wieder

wubh שובה
kehre um/zurück (du)!, wende dich!, richte auf (du)!, stelle 

wieder her (du)!, komm zurück (du)!, (die/eine) 

Umkehr/Wiederbelebung

wubu שובו
kehrt zurück/um (ihr)!, kommt wieder (ihr)!, sein 

Zurückkehren/Wiederkommen/ 

Wiederholen/SichWenden/SichUmkehren

wubi שובי

kehre/komme zurück (du)!, kehre um (du)!, mein 

Umkehren/SichWenden/ 

Zurückkehren/RückgängigMachen/Wiederherstellen/MichWend

en/MichAbwenden/ MichUmkehren/Zurückkommen. (die (PI)) 

umgekehrt(e(n))/zurückgekehrt(e(n))/ 

aufgerichtet(e(n))/wiederhergestellt(e(n))/zurückgekommen(e(n)

) (von)

wubihM שוביהם ihre (PI) gefangen wegführenden, ihre (PI) in die Verbannung 

führenden, ihre (PI) gefangennehmenden/wegnehmenden
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wubinu שובינו unsere gefangennehmenden/wegnehmenden. unsere 

gefangen wegführenden, unsere in die Verbannung führenden

wubC שובך

Schobach. dein 

Zurückkehren/Umkehren/Zurückkommen/Wiederherstellen/ 

AblassenVon/RückgängigMachen. (Sg): (die) dichte(n) Zweige 

(von). (Sg): (die) Äste (von), (das/ein) Zweigengeflecht (von)

wubl שובל Schobal

wubnu שובנו
richte uns auf (du)!, stelle uns wieder her (du)!, kehre um zu 

uns (du)

wubk שובק Schobek

wugiM שוגים
(die (PI)) in die Irre gehend(e(n)). (die (PI)) 

wankend(e(n))/schwankend(e(n))/ irrend(e(n)). (die (PI)) 

unbewußt sündigend(e(n))

wudd שודד

(der/ein) 

bedrängend(e(r))/verwüstend(e(r))/zerstörend(e(r))/schädigend(

e(r))/ plündernd(e(r))/vernichtend(e(r)). (der/ein) Gewalt 

antuend(e(r)). (der/ein) gewalttätig seiend(e(r))

wuddi שודדי

(die (PI)) 

bedrängend(e(n))/verwüstend(e(n))/zerstörend(e(n))/verderbend

(e(n))/ plündernd(e(n))/beraubend(e(n)). (die (PI)) Gewalt 

antuend(e(n))/übend(e(n))

wuh שוה

Schawe (Emek Schawe). (er/es) war 

gleich/ähnlich/vergleichbar/angemessen/genug/ befriedigend, 

(er/es) handelte gleich/entsprechend. (er/es) wurde vergolten, 

(er/es) ebnete/setzte. (er/es) stellte hin. (er/es) brachte hervor, 

genug/angemessen seiend, (der/ein) genug/angemessen 

seiend(e(r))

wux שוח Schuah. Nachzusinnen, zu betrachten

wuxh שוחה Schuha. (die/eine) Grube/Schlucht/Falle

wuxo שוחט
(der/ein) 

schlachtend(e®)/schächtend/(e®)tötend(e®)/ermordend(e®)/ 

ausschmiedend(e®)

wuo שוט
geh/zieh umher (du)!, lauf hin und her (du)!, lauf herum (du)!, 

sich umherzutreiben, (die/eine) Peitsche/Geißel. (das/ein) 

Strafgericht

wuoou שוטטו zieht/streift herum (ihr)!, durchforscht (ihr)!
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wuoni שוטני meine anklagenden/anfeindenden/opponierenden/hassenden. 

(die (PI) anklagend mich), meine einen Groll habenden

wuoP שוטף

abwaschend. auswaschend, wegwaschend, einherstürmend, 

fließend, strömend, sich ergießend, überflutend, überfließend, 

wegschwemmend, überschwemmend, ertränkend, 

(der/das/ein) überschwemmende~/überflutende /wegwa sehen 

de / fließende

wui שוי
(Chald): (er) machte gleich. (Qere (mit z. Waw) (Chald)): (sie) 

machten gleich

wuiti שויתי
(ich) verhielt mich wie. (ich) 

beruhigte/besänftigte/beschwichtigte/ebnete. (ich) glich an/aus. 

(ich) machte gleich, (ich) stellte hin. (ich) legte hin/auf

wucb שוכב liegend, sich legend, sich schlafen legend, schlafend, 

entschlafend, beischlafend. (der/ ein) liegend(e(r))

wuch שוכה Socho. (der/ein) Zweig. ((Punkt): sein Zweig)

wucu שוכו Socho 

wuct שוכת (der/ein) Zweig von

wuctiM שוכתים (die) Schuchathiter

wulx שולח
sendend, schickend, gehen/sagen lassend, streckend, 

ausstreckend, entbietend

wuli שולי (die) Schleppen/Säume/Ränder von

wuliu שוליו seine Schleppen/Säume/Ränder

wuliC שוליך deine Schleppen/Säume

wull שולל barfuß, (der/ein) barfüßige®. Gefangen

wulmi שולמי

mein In Frieden Lebender (= der in Frieden lebend mit mir), 

mein Freund/Friede/ 

Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen/Heil/Befinden. meine 

Freundschaft/Ganzheit/ Unversehrtheit
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wuM שום

einzusetzen, zu setzen/stellen/legen/richten. (das/ein) 

Setzen/Einsetzen/Stellen/ 

Legen/Errichten/Pflanzen/Machen/Gründen/Bringen/Verhängen

/Hinstellen/Aufstellen/ 

Hinlegen/Anlegen/Vorlegen/Vorbringen/Zurechtmachen/Vorwerf

en/ AuferlegenZurLastLegen/Richten

wumh שומה
verhängt, auferlegt, gestellt, gesetzt, eingesetzt, gegründet, 

gemacht, zurechtgemacht, gebracht, vorgebracht, zur Last 

gelegt, vorgeworfen, gewährt

wumM שומם

in Ruinen liegend, (der/ein) in Ruinen liegend(e(r)). sich 

entsetzend, (der/ein) entsetzend(e(r)). staunend, 

erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/ 

öde/verödet seiend

wummh שוממה

(die/eine) 

erstaunt/starr/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/

öde/verödet seiend(e). (die/eine) in Ruinen liegend(e). 

(die/eine) staunend(e). (die/eine) sich entsetzend€

wummiM שוממים
verwüstet/verödet/erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlass

en/öde seiend, (die) verwüstet/verödet/erstarrt seiend(e(n)). in 

Ruinen liegend, staunend, sich entsetzend

wummiN שוממין

in Ruinen liegend, (die (PI)) in Ruinen liegend(e(n)). 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/starr seiend, staunend, 

sich entsetzend

wume שומע
hörend (auf), (der/ein) hörend(e(r)). zuhörend, erhörend, 

verstehend, gehorchend. (Qere (Waw und Mem verwechselt)): 

zu hören

wumr שומר

Schomer. (der/ein) Hüter/Wächter/Späher (von), (der) 

hütend/behütend/beschützend/ 

bewahrend/aufbewahrend/bewachend/beobachtend/achtend/be

achtend/wahrend/ ehrend/haltend/erhaltend. (der/ein) 

bewahrend(e(r)) (von), (der) acht habend, (der) sich haltend an

wuna שונא hassend, (der) hassend, (der/ein) hassend(e(r)) (von), nicht 

mehr liebend, überdrüssig seiend, (der/ein) Hasser/Feind

wunh שונה
wiederholend, (der/ein) wiederholend(e(r)). zum zweiten Male 

tuend, wieder aufbringend (etw). wieder aufrührend, eine 

Diskussion weiterführend

wuni שוני Schuni
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wuniM שונים
andersdenkend seiend, (die (PI)) andersdenkend seiend(e(n)). 

sich ändernd, anders/ verschieden seiend, sich 

unterscheidend, (die (PI)) sich unterscheidenden)), wechselnd

wunM שונם Schunem

wusinu שוסינו (die (PI)) plündernd/ausraubend uns. Unsere Räuber

wue שוע
Schua. (Malchi/Bath) Schua. (der/ein) Ruf/Hilferuf/Schrei. edel, 

vornehm, (der/ein) edle(r)/vornehme(r). (er/es) schreit/schrie. 

(er/es) ruft/rief um Hilfe

wuea שועא Schua

wuei שועי Ruf/Hilferuf/Hilfsgeschrei. Mein Rufen/UmHilfeRufen

wueC שועך dein Ruf/Hilferuf/Hilfsgesch

wuel שועל Schual. (Hazar Schual). (der/ein) Fuchs/Schakal

wueliM שועלים (die) Füchse/Schakale

wueriM שוערים (die) Wächter/Torwächter

wuet שועת (der/ein) Ruf/Hilferuf von. (das/ein) Geschrei von

wueti שועתי mein Ruf/Hilferuf/Geschrei. (ich) rief/rufe (= um Hilfe)

wuetM שועתם ihr (PI) Geschrei/Ruf/Hilferuf

wupo שופט
(der/ein) Richter/Regent (von), (der) richtend, (der/ein) 

richtend(e(r))/urteilend(e(r))/ regierend(e(r)). (der/ein) ein Urteil 

fällend(e(r)). (der/ein) zu Recht verhelfend(e(r))

wupC שופך
Schophach. (der) ausgießend, vergießend, ausschüttend, 

aufschüttend, aufwerfend

wupN שופן Schophan

wupr שופר (der/ein) Schofar (von), (die/eine) Trompete/Tuba (von), 

(das/ein) Horn/Widderhorn/ Signal/Signalhorn (von)
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wuprut שופרות
(die) 

Hörner/Widderhörner/Signale/Signalhörner/Posaunen/Trompete

n (von)

wuprtihM שופרתיהם
hre (PI) 

Hörner/Widderhörner/Signale/Signalhörner/Posaunen/Trompete

n

wuk שוק (der/ein) Unterschenkel (von), (die/eine) 

Wade/Keule/Gasse/Straße (von), (das/ein) Bein (von)

wukiu שוקיו (Du): seine Schenkel/Beine/Keulen/Hinterfüße

wukk שוקק
sich stürzend, übefallend, einherstürzend, (der/ein) 

einherstürzend(e(r)). einherrennend, dürstend, lechzend, 

ausgehungert/gierig seiend

wukkh שוקקה
(die/eine) dürstend(e)/lechzend(e)ausgehungert(e)/gierig(e). 

begierig seiend, sich stürzend (auf), überfallend, hin und her 

laufend

wur שור

Schur, (der/ein) Stier/Ochs (von), (das/ein) Rind (von). (Sg): 

(die) Stiere/Rinder (von), (die/eine) Mauer (von), (der/ein) 

Auflaurer/Feind (von), sehe/schaue/beachte/blicke/ beobachte 

(du)!, laure (auf) (du)!

wurh שורה nach Sur. (die/eine) Hirse, (die/eine) Reihe/Ordnung

wuru שורו sein Stier/Ochs/Rind/Auflaurer/Feind

wuriM שורים (die) Rinder/Ochsen/Kälber/Kühe

wurC שורך dein Stier/Ochse/Rind/Auflaurer/Feind

wurk שורק
(die/eine) edle Traube, (alseine edle Traube), (die/eine) 

Edelrebe/Edeltraube

wurri שוררי meine Feinde/Bedränger

wurtM שורתם hre (PI) Mauern/Terrassen/Reihen

wuw שוש zu jubeln, sich zu freuen, (das/ein) Jubeln/SichFreuen/FrohSein

wuwN שושן
Schuschan. (die/eine) Lilie (von), lilienförmig, (der/das/ein) 

lilienförmige~

wuwnh שושנה (die/eine) Lilie
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wuwniM שושנים (die) Lilien, (die) lilienförmige(n) Verzierungen

wuwncia שושנכיא (Chald): die Schuschanchiter/(Susaniter)

wuwnt שושנת (die/eine) Lilie von. (die/eine) lilienförmige Verzierung von

wuwk שושק Schuschak. (Schischak)

wuwti שושתי (ich) plünderte

wuti שותי (die (PI)) trinkend(e(n)) (von)

wutlx שותלח Schuthelah

wzptu שזפתו (sie) sah/erblickte ihn

wxbrh שחברה
welche (sie) wurde/war/ist verbunden/zusammengebunden. 

welche (sie) kam zusammen, welche (sie) versammelte sich, 

welche (sie) weilte

wxd שחד
(das/ein) Geschenk, (die/eine) 

Huldigungsgabe/Bestechungsgabe

wxdu שחדו macht ein Geschenk (ihr)!, schenkt/beschenkt (ihr)

wxh שחה
(sie) sank/sinkt. (sie) neigte/beugte sich, (der/ein) 

schwimmend(e®)

wxu שחו

(das/ein) Schwimmen, (sie) beugten/beugen (sich nieder), (sie) 

wurden gebeugt, (sie) bückten/kauerten. (sie) demütigten sich, 

(sie) waren gebeugt/niedergedrückt. (sie) trugen Leid, sein 

Gedanke

wxux שחוח
sich zu beugen/bücken. zu kauern, sich zu demütigen, 

gebeugt/gedrückt zu sein. Leid zu tragen, (das/ein) 

SichBeugen/…

wxuo שחוט
ausgeschmiedet, gehämmert, getrieben, legiert, (der/das/ein) 

ausgeschmiedete~/gehämmerte~ /getriebene~ /legierte~ . 

geschlachtet, geschächtet. getötet, ermordet

wxult שחולת
daß krank seiend/werdend. daß (die/eine) krank 

seiend(e)/werdend(e) (von/vor). daß 

leidend/schwach/schmerzerfüllt seiend

wxuk שחוק
(das/ein) Lachen/Gelächter/Gespött (von), (die/eine) 

Freude/Heiterkeit (von), (der/ ein) Spaß/Spott (von)
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wxur שחור Schihor

wxurh שחורה schwarz, (die/eine) schwarze

wxuti שחותי (ich) beugte/bückte mich, (ich) kauerte, (ich) demütigte mich, 

(ich) war gebeugt/ gedrückt, (ich) trug Leid

wxxu שחחו (sie) beugten/beugen/bückten/demütigten sich, (sie) kauerten, 

(sie) waren gebeugt/ gedrückt, (sie) trugen Leid

wxo שחט (er/es) schlachtete/schächtete/tötete/mordete/ermordete. 

(er/es) schmiedete Gold)

wxou שחטו (sie) schlachteten/schächteten/töteten/mordeten/ermordeten. 

Schlachtet/tötet/mordet (ihr)!

wxoi שחטי (die (PI)) 

schlachtend/schächtend/tötend/ermordend/ausschmiedend

wxi שחי
bücke dich!, beuge dich zur Erde!, mein 

Gedanke/Geschwätz/Gesang/Nachsinnen/ Kummer, meine 

Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Unruhe/Sorge/Beschwerde

wxiot שחיטת (das/ein) Schlachten von

wxiN שחין
(die/eine) Entzündung (von), (das/ein) Geschwür (von), 

(der/ein) Ausschlag (von)

wxis שחיס
(der/ein) Wildwuchs/Nachwuchs. (das/ein) 

VonSelberWachsende(s)

wxiP שחיף (die/eine) Täfelung (von)

wxl שחל (der/ein) Löwe

wxY שחץ (die/eine) Größe/Stärke. (der/ein) Stolz

wxk שחק

(das/ein) Lachen/Gelächter/Gespött (von), (der/ein) Spott 

(von), (die/eine) Heiterkeit (von), (der/ein) Staub/Himmel (von), 

(die/eine) Wolke (von), (das/ein) Gewölk/ Zerriebene(s) (von), 

(er/es) trat als Spaßmacher auf. (er/es) lachte (an), (er/es) 

verlachte/spottete/scherzte/tanzte/spielte. (er/es) hatte Spaß, 

(er/es) führte ein Kampfspiel auf. (er/es) machte sich lustig
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wxku שחקו

(sie) lachten/lachen (an), (sie) 

spotteten/spotten/verlachten/scherzten/tanzten/ spielten, (sie) 

führten ein Kampfspiel auf. (sie) traten als Spaßmacher auf. 

(sie) hatten Spaß, (sie) machten sich lustig, (sie) 

zerrieben/zerreiben/zerstießen/zermalmten/ zerkleinerten

wxkiM שחקים (die) Wolken/Himmel

wxr שחר

Schihor. (das/ein) Morgengrauen, (die/eine) 

Morgenröte/Morgendämmerung. (der/ ein) Anbruch/Fluß/Kanal. 

schwarz, (er/es) suchte, (er/es) strebte nach, (er/es) wurde 

schwarz, suchend, (der/ein) suchend(e(r)) (von)

wxrh שחרה wegzuzaubern sie (Sg)

wxru שחרו
(sie) suchten/verlangten/forschten/spähten. (sie) strebten nach, 

(sie) suchten mit Schlägen heim, (sie) sehnten sich, (er/es) 

suchte/sucht heim ihn (= mit Schlägen/ Züchtigung)

wxrut שחרות schwarz, (die (PI)) schwarze(n)

wxrxrt שחרחרת
dunkel, gebräunt, schwärzlich, (die/eine) 

dunkele/gebräunte/schwärzliche

wxriM שחרים schwarz, (die (PI)) schwarze(n)

wxt שחת

(er/es) verda 

rb/vernichtete/zerstörte/verwundete/verführte/verwüstete/verfüh 

rte. (er/ es) brachte um. (er/es) handelte schlecht, schlecht zu 

handeln, (du) zerstörtest/ verwüstetest/verdarbst. ins 

Verderben zu laufen, (das/ein) SchlechtHandeln/ 

InsVerderbenLaufen, (die/eine) 

Grube/Fallgrube/Wassergrube/Unterwelt (von), (das/ ein) 

Loch/Grab/Verderben/Totenreich (von)

wxth שחתה

(er/es) 

verdarb/vernichtete/zerstörte/verwundete/verführte/verwüstete/v

erführte (Sg). (er/es) brachte sie (Sg) um. zu 

verwüsten/zerstören sie (Sg)

wxtu שחתו (sie) verwüsteten/zerstörten/ruinierten/schädigten/vernichteten. 

(sie) liefen ins Verderben, (sie) handelten schlecht
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wxti שחתי (ich) trug Leid, (ich) war/bin gebeugt/gedrückt, (ich) 

beugte/bückte mich, (ich) kauerte, (ich) demütigte mich

wxtC שחתך
(er/es) 

verdarb/verwüstete/zerstörte/ruinierte/vernichtete/verwundete/v

erführte dich, (er/es) brachte dich um

wxtM שחתם

(ihr) 

verwundetet/verdarbt/vernichtetet/zerstörtet/verführtet/verwüstet

et. (ihr) brachtet um. (ihr) handeltet schlecht, (ihr) lieft ins 

Verderben, ihr׳~ (PI) Grube/Fanggrube/ 

Fallgrube/Gruft/Grab/Tod/Totenreich/Verderben

woh שטה
(die/eine) Akazie/Mimose. Wende ab (dich) (du)!, wende zu 

dich!, werde untreu (du)!

wou שטו
(sie) liefen hin und her. (sie) liefen herum/umher. (sie) 

gingen/zogen umher, (sie) trieben sich umher

woub שטוב

welch~ 

gut/vortrefflich/angenehm/lieblich/zweckmäßig/reichlich/gütig/fre

undlich/ fröhlich, welch~ (der/ein) 

gute(r)/zweckmäßige(r)/liebliche(r)/vortreffliche®

woux שטוח
auszubreiten, auszudehnen, zu schütten/streuen. (das/ein) 

Ausbreiten/Ausdehnen/ Schütten/Streuen

wox שטח
(der) ausbreitend, hinbreitend, schüttend, streuend, weiten 

Raum gewährend

woxti שטחתי (ich) breitete/streckte/strecke aus

woiM שטים
Schittim. (die) Akazien/Mimosen/Rebellen. (die) 

Abtrünnigkeiten, (die (PI)) Ruderer, (die (PI)) hin und her 

laufend(e(n)). (die (PI)) herumlaufend(e(n))

woit שטית
(du) wandtest dich (ab), (du) gerietest auf Abwege, (du) warst 

untreu

woN שטן
(der/ein) Ankläger/Widersacher/Satan/Verfolger/Feind/Gegner. 

(er/es) klagte an. (er/ es) opponierte, (er/es) hatte einen Wut. 

(er/es) war wütend auf (jmd). (er/es) haßte (jmd)

wonh שטנה Sitna. (die/eine) Anklage

woni שטני

(die (PI)) 

anklagend(e(n))/opponierend(e(n))/hassend(e(n))/anfeinden(e(n

)) (von), (die (PI)) einen Groll habend(e(n)). (die (PI)) wütend 

seiend(e(n)) auf. (die) Widersacher/Verfolger von. meine 

anklagenden/hassenden/anfeindenden. (die (PI) 

hassend/anklagend mich)
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woP שטף

(er/es) wusch aus/weg/ab. (er/es) 

strömte/überflutete/überschwemmte/ertränkte. (er) wird 

überschwemmen, (er/es) floß (über), (er/es) ergoß sich, (er/es) 

schwemmte weg. (er/es) wurde gespült, überfutend. (der/ein) 

überfutend(e(r)). (die/eine) Flut/Strömung/ Überschwemmung, 

(der/ein) Platzregen

wopunu שטפונו
(sie) überfluteten/überschwemmten/ertränkten uns. (sie) 

schwemmten/waschten weg uns

wopiM שטפים

(die (PI)) 

abwaschend(e(n))/auswaschend(e(n))/wegwaschend(e(n))/strö

mend(e(n))/ 

überflutend(e(n))/überfließend(e(n))/wegschwemmend(e(n))/flie

ßend(e(n))/ überschwemmend(e(n))/ertränkend(e(n)). (die (PI)) 

sich ergießend(e(n))

woptni שטפתני (sie) überflutete/überflutet mich, (sie) schwamm mich weg

wor שטר
schreibend, (der/ein) schreibender)), (der/ein) 

Schreiber/Beamte®/Aufseher

wori שטרי Schitrai. (die) Schreiber/Beamte~ /Aufseher/Offiziere von

woriu שטריו seine Schreiber/Beamten/Aufseher/Offiziere

wi שי (das/ein) Geschenk

wiau שיאו seine Höhe/Größe. Sein Hochmut

wiaxz שיאחז
der/welcher 

erfaßt/ergreift/greift/packt/fängt/verbindet/verriegelt. 

der/welcher hält (fest), der/welcher faßt ein

wiacl שיאכל daß/welch~ (er/es/) ißt/verzehrt/genießt/verschlingt/frißt

wiamr שיאמר

welch~ (er/es/man) 

spricht/sagt/redet/denkt/verspricht/preist/befiehlt. welch~ (er/es/ 

man) spricht bei sich, welch~ (er/es/man) sagt an/sich. welch~ 

(er/es/man) nimmt sich vor

wiamru שיאמרו
(von) welch(e~ ) (sie) sprechen/reden/denken. (von) welch(e~ ) 

(sie) sprechen bei sich

wiaN שיאן Sion
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wibh שיבה
(das/ein) Alter/Verweilen. (das/ein) hohe~ Alter, (das/ein) 

greise~ Haar, (die/eine) Rückkehr/Zurückführung. (der/ein) 

Zurückführende(r)/Aufenthalt

wibua שיבוא welch~ (er/es) kommt, welch~ (er/es) wird kommen, welch~ 

(er/es) geht (hinein), welch~ (er/es) tritt/kehrt/fährt/zieht/trifft ein

wibt שיבת

(das/ein) (hohe(s)) Alter von. (das/ein) graue(s) Haar von. 

(das/ein) GrauWerden von. (die/eine) Gefangenschaft von. 

(der/ein) Gefangene(r)/Rückkehrende(r) von. (das/ein) 

Verweilen von

wibtu שיבתו
sein (hohes) Alter, sein Greisenalter/Grauwerden. sein graues 

Haar, sein Aufenthalt/ Verweilen/Gefangener/Zurückführender. 

seine Gefangenschaft/Zurückführung

wibti שיבתי
mein (hohes) Alter, mein graues Haar, mein GrauWerden (= v 

Haare)

wibtC שיבתך
dein (hohes) Alter, dein graues Haar, dein GrauWerden (= v 

Haare)

wig שיג (das/ein) Geschäft, (der/ein) Gang/Weggang

wid שיד (die/eine) Tünche, (der/ein) Kalk

widbr שידבר daß (es) wird gesprochen, daß (er/es/man) wirbt (= um e Frau)

wihu שיהו sein Lamm

wihuh שיהוה (zu) welchem/(dem/der/...) j~hWh

wihih שיהיה

welch~ (es/er) ist/wird. welch~ (er/es) wird sein/werden. welch~ 

(er/es) ist da/ vorhanden, welch~ (er/es) befindet sich, welch~ 

(es) geschieht/entsteht/gehört/ergeht. welch~ (es) wird 

geschehen, welch~ (es) tritt ein. welch~ (es) wird zuteil, welch~ 

(es) ereignet sich

wihiu שיהיו

welch~ (sie) sind/werden. welch~ (sie) werden 

sein/werden/gehören. welch~ (sie) sind vorhanden, welch~ 

(sie) gehören/bleiben. welch~ (sie) werden zuteil, welch~ (sie) 

befinden sich

wiu שיו
sein Lamm/Schaf/Ziegenjunges. Seine Ziege, sein junges 

Kleinvieh

wiza שיזא Schisa
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wizb שיזב (Chald): (er) rettete/errettete/befreite

wizib שיזיב (Chald): (er) rettete/errettete/befreite

wizeu שיזעו
(an) welch~ (sie) zittern/wanken. (an) welch~׳ (sie) bewegen 

sich

wix שיח

(der/ein) Strauch/Busch (von), (der/ein) 

Gesang/Kummer/Gedanke (von), (das/ein) 

Nachsinnen/Geschwätz (von), (die/eine) 

Betrachtung/Rede/Beschäftigung/Unruhe/ Sorge/Beschwerde 

(von), für sich zu reden, zu 

denken/sinnen/singen/klagen/sprechen/ diskutieren, 

nachzudenken, (das/ein) 

Denken/Sinnen/Singen/Klagen/Sprechen/ Diskutieren, 

sprich/diskutiere/sinne (du)!

wixh שיחה
(die/eine) Grube/Fallgrube/Fanggrube. (das/ein) 

Nachdenken/Gespräch. (die/eine) Andacht/Ehrfurcht

wixu שיחו

singt/sprecht/klagt (ihr), denkt (nach) ihr!, sinnt/redet/diskutiert 

ihr!, redet für euch!, sein~ 

Gesang/Kummer/Gedanke/Nachsinnen/Geschwätz/Betrachtung

/Rede/ Beschäftigung/Unruhe/Sorge/Beschwerde

wixur שיחור Schihor

wixut שיחות (die) Gruben/Fallgruben

wixi שיחי
mein‟~ 

Unruhe/Sorge/Beschwerde/Kummer/Gedanke/Nachsinnen/Betr

achtung/Rede/ Beschäftigung/Geschwätz/Gesang

wixiM שיחים
(die) 

Büsche/Sträucher/Gewächse/Gespräche/Gedanken/Betrachtun

gen/Reden/ Sorgen/Beschwerden

wixnnu שיחננו

welcher/daß (er/es) erbarmt sich unser, welcher/daß (er/es) ist 

gnädig zu uns. welcher/ daß (er/es) ist barmherzig gegen uns. 

welcher/daß (er/es) wendet sich uns zu. welcher/ daß (er/es) 

schenkt uns aus Gnade, welcher/daß (er/es) begnadet uns mit

wixti שיחתי mein Nachdenken/Gespräch. Meine Andacht/Eh!furcht

wio שיט (das/ein) Ruder, (die/eine) Geißel/Flut

wilh שילה Schilo
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wilu שילו Schilo

wilC שילך
welch~ (er/es) läßt gehen/wandeln. welch~ (er/es) bringt/führt. 

welch~ (er/es) schafft hinweg, welch~ (er/es) wird/(könnte) 

führen

will שילל barfuß, gefangen, (der/ein) gefangen(e®)

wiM שים

stell (hin/auf) (du)!, leg (hin/an/vor) (du)!, 

mach/bring/gründe/richte/errichte/pflanze/ verhänge (du)!, setz 

(ein) (du)!, erleg auf (du)!, gebaut (seiend), gestellt, verhängt, 

(der/ein) gestellt(e(r))/verhängt(e(r)). zu setzen/stellen/legen. 

(das/ein) Setzen/Stellen/ 

Legen/Einsetzen/Gründen/Errichten/Machen/Bringen/Zurechtm

achen/Hinstellen/ 

Aufstellen/Hinlegen/Anlegen/Vorlegen/Richten (von). (Chald): 

(er/es) wurde gestellt/ gelegt/gesetzt/erteilt

wimh שימה

stelle sie (Sg) (hin/auf) (du)!, lege sie (Sg) (hin/an/vor) (du)!, 

bringe/gründe/mache/ verhänge/errichte/pflanze/richte sie (Sg) 

(du)!, setze sie (Sg) (ein) (du)!, setze ein (du)!, mach (du) zu 

(etw)!. verhängt, auferlegt, gestellt, gesetzt

wimu שימו

legt (hin/vor/an) (ihr)!, macht (zurecht) (ihr)!, setzt (ein) (ihr)!, 

stellt (hin/auf) (ihr)!, bringt (vor) (ihr)!, legt zur Last (ihr)!, werft 

vor (ihr)!, verhängt/richtet (ihr)!, pflanzt/ gründet/richtet/errichtet 

(ihr)!

wimuN שימון Schimon

wimni שימני
lege (hin/an/vor) mich (du)!, stelle (hin/auf) mich (du)!, 

bringe/gründe/mache/verhänge/ errichte/pflanze/richte mich 

(du)!, setze (ein) mich (du)!, mach mich zu (etw) (du)!

wimtu שימתו
daß (sie) sterben (ab), daß (sie) werden sterben, daß (sie) sind 

tot

winihM שיניהם (PI): ihr (PI) Harn

wieml שיעמל
welch~ /daß (er/es) arbeitet (für (etw)). welch~/daß (er/es) 

bemüht sich, welch~ /daß (er/es) setzt sich ein. welch~ /daß 

(er/es) müht sich ab

wiewh שיעשה
welch~ (er/es) wird 

getan/gemacht/zubereitet/abgehalten/abgehalten/veranstaltet 

(werden), welch~ (es) geschieht, welch~ (es) wird geschehen

wipux שיפוח daß (es) weht/verweht/bläst. Daß (es) wird kühl
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wipul שיפול

welch~ (er/es) fällt (nieder/ein/ab/auf). welch~ (er/es) wirf/stürzt 

sich, welch~ (er/es) sinkt hin. welch~ (er/es) wird hinfällig, 

welch~ (er/es) verfällt/schwindet/lost/stirbt. welch~ (er/es) läßt 

sich fallen, welch~ (er/es) liegt darnieder, welch~ (er/es) ist 

geringer, welch~ (er/es) geht aus. welch~ (er/es) steigt ab (= v 

Reittier), welch~ (er/ es) ist gefallen, welch~ (er/es) wirft das 

Los

wiya שיצא
welch~ 

ausgehend/hinausgehend/ausziehend/fortgehend/hervorgehen

d/weggehend/ herauskommend/hervorkommend/abziehend

wir שיר
(das/ein) Lied (von), (der/ein) Gesang (von), zu singen, 

(das/ein) Singen (von)

wirau שיראו daß (sie) fürchten (sich), daß (sie) scheuen sich, daß (sie) 

haben Angst, daß (sie) sind ehrfürchtig, daß (sie) verehren

wird שירד
welcher 

hinabsteigend/heruntergehend/hinabfließend/niederwerfend/hin

abgehend/ hinabkommend/fallend

wirh שירה ihr (Sg) Lied/Gesang. (der/ein) Gesang, (das/ein) Lied

wiru שירו singt/preist/spielt/besingt (ihr)!, sein Gesang/Singen/Lied

wirut שירות (die) Lieder/Gesänge/Armreifen/Spangen (von)

wiriC שיריך deine Ueder/Gesänge

wiricM שיריכם eure Ueder/Gesänge

wirt שירת (das/ein) Lied von. (der/ein) Gesang von

wiw שיש
daß es gibt, daß es ist/sind. (der/ein) Marmor/Alabaster. 

(der/ein) weiße® Marmor

wiwa שישא Schischa

wiwu שישו jubelt (ihr)!, freut euch!, seid froh (ihr)!

wiwi שישי jubele (du)!, freue dich!, sei froh (du)!

wiwlM שישלם welcher ersetzt/erstattet/vollendet/leistet/zahlt/bezahlt/vergilt. 

welcher erfüllt Schwur, welcher gibt zurück

Seite 2700



   

wiwk שישק Schischak

wit שית

zu stellen/legen/setzen. (das/ein) 

Stellen/Legen/Setzen/Einsetzen/Aufstellen/Ordnen/ 

Anordnen/Machen/Schaffen/SichVerschaffen/Bestimmen/Richt

en. lege/stelle/setzte/ richte (du)!, (die/eine) Kleidung (von), 

(der/ein) Dornstrauch (von), (coli): (die) Dornen/ Disteln (von), 

(das/ein) Gewand (von)

with שיתה
setze (ein) (du)!, stelle (auf) (du)!, 

lege/mache/schaffe/bestimme/richte (du)!, ordne (an) (du)!, 

mache zu (etw) (du)!, verschaffe dich!

witu שיתו
sein~ Kleidung/Gewand/Dornstrauch. (Sg): seine 

Dornen/Disteln. setzt (ein) (ihr) stellt (auf) (ihr)!, 

richtet/legt/macht/schafft/bestimmt (ihr)!, ordnet (an) (ihr)!

witi שיתי setze (ein) (du)!, stelle (auf) (du)!, lege/schaffe/bestimme/richte 

(du)!, ordne (an) (du)!, mache (du)! (zu etw)

witmu שיתמו
mache/lege/schaffe/bestimme/richte sie (PI) (du)!, setze (ein) 

sie (PI) (du)!, stelle (auf) sie (PI) (du)!, ordne (an) sie (PI) (du)!, 

mache sie (PI) zu (etw) (du)!

wC שך

versperrend, (der/ein) versperrend(e(r)). beschützend, 

schützend umgebend, umhegend, einschließend, sich zu 

bucken/legen/senken. (das/ein) SichBucken/ 

SichLegen/SichSenken/Abnehmen

wcb שכב

zu liegen/schlafen. (das/ein) Liegen/Schlafen/SichLegen (von), 

(er/es) lag/schlief/ (ruht), (er/es) legte/legt sich, (er/es) legte 

sich schlafen, liegend, schlafend, (der) liegend, lege dich!, 

liege (du)!

wcbh שכבה (sie) lag/schlief. (sie) legte sich, liege/schlafe (du)!, lege dich!

wcbu שכבו
(sie) lagen/liegen/schliefen/entschliefen. (sie) legten sich 

(schlafen)

wcbi שכבי
liege/schlafe (du)!, lege dich (schlafen)!, (die (PI)) 

liegend(e(n))/schlafend(e(n)) (von), (die (PI)) sich legend(e(n)) 

(von)

wcbiM שכבים
liegend, (die (PI)) liegend(e(n)). Sich (schlafen) legend, 

schlafend, entschlafend, beischlafend

wcbr שכבר welch~ längst/bereits/schon. Welch~ seit geraumer Zeit
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wcbt שכבת

liegend, (die/eine) liegend(e). sich legend, (du) legtest dich, 

(du) legtest dich schlafen, (du) lagst/schliefst/entschliefst. (du) 

schliefst bei. (der/ein) Erguß von. (die/eine) 

Ausgießung/Schicht von. (das/ein) Geschlechtsverkehr (von)

wcbtu שכבתו seine Ausgießung/Schicht. Sein Geschlechtsverkehr

wcbti שכבתי (ich) lag/(läge). (ich) schlief, (ich) legte/lege mich (schlafen)

wcbtC שכבתך dein Geschlechtsverkehr, deine Ausgießung

wch שכה Socho. (in/bei Socho)

wcu שכו sein Zaun/Zelt. Seine Hütte

wcul שכול (der/ein) der Jungen beraubt(e(r)). kinderlos, (die/eine) 

Kinderlosigkeit/Einsamkeit/ Verlassenheit/Verwaistheit

wculh שכולה (die/eine) kinderlose/unfruchtbare. (die/eine) der Kinder 

beraubt gewordene, (die/ eine) kinderlos gewordene

wcur שכור betrunken, schicker, (der/ein) betrunkene(r). gedungen, 

(der/ein) gedungen(e(r)). gemietet, entlohnt, erworben, gekauft

wcuri שכורי (die (PI)) betrunkene(n)/schickere(n) von

wcuriM שכורים betrunken, schicker, (die (PI)) betrunkene(n)

wcx שכח

zu vergessen, (das/ein) Vergessen, (er/es) 

vergaß/vergißt/vernachlässigte. (er/es) versagte den Dienst, 

(er/es) verlor aus dem Gedächtnis, vergessend, (er/es) ließ 

vergessen

wcxh שכחה (sie) vergaß/vergißt/vernachlässigte. (sie) versagte den Dienst

wcxu שכחו (sie) vergaßen/vernachlässigten. (sie) versagten den Dienst

wcxuC שכחוך (sie) vergaßen/vernachlässigten dich

wcxuni שכחוני
(sie) vergaßen/vernachlässigten mich, (sie) verloren mich aus 

dem Gedächtnis

wcxi שכחי vergessend, (die (PI)) vergessend(e(n))/vernachlässigend(e(n)) 

(von), (die (PI)) den Dienst versagend(e(n)) (von)
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wcxnu שכחנו
(wir) vergaßein/(vergäßen). (wir) vernachlässigten, (wir) 

versagten den Dienst

wcxnuC שכחנוך (wir) vergaßen/vernachlässigten dich

wcxni שכחני (er/es) vergaß mich, (er/es) verlor mich aus dem Gedächtnis, 

(er/es) vernachlässigte mich, (sie) vergaßen mich

wcxt שכחת
(du) vergaßest/vernachlässigtest. (du) verlorst aus dem 

Gedächtnis, (du) versagtest den Dienst

wcxti שכחתי
(ich) vergaß/vernachlässigte. (ich) verlor aus dem Gedächtnis, 

(ich) versagte den Dienst

wcxtni שכחתני
(du) vergaßest/vernachlässigtest mich, (du) verlorst aus dem 

Gedächtnis mich

wcih שכיה Sachja

wciut שכיות (die) Boote/Schaustücke/Verzierungen (von)

wciN שכין (das/ein) Messer

wcir שכיר (der/ein) Lohnarbeiter/Tagelöhner/Mietling/Diener/Söldner. 

(die/eine) Hilfskraft, gemietet

wcch שככה
welche~/(der/dem/daß/...) (genau) so. 

welche~/(der/dem/daß/...) also, (sie) legte sich (= v Zorn), (sie) 

bückte sich (= v Wasser), (sie) bückte/beruhigte/verlief sich

wcl שכל

(er/es) verschränkte/überkreuzte (= v Füße/Hände). (er/es) 

legte kreuzweise (= v Hände), (er/es) wurde seiner Kinder 

beraubt, (der/ein) Verstand (von), (die/eine) Einsicht/Klugheit 

(von), (er/es) hatte Erfolg/Glück. (er/es) war klug/einsichtig. 

(er/es) handelte klüglich

wclh שכלה

(sie) machte kinderlos, (sie) beraubte der Kinder, (sie) 

verursachte/tat eine Fehlgeburt, (sie) entvölkerte, (sie) 

machte/war unfruchtbar, der Jungen beraubt, (d (PI)) der 

Jungen beraubt(e(n)). Kinderlos

wclu שכלו

(sie) waren/machten unfruchtbar, (sie) machten kinderlos, (sie) 

entvölkerten, (sie) wurden ihrer Kinder beraubt, (sie) 

waren/wurden kinderlos, seine Einsicht/Klugheit. sein 

Verstehen/Verstand

wclut שכלות
der Jungen beraubt, kinderlos, (die (PI)) kinderlose(n). 

(die/eine) Torheit
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wcliC שכליך (PI): deine Kinderlosigkeit

wclM שכלם
welch ~ sie (PI) alle. welch ~ alle von ihnen, sie (PI) 

kinderlos/unfruchtbar zu machen, sie (PI) zu entvölkern, sie 

(PI) der Kinder zu berauben

wclti שכלתי
(ich) wurde/war/bin kinderlos, (ich) war unfruchtbar, (ich) 

machte kinderlos, (ich) werde kinderlos machen, (ich) beraubte 

der Kinder

wcltM שכלתם (ihr) machtet/macht kinderlos, (ihr) beraubtet der Kinder, (ihr) 

wurdet/wart kinderlos, (ihr) wurdet eurer Kinder beraubt

wcM שכם
Sichern (= top). (nach Sichern). Schechem (= Pers/top). (Sg): 

(die/eine/die) Schulter(n) (von), (der/ein) 

Rücken/Nacken/Landrücken/Landstrich (von)

wcmh שכמה nach Sichern, ihr~ (Sg) Schulter/Nacken/Rücken

wcmu שכמו (Sg): seine Schulter(n). Sein Rücken/Nacken

wcmi שכמי meine Schulter, mein Nacken/Rücken

wcmC שכמך deine Schulter, dein Nacken/Rücken

wcmM שכמם (Sg): ihr~ (PI) Schulter(n)/Nacken/Rücken

wcN שכן

wohnend, (der/ein) 

wohnend(e(r))/bewohnend(e(r))/thronend(e(r)). lebend, 

bleibend, anwesend seiend, bleibend, (er/es) 

wohnte/wohnt/bewohnte/weilte/blieb/lebte/ siedelte, (er/es) ließ 

sich nieder, (er/es) lagerte/lagert sich, (er/es) schlug seinen 

Sitz auf. (er/es) hatte inne. (er/es) war anwesend, 

wohne/bewohne (du)!, (er/es) ließ wohnen, (der/ein) 

Nachbar/Einwohner/Bewohner (von)

wcnh שכנה
(sie) weilte/wohnte/siedelte/lebte/blieb/bewohnte. (sie) war 

anwesend, (sie) ließ sich nieder, (sie) lagerte sich, (sie) schlug 

ihren Sitz auf. (sie) hatte inne

wcnu שכנו

sein~ Nachbar/Einwohner/Bewohner/Wohnung. (sie) 

siedelten/wohnten/wohnen/ lebten/bewohnten/weilten/blieben. 

(sie) ließen sich nieder, (sie) lagerten sich, (sie) schlugen ihren 

Sitz auf. (sie) hatten inne. (sie) waren anwesend
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wcni שכני

(der/ein/die (PI)) Bewohner von. meine 

Nachbarn/Bewohner/Einwohner. (der/du/ein) 

wohnend(e(r))/siedelnd(e(r))/lebend(e(r))/bleibend(e(r))/bewohn

end(e(r)). (der/ein) anwesend seiend(e(r)). (der/ein) sich 

niederlassend(e(r))/lagernd(e(r)). (die (PI)) 

wohnend(e(n))/bewohnend(e(n)) (von)

wcnih שכניה Schechanja. Ihre (Sg) 

Bewohner/Einwohner/Nachbarn/wohnenden/weilenden

wcniu שכניו seine Einwohner/Bewohner/Nachbarn

wcniC שכניך deine Nachbarn/Bewohner/Einwohner

wcnici שכניכי
(Qere (ohne letztes Jod)): deine 

Nachbarn/Einwohner/Bewohner

wcnci שכנכי
(Qere (ohne letztes Jod)): deine 

Nachbarn/Einwohner/Bewohner

wcnt שכנת
(du) wohntest/siedeltest/lebtest/bliebst/bewohntest/weiltest. 

(du) hattest inne. (du) warst anwesend, (du) lagertest dich, (du) 

ließest dich nieder, (du) schlugst deinen Sitz auf

wcnti שכנתי

(ich) ließ mich nieder, (ich) lagerte mich, (ich) schlug meinen 

Sitz auf. (ich) wohnte/ 

wohne/bewohnte/bewohne/weilte/siedelte/lebte/blieb. (ich) 

hatte inne. (ich) war anwesend, (ich) ließ wohnen. (Qere (ohne 

Jod)): (die/eine) wohnend€

wcr שכר

Sachar. zu mieten, (das/ein) Mieten, betrunken (zu) machen, 

(das/ein) BetrunkenMachen. (er/es) mietete, mietend, (er/es) 

trank (= v Wein), (er/es) berauschte sich, betrunken, schicker, 

(der/ein) betrunkene(r). (der/ein) Lohn (von), (der/ein) 

Wein/Rauschtrank/Met/Mietpreis/Fahrpreis (von), (die/eine) 

Belohnung (von), (das/ein) Mietgeld/Entgelt/Fährgeld/Bier 

(von), (das/ein) starke(s) Getränk (von)

wcrh שכרה
ihr (Sg) Lohn/Fahrpreis/Fährgeld/Mietpreis. ihre (Sg) 

Belohnung/Bezahlung. betrunken, schicker, (die/eine) 

betrunkene/schickere
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wcru שכרו

sein~ 

Mietgeld/Lohn/Entgelt/Belohnung/Mietpreis/Fahrpreis/Fährgeld. 

(sie) mieteten/ kauften/dmgten/entlohnten/erwarben/tranken, 

(sie) berauschten sich, (sie) wurden/ waren/sind 

betrunken/schicker. (sie) machten betrunken, seid betrunken 

(ihr)!, (er/es) dingte/mietete ihn

wcruN שכרון (die/eine) Trunkenheit

wcrunh שכרונה nach Schikkron

wcri שכרי
mein Lohn, meine Belohnung, (die (PI)) 

betrunkene(n)/schickere(n) von

wcrih שכריה seine 

Hilfskräfte/Tagelöhner/Diener/Söldner/Lohnarbeiter/Mietlinge

wcriM שכרים
dingend, (die (PI)) dingend(e(n)). Mietend, entlohnend, 

erwerbend, kaufend

wcrC שכרך dein~ Lohn/Belohnung

wcrtiC שכרתיך (ich) mietete/kaufte/erwarb/entlohnte dich

wct שכת
(du) versperrtest/beschütztest/umhegtest. (du) umgabst 

schützend, (du) schlossest ein

wl של

heraus(zu)ziehen. (das/ein) 

Herausziehen/Erbeuten/Berauben/Plündern. zieh aus (du) (= v 

Schuhen)!, lege ab (du)!, (die/eine) Vermessenheit/Anmaßung. 

(das/ein) Vergehen

wla שלא welch~/daß nicht, (von/mit/…) welche~ nicht

wlanN שלאנן ruhig, friedlich, glücklich, (der/ein) ruhige®

wlg שלג (der/ein) Schnee (von)

wlh שלה

Schela (= Person). Schilo (= Stadt). (Thaanath Schilo). 

(zu/(in/nach/...) Schilo). (die/ eine) Bitte, (gedeihen: in Frieden 

leben: fordern: nehmen: ruhig/sorgenfrei sein). (Chald): 

sorglos/ruhig/glücklich. (Chald): (der/ein) sorglose(r). (Chald 

(Qere (Waw statt He))): (ein~) 

Nachlässigkeit/Irrtum/Vergehen/Sünde/Fehler

wlhbt שלהבת (die/eine) Flamme/Glut
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wlhbtih שלהבתיה
welche (die/eine) Flamme von j~h. welche (die/eine) blitzende 

Klinge von j~h

wlu שלו

Schilo. (nach Schilo). (die/eine) Wachtel, (coli Sg): (die) 

Wachteln, (sie) gediehen/ gedeihen, (sie) lebten in Frieden. 

(Chald): (die/eine) Nachlässigkeit. (Chald): (der/ein) Irrtum. 

(Chald): (das/ein) Vergehen, sorglos, freudig, ruhig, zufrieden, 

glücklich, übermütig, (der/ein) sorglose(r). (die/eine) 

Ruhe/Sicherheit

wluh שלוה
sorglos, freudig, ruhig, zufrieden, übermütig, (die/eine) 

sorglose/freudige/ruhige. (der/ ein) Segen/Reichtum/Übermut. 

(die/eine) Ruhe/Sicherheit/Sorglosigkeit. (das/ein) Glück

wlux שלוח
gesandt, ausgesandt, (der/ein) 

geschickt(e(r))/gesandt(e(r))/entboten(e(r))/ ausgesandt(e(r)). 

ausgestreckt (= v Hand)

wluxh שלוחה
geschickt, gesandt, gestreckt, ausgestreckt, (die/eine) 

ausgestreckte

wluxih שלוחיה (PI): ihre (Sg) Trennung/Scheidung/Entlassung/Verstoßung. 

(PI): ihr (Sg) Brautgeschenk/Scheidebrief

wluxiM שלוחים

(PI): (die/eine) 

Trennung/Scheidung/Entlassung/Verzichtsleistung. (PI): 

(das/ein) Brautgeschenk. (PI): (die/eine) Mitgift, (die) 

Brautgeschenke

wluiM שלוים (die) Wachteln

wluM שלום

Schallum. (der/ein) Friede/Wohlstand/Erfolg/Freund/Ersatz 

(von), (die/eine) Ganzheit/ 

Unversehrtheit/Freundschaft/Vergeltung/Bestechung (von), 

(das/ein) Wohlsein/ 

Befinden/Ergehen/Wohlergehen/Wohlbefinden/Heil/Befinden 

(von), wohlbehalten, unversehrt, sorglos

wlumi שלומי

mein‟~ 

Friede/Wohlstand/Erfolg/Freund(e)/Ganzheit/Unversehrtheit/Fre

undschaft(en)/ 

Wohlsein/Befinden/Ergehen/Wohlergehen/Wohlbefinden/Heil/B

efinden

wlumiM שלומים
(die) Vergeltungen/Bestechungen/Ersätze. (die) 

Freundschaften/Freunde/ Unversehrtheiten/Erfolge. (PI): (als) 

Ganzheit

wlumit שלומית Schelomith
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wlumC שלומך
dein 

Heil/Friede/Befinden/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Wohlergehen. 

Deine Unversehrtheit

wlumnu שלומנו
unser~ 

Friede/Ganzheit/Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Woh

lergehen/ Freundschaft/Freund/Wohlsein/Heil/Befinden

wluN שלון Schallun

wluph שלופה
(mit Schwert): gezückt, (die/eine) gezückte, ausgezogen, 

herausgezogen, herausgerissen

wluw שלוש drei

wluwh שלושה drei, (die) drei

wluwiM שלושים dreißig

wlut שלות
(der/ein) Segen/Reichtum/Übermut von. (die/eine) 

Ruhe/Sicherheit/Sorglosigkeit von. (das/ein) Glück von. (du) 

plündertest/erbeutetest/beraubtest. (du) zogst heraus

wluti שלותי (ich) gedieh, (ich) lebte in Frieden, (ich) war ruhig/glücklich

wlx שלח

Schalah. zu schicken/senden/vertreiben. gehenzulassen, 

(das/ein) Schicken/Senden/ Vertreiben/Gehenlassen. (er/es) 

schickte/vertrieb/entließ/entbot/entsandte/ schleuderte, (er/es) 

sandte (aus), (er/es) ließ gehen/sagen/frei/los/hinab. (er/es) 

legte/ legt an (= v Hand), (er/es) streckte aus (= v Hand), 

(er/es) warf (ab), (er/es) entledigte sich, schickend, (der/ein) 

schickend(e(r)). sendend, gehen lassend, schicke/entbiete/ 

sende/wirf (du)!, strecke aus (du)! (= v Hand), laß gehen (du)!, 

(er/es) wurde geschickt/ 

weggeschickt/losgelassen/verscheucht/zurückgelassen/entlass

en/verlassen/ aufgescheucht, (er/es) war einsam/verlassen. 

(er/es) war sich selbst überlassen, (er/ es) verfing sich, (er/es) 

wurde frei gelassen, (der/ein) Speer/Kanal/Sprößling/Zweig. 

(die/eine) Waffe/Wasserleitung. (das/ein) Gewächs/Geschoß. 

(das/ein) Ausstrecken (von), (mit Finger): (das/ein) Fingerzeigen
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wlxh שלחה

(sie) schickte/sandte. (sie) ließ gehen/sagen. (sie) vertrieb, 

(sie) gab frei, (sie) streckte/ streckt aus (= v Hand), (sie) 

legte/legt an (= v Hand), sie (Sg) zu vertreiben/entlassen. sich 

von ihr zu entledigen, (er/es) sandte/schickte/entließ/vertrieb 

sie (Sg). (er/es) ließ sie (Sg) frei/gehen. schicke/sende (du)!, 

laß gehen (du)!, (sie) wurde geschickt/ 

weggeschickt/entlassen/verlassen/losgelassen/verscheucht/auf

gescheucht/ zurückgelassen, (sie) wurde frei gelassen, (sie) 

war einsam/verlassen. (sie) war sich selbst überlassen, (sie) 

verfing sich, (der/ein) Sprößling. (die/eine) Ranke, (die/eine) 

gestreckt(e)/schlanke/gesandte/geschickte/gehengelassene/los

gelassene

wlxhu שלחהו

(sie) entledigten sich seiner, (sie) 

schickten/vertrieben/entboten/schleuderten/ entließen ihn. (sie) 

sandten (aus) ihn. (sie) ließen gehen/sagen/los/frei/hinab ihn. 

(sie) gaben frei ihn. (sie) warfen (ab) ihn

wlxu שלחו

(sie) sandten (aus), (sie) ließen gehen/sagen/los/frei/hinab. 

(sie) schickten/schicken/ 

vertrieben/vertreiben/entboten/schleuderten/entließen. (sie) 

legten an (= v Hand). (sie) gaben frei, (sie) streckten aus. (sie) 

warfen (ab), (sie) entledigten sich, (mit Feuer): (sie) zündeten 

an. (er/es) schickte/sandte/vertrieb/entließ ihn. (er/es) ließ ihn 

sagen/frei/loß/hinab/gehen. sein Schicken/Entlassen. (sie) 

wurden entlassen/geschickt/ 

weggeschickt/losgelassen/verscheucht/zurückgelassen/freigela

ssen/aufgescheucht/ verlassen, schickt/sendet (ihr)!, laßt 

gehen (ihr)!, sein Speer/Kanal/Sprößling/Zweig/ 

Gewächs/Geschoß/Ausstrecken. seine Waffe/Wasserleitung

wlxuC שלחוך

(sie) schickten/vertrieben/entboten/schleuderten/entließen 

dich, (sie) sandten (aus) dich, (sie) ließen 

gehen/sagen/los/frei/hinab dich, (sie) gaben dich frei, (sie) 

warfen (ab) dich

wlxuni שלחוני
schickt/sendet (ihr) mich!, laßt (ihr) mich gehen!, (sie) 

schickten/sandten mich, (sie) ließen mich gehen, (sie) 

vertrieben mich, (sie) gaben mich frei

wlxutih שלחותיה hre (Sg) Ranken/Schößlinge
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wlxi שלחי
Schilhi. (der) 

sendend/entsendend/aussendend/entlassend/schickend/vertrei

bend/ entbietend mich, (der) gehen/sagen/frei/los lassend mich

wlxiC שלחיך deine 

Sproßlinge/Zweige/Waffen/Geschoße/Ranken/Schößlinge

wlxiM שלחים

(PI): (das/ein) Brautgeschenk. (PI): (die/eine) 

Trennung/Scheidung/Entlassung. (PI): (die/eine) Verstoßung (= 

v Frau). (PI): (der/ein) Scheidebrief, sendend, schickend, 

gehen/sagen/los/frei lassend, 

streckend/ausstreckend/anlegend (= v Hand), werfend, 

abwerfend, sich entledigend, vertreibend, hinablassend, 

entbietend, aussendend, entsendend, entlassend, 

schleudernd, (die (PI)) schickend(e(n))

wlxC שלחך

dein Senden/Schicken. (er/es) 

schickte/vertrieb/entließ/entbot/entsendete/schleuderte dich, 

(er/es) sandte dich (aus), (er/es) ließ dich 

gehen/sagen/frei/los/hinab. (er/es) warf dich (ab), dich 

sendend/schickend

wlxM שלחם
sie (PI) zu schicken, sie (PI) gehen zu lassen, (er/es) 

schickte/sandte/entließ/ entsandte sie (PI), (er/es) ließ sie (PI) 

frei/los/gehen/sagen

wlxN שלחן
(der/ein) Tisch/Schaubrottisch (von), (die/eine) Tafel (von), 

(die/eine) Speisedecke (von)

wlxna שלחנא (Chald): (wir) schickten/sandten. (Chald): (wir) streckten aus

wlxnh שלחנה ihr (Sg) Tisch, ihre (Sg) Tafel/Speisedecke

wlxnu שלחנו

(er/es) sandte/vertrieb uns. (er/es) ließ uns 

gehen/frei/sagen/los. (er/es) schickte uns weg. (wir) sandten 

(aus), (wir) vertrieben/entboten/entsandten/entließen/ 

schleuderten, (wir) ließen gehen/sagen/frei/los. (wir) schickten 

(weg), (wir) streckten (aus), (wir) warfen (ab), (wir) entledigten 

uns. (wir) ließen hinab, (wir) legten an (= v Hand), sein Tisch, 

seine Speisedecke/Tafel

wlxnut שלחנות (die) Tische/Speisedecken/Tafeln (von)
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wlxni שלחני

schicke/sende (du) mich!, (def): schickt/sendet (ihr) mich!, laß 

(du) mich gehen/frei/los/ hinab!, (def): laßt (ihr) mich gehen!, 

(er/es) schickte/entsandte/vertrieb/entbot/entließ mich, (er/es) 

sandte mich (aus), (er/es) ließ mich gehen, (er/es) gab mich 

frei, (er/es) ließ mich gehen/frei/los/sagen/hinab. (er/es) warf 

mich (ab), mein~ Tisch/Tafel/ Speisedecke, meine 

ausgebreitete Matte

wlxnC שלחנך dein~ Tisch/Speisedecke/Tafel/Schaubrottisch

wlxnM שלחנם ihr״ (PI) Tisch/Speisedecke/Tafel/Schaubrottisch

wlxt שלחת

(du) schicktest, (du) sandtest (aus), (du) 

entsandtest/vertriebst/entließest/ schleudertest, (du) ließest 

sagen/gehen/hinab/los/frei. (du) entbotest, (du) strecktest aus. 

(du) warfst (ab), (du) entledigtest dich, (du) legtest an (= v 

Hand)

wlxtu שלחתו

(du) 

entließest/schicktest/schleudertest/vertriebst/entbotest/entsandt

est ihn. (du) sandtest ihn (aus), (du) ließest ihn 

gehen/frei/los/sagen/hinab. (du) warfst ihn (ab)

wlxtuN שלחתון (Chald): (ihr) schicktet/sandtet. (Chald): (ihr) strecktet aus

wlxti שלחתי

(ich) sandte (aus), (ich) 

schickte/schicke/entsandte/schleuderte/entbot/entließ. (ich) 

ließ gehen/sagen/frei/los/hinab. (ich) vertrieb, (ich) gab frei, 

(ich) streckte aus (= v Hand), (ich) hatte/(hätte) ausgestreckt, 

(ich) warf (ab), (ich) entledigte mich, (ich) wurde 

gesandt/weggeschickt/entlassen/losgelassen/verscheucht/aufg

escheucht/ zurückgelassen, (ich) war verlassen/einsam. (ich) 

war mir selber überlassen, (ich) wurde frei gelassen

wlxtih שלחתיה

(ich) sandte sie (Sg) (aus), (ich) 

schickte/entsandte/schleuderte/entbot/entließ sie (Sg). (ich) 

ließ sie (Sg) gehen/sagen/frei/los/hinab. (ich) vertrieb sie (Sg). 

(ich) gab (Sg) frei

wlxtiu שלחתיו
(ich) 

sandte/entsandte/schickte/warf/schleuderte/vertrieb/entbot/entli

eß ihn. (ich) ließ ihn gehen/frei/los/sagen/hinab
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wlxtiC שלחתיך
(ich) sandte dich (aus), (ich) schickte/entsandte/entbot/entließ 

dich, (ich) ließ dich gehen/sagen/frei/los. (ich) vertrieb dich, 

(ich) gab dich frei

wlxtiM שלחתים
(ich) sandte sie (PI) (aus), (ich) 

schickte/entsandte/entbot/entließ sie (PI), (ich) ließ sie (PI) 

gehen/sagen/frei/los. (ich) vertrieb sie (PI), (ich) gab sie (PI) frei

wlxtM שלחתם

(ihr) schicktet/vertriebt. (ihr) sandtet (aus), (ihr) ließt 

gehen/sagen/frei/los/hinab. (ihr) gabt frei, (ihr) entledigtet euch, 

(ihr) strecktet aus (= v Hand), (ihr) entsandtet/entließt/ 

entbotet/schleudertet. (ihr) warft (ab)

wlxtnu שלחתנו
(du) sandtest uns (aus), (du) 

schicktest/entbotest/vertriebst/entließest uns. (du) ließest uns 

sagen/gehen/los/frei. (du) warfst uns (ab)

wlxtni שלחתני
(du) schicktest/vertriebst/entsandtest/entbotest mich, (du) 

ließest mich gehen/frei/los/ sagen/hinab. (du) gabst mich frei, 

(du) sandtest mich (aus), (du) warfst mich (ab)

wlo שלט
(er/es) hatte/hat Macht, (er/es) übte aus Macht, (er/es) 

herrschte/verfügte/ überwältigte/schaltete

wlou שלטו
(sie) verfügten/herrschten/überwältigten/schalteten. (sie) hatten 

Macht, (sie) übten Macht aus

wlouN שלטון (die/eine) Macht/Herrschaft. (der/ein) Machthaber

wloi שלטי (die) Schilde von

wloihM שלטיהם hre (PI) Schilde

wloN שלטן
(Chald): (die (PI)) mächtigen/machthabenden (von). (Chald): 

(die/eine) Macht/ Herrschaft (von)

wlonh שלטנה (Chald): seine Macht/Herrschaft

wlonhuN שלטנהון (Chald): ihre (PI) Macht/Herrschaft

wloni שלטני (Chald): die Befehlshaber/Beamten/Machthaber von

wlonia שלטניא (Chald): die Mächte/Herrschaften

wlot שלטת
mächtig, frech, schamlos, (die/eine) freche/schamlose. 

(die/eine) Herrscherin, (als Verstärkung des Vorherigen): 

(die/eine) Erz…
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wli שלי welch~ zu mir. Welch~ mir gehört, (die/eine) Sicherheit/Ruhe

wliu שליו
sorglos, freudig, ruhig, zufrieden, glücklich, übermütig, (der/ein) 

sorglos(e®)

wlix שליח (Chald): (er) wurde geschickt/gesandt

wlio שליט
(der/ein) Herrscher/Machthaber/Gebieter. herrisch, 

machthabend, mächtig, (der/ein) machthabend(e(r)). befugt, 

ermächtigt seiend

wlioa שליטא (Chald): der mächtige/machthabende

wlioiM שליטים (die) Machthaber/Herrscher/Mächtige(n)

wliw שליש

(der/ein) Oberst/Ritter/Waffenträger. (der/ein) 

dritte(r)/wichtigste(r) Mann des Kriegswagens, (der/ein) 

Triangel/Dreiling/Maßbecher/Vorkämpfer/Held/Dreikämpfer. 

(das/ein) Drittel, (mit einem (reichlichen) Maßbecher)

wliwu שלישו
sein Oberst/Waffenträger/Ritter. Sein dritter/wichtigster Mann 

auf dem Kriegswagen

wliwi שלישי (der/das/ein) dritte

wliwih שלישיה (die/eine) dritte

wliwiu שלישיו
seine dritten Männerauf dem Kriegswagen, seine 

Ritter/Waffenträger/Obersten

wliwit שלישית
(die/eine) dritte (von), (das/ein) Drittel (von), (das/ein) dritte(s) 

Mal

wliwth שלישתה
(das/ein) Drittel, (das/ein) dritte(s) Mal. (die/eine) dritte®. 

Dreifach

wlct שלכת Schallecheth (= e Torname). (das/ein) Fällen

wll שלל
Schalal. (Maher-Schalal-Hasch-Bas (= Pers)). (die/eine) 

Beute/Nahrung (von), (der/ ein) Gewinn (von), (er/es) 

plünderte/beraubte/erbeutete

wllh שללה ihr״ (Sg) Beute/Kriegsbeute/Nahrung/Gewinn

wllu שללו seine Beute/Kriegsbeute/Nahrung. sein Gewinn, (sie) 

plünderten/erbeuteten/ beraubten, (sie) zogen heraus

wllih שלליה (die (PI)) plündernd/erbeutend/beraubend sie (Sg)
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wllihM שלליהם (die (PI)) plündernd/erbeutend/beraubend/herausziehend sie 

(PI)

wllC שללך deine Beute/Kriegsbeute/Nahrung. Dein Gewinn

wllcM שללכם eure Beute/Kriegsbeute/Nahrung. Euer Gewinn

wllM שללם hre (PI) Beute/Kriegsbeute/Nahrung. Ihr (PI) Gewinn

wlM שלם

Salem (= top). Schallum (= Pers). zu 

erstatten/ersetzen/bezahlen/vergelten. (das/ein) 

Erstatten/Ersetzen/Bezahlen/Vergelten. (das/ein) 

Dankopfer/Heilsopfer. (der/ein) Dank, (die/eine) 

Erstattung/Vergeltung. vollständig, unversehrt, ganz, 

vollkommen, vollzählig, friedlich, freundschaftlich, (der/das/ein) 

vollkommene~/friedliche~. (er/es) war 

vollständig/unversehrt/wohlbehalten/vollendet/friedsam. (er/es) 

hielt Frieden, (er/ es) 

vollendete/erstattete/leistete/bezahlte/vergalt/ersetzte. (er/es) 

stellte wieder her. (er/es) gab zurück, (er/es) wurde 

bezahlt/vergolten/erstattet. bezahle/ersetze/erstatte (du)!, 

(der/ein) Friede/Wohlstand/Erfolg/Freund/Ersatz (von), 

(die/eine) Ganzheit/ 

Unversehrtheit/Freundschaft/Vergeltung/Bestechung (von), 

(das/ein) Wohlsein/ 

Befinden/Ergehen/Wohlergehen/Wohlbefinden/Heil/Befinden 

(von)

wlma שלמא Salma. (Chald): Friede/Wohlsein/Heil

wlmh שלמה

Schelomo/(Salomo). Salma. (die/eine) 

Vergeltung/Strafe/Kleidung. (das/ein) Kleid, (das/ein) Gewand 

(lang/weit). (der/ein) Mantel/Nachtmantel. unversehrt, heil, 

sicher, vollständig, friedlich, ungeteilt, ganz, unbehauen, 

vollendet, vollzählig, vollkommen, freundschaftlich, (die/eine) 

vollständige/vollkommene/ungeteilte/ganze. weil/daß/denn 

wozu(?)
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wlmu שלמו

(sie) 

vollendeten/zahlten/ersetzten/gediehen/erstatteten/leisteten/bez

ahlten/ vergalten, (sie) gaben zurück, (sie) erfüllten einen 

Schwur, (sie) waren vollendet/fertig/ 

unversehrt/gesund/vollkommen/wohlbehalten/vollständig/friedsa

m. (sie) lebten gedeihlich, (sie) lebten im Ausgleich, (sie) 

hielten Frieden, (sie) stellten wieder her. vergeltet/zahlt/bezahlt 

(ihr)!

wlmut שלמות

Schelomoth/(Schelomith). unbehauen, unversehrt, heil, sicher, 

vollständig, vollendet, friedlich, ungeteilt, ganz, vollkommen, 

vollzählig, freundschaftlich, (die (PI)) unbehauene~, (die) 

Kleider/Mäntel/Nachtmäntel. (PI): (die/eine) Kleidung, (die) 

lange(n) weite(n) Gewänder

wlmuti שלמותי meine Kleider/Mäntel/Gewänder

wlmutinu שלמותינו
(PI): unsere Kleidung, unsere langen weiten Gewänder, unsere 

Kleider/Mäntel/ Nachtmäntel

wlmi שלמי

Schelomi. Schalmai. (die) 

Erstattungen/Lobopfer/Mahlzeitopfer/Dankopfer/ Friedensopfer 

von. (die (PI)) 

befreundete(n)/unverletzte(n)/vollendete(n)/fertige(n)/ 

gesunde(n)/unversehrte(n) von. 

bezahle/zahle/ersetze/erstatte/vollende/kompensiere/ 

leiste/vergilte (du)!, gib zurück (du)!, erfülle Schwur (du)!, lebe 

in Frieden (du)!, stell wieder her (du)!, sei 

unversehrt/gesund/vollkommen (du)!

wlmial שלמיאל Schelumiel

wlmih שלמיה Schelemja

wlmihu שלמיהו Schelemja(hu)

wlmihM שלמיהם hre (PI) Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/Heilsopfer

wlmiu שלמיו seine Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/Heilsopfer

wlmiC שלמיך
deine 

Erstattungen/Dankopfer/Heilsopfer/Lobopfer/Friedensopfer/Mah

lzeitopfer

wlmicM שלמיכם eure 

Dankopfer/Lobopfer/Friedensopfer/Mahlzeitopfer/Heilsopfer
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wlmiM שלמים

vollkommen, unversehrt, vollständig, vollzählig, unversehrt, 

friedlich, freundschaftlich, heil, sicher, vollendet, ungeteilt, 

ganz, unbehauen, (die (PI)) vollkommene(n)/ unversehrte(n). 

(die) Friedensopfer/Lobopfer/Dankopfer/Heilsopfer

wlmit שלמית Schelomith

wlmC שלמך
dein~ 

Freundschaft/Friede/Ganzheit/Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/

Ergehen/ Wohlergehen/Freund/Heil

wlmcuN שלמכון (Chald): euer Friede/Wohlsein/Heil

wlmM שלמם
ihr~ (PI) 

Friede/Ganzheit/Unversehrtheit/Wohlstand/Erfolg/Ergehen/Woh

lergehen/ Freundschaft/Freund/Wohlsein/Heil/Befinden

wlmN שלמן Schalman

wlmnasr שלמנאסר Salmanassar

wlmniM שלמנים (die) Belohnungen/Geschenke

wlmt שלמת (der/ein) Mantel/Nachtmantel von. (das/ein) Gewand/Kleid von. 

(die/eine) Kleidung/ Vergeltung von

wlmti שלמתי

(ich) 

vergalt/erstattete/zahlte/bezahlte/leistete/vollendete/ersetzte. 

(ich) stellte wieder her. (ich) gab zurück, (ich) erfüllte (= v 

Schwur), (ich) lebte in Frieden, (ich) war 

wohlbehalten/friedsam/unversehrt/vollkommen/gesund

wlmtihM שלמתיהם hre (PI) Mäntel/Nachtmäntel/Gewänder/Kleider

wlmtiC שלמתיך deine Mäntel/Nachtmäntel/Gewänder/Kleider

wlmticM שלמתיכם eure Mäntel/Nachtmäntel/Gewänder/Kleider

wlmtM שלמתם

(ihr) gabt zurück, (ihr) 

zahltet/bezahltet/vergaltet/ersetztet/erstattetet/leistetet/ 

vollendetet/beglicht/kompensiertet. (ihr) wart 

vollständig/unversehrt
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wlP שלף

Schaleph. (er/es/man) zog/zieht aus. (er/es) riß heraus, (er/es) 

führte/trug. (er/es) zückte (= v Schwert), (er/es) zog heraus (= v 

Schwert), zückend, (der/ein) zückend(e(r)). herausziehend, 

tragend, führend, zieh aus/heraus (du)!

wlph שלפה
ausgezogen, herausgezogen, herausgerissen, (mit Schwert): 

gezückt

wlpi שלפי
ausziehend, herausziehend, herausreißend, führend, tragend, 

zückend

wlw שלש drei, (die) drei (von), (er/es) teilt€ in drei Teile

wlwh שלשה drei, (die) drei. Schalischa (= top). (Baal Schalischa). (Qere 

(Waw statt He)): sein Waffenträger/Oberst

wlwu שלשו macht zum dritten Male (ihr)!, tut am dritten Tage (ihr)!, drittelt 

(ihr)!, teilt in drei Teile (ihr)!, bleibt drei Tage (ihr)!

wlwuM שלשום
(die drei  mit kitmol): vorgestern, vor drei Tagen, vorher, früher, 

bisher. (Qere): (die) Herrlichkeiten. (Q): (die) bedeutsame(n) 

Dinge

wlwih שלשיה (die/eine) dritte

wlwiu שלשיו
seine Waffenträger/Ritter/Obersten. Seine dritten/wichtigsten 

Männer auf dem Kriegswagen

wlwiM שלשים
dreißig, (die) Nachkommen im dritten Glied, (die) Urenkel. (PI): 

(die (PI)) dritte(n). (das/ein) dritte(s) Mal. (Qere): drei, (die) 

Triangel/Waffenträger/Ritter/Obersten

wlwit שלשית
(die/eine) dritte, (das/ein) Drittel (von), (das/ein) dritte(s) Mal. 

(der/ein) dritte(r) Tag. Dreifach

wlwlmh שלשלמה welch~ zu/(von/…) Schelomo/(Salomo)

wlwM שלשם
(die drei - mit gestern): vorgestern, (m g): vor drei Tagen, (m g): 

vorher/früher/ bisher, (die) Waffenträger/Ritter/Obersten. (die) 

dritte(n)/wichtigste(n) Männerauf dem Kriegswagen

wlwt שלשת (die) drei (von)

wlwtiC שלשתיך dein Drittel

wlwtcM שלשתכם ihr drei

wlwtM שלשתם (PI) zu dritt/dreien
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wltial שלתיאל Schealthiel

wltC שלתך deine Bitte/Forderung. Dein Gesuch

wM שם

(der) NAME (= G'tt). Schem/(Sem) (= Pers). dort. da. daselbst, 

dann, (der/ein) Name/ Ruf/Ruhm (von), (das/ein) 

Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal (von), 

(die/eine) Erinnerung (von), machend, (der/ein) machend(e(r)). 

setzend, legend, bringend, zur Last legend, (mit Herz): 

nehmend, (er/es) setzte (ein), (er/es) stellte (hin/auf). (er/es) 

legte (hin/vor/an). (er/es) wandte, (er/es) 

richtete/errichtete/pflanzte/ gründete/machte/macht. (er/es) 

machte zu (etw). (er/es) machte zurecht, (er/es) brachte (vor), 

(er/es) legte zur Last, (er/es) warf vor. (er/es) erlegte auf. 

(er/es) verhängte, (er/es) gewährte (= v Gnade)

wma שמא Schamma

wmah שמאה Schimea

wmaul שמאול
links/nördlich. Nach links, (die/eine) linke Hand/Seite. (die/eine) 

Nordseite, (der) Norden

wmaulh שמאולה hre (Sg) linke Hand/Seite/Nordseite. Ihre (Sg) linke

wmaulC שמאולך deine linke Hand/Seite/Nordseite. Deine linke

wmaulM שמאולם hre (PI) linke Hand/Seite/Nordseite

wmal שמאל
(die/eine) linke Seite/Hand (von), (die) Nordseite, (der) Norden, 

links, nach links, nördlich

wmalh שמאלה hre (Sg) linke Seite/Hand

wmalu שמאלו seine linke Seite/Hand

wmalC שמאלך deine linke Hand/Seite/Nordseite. Deine linke

wmaM שמאם Schimeam
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wmgie שמגיע

welch~ heranreichend, welch~ (der/ein) heranreichend(e(r)). 

welch~ reichend bis. welch~ 

gelangend/berührend/aneinanderreihend/werfend/geschehend/

eintreffend/ erreichend/ankommend/niederwerfend. welch~ 

berühren lassend, welch~ zu Boden streckend, welch~ 

aneinander stoßen lassend

wmgr שמגר Schamgar

wmh שמה

Schamma. ihr (Sg) 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. (Chald): sein 

Name, dorthin, dort, daselbst, (die/eine) Wüste/Verwüstung. 

(das/ein) Erschrecken/ Entsetzen/Entsetziiche(s). (sie) setzte 

(ein), (sie) stellte (auf/hin). (sie) legte (hin/an/ vor), (sie) 

gründete/errichtete/pflanzte/verhängte/richtete. (sie) machte 

(zu/zurecht). (sie) brachte (vor), (sie) legte zur Last, (sie) warf 

vor. (er/es) setzte sie (Sg) (ein), (er/ es) stellte sie (Sg) 

(auf/hin). (er/es/man) machte sie (Sg) (zu). (Chald): (er) setzte 

ein ihn

wmhu שמהו

(er/es) machte ihn (zu), (er/es) setzte ihn (ein), (er/es) stellte 

ihn (hin/auf). (er/es) legte ihn (hin/vor/an). (er/es) 

richtete/errichtete/pflanzte/gründete ihn. (er/es) machte ihn 

zurecht

wmhut שמהות Schamhuth

wmht שמהת (Chald): (die) Namen von

wmhthM שמהתהם (Chald): ihre (PI) Namen

wmu שמו

sein~ 

Name/Ruf/Ruhm/Merkmal/Zeichen/Denkzeichen/Ansehen/Erinn

erung/Denkmal, (sie) setzten (ein), (sie) stellten (hin/auf). (sie) 

legten (hin/an/vor). (sie) machten (zurecht), (sie) 

errichteten/pflanzten/richteten/gründeten. setzt/stellt/macht 

(ihr)!, (er/es) setzte ihn/es (ein), (er/es) stellte ihn/es (hin/auf). 

(er/es) legte ihn/es (hin/ an/vor). (er/es) machte ihn/es 

(zurecht), (er/es) errichtete/pflanzte/richtete/gründete ihn/es. 

staunt (ihr)!, entsetzt euch!, seid 

erschrocken/erstarrt/erstaunt/einsam/

wmual שמואל Schemuel/(Samuel)
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wmuo שמוט

los zu lassen, zu erlassen, (das/ein) 

Loslassen/Erlassen/Fallenlassen/Ablassen/ 

LosgelassenSein/BrachliegenLassen/Werfen/Schmeißen/Ausgl

eiten

wmuC שמוך
(sie) setzten (ein) dich, (sie) stellten (hin/auf) dich, (sie) 

legten/machten dich, (sie) 

errichteten/pflanzten/richteten/gründeten dich

wmunh שמונה acht

wmuniM שמונים achzig

wmue שמוע
Schamua. Schammua. (zu) hören/gehorchen/erhören. 

zu(zu)hören. (das/ein) Hören/ 

Zuhören/Gehorchen/Erhören/Verstehen/HörenAuf

wmueh שמועה (die/eine) Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. (der/ein) 

Bericht, (das/ein) Gerücht/Geräusch/Gehörte(s)/Hören

wmur שמור

Schamir. zu behüten/beachten/beobachten. (das/ein) 

Behüten/Beachten/Beobachten. 

behüte/bewahre/bewache/beschütze/halte/erhalte/ehre/beachte

/beobachte/wahre (du)!, habe acht (du)!, beschützt, bewahrt, 

bewacht, (der/das/ein) bewahrte~/auf bewahrte~

wmut שמות

Schammoth. (die) Namen/Merkmale/Zeichen/Denkzeichen 

(von), in Ruinen (zu) liegen, (das/ein) 

InRuinenüegen/VerwüstetSein/VerödetSein/ErstauntSein/Starr

Sein/ 

ErstarrtSein/ErschrockenSein/EinsamSein/VerlassenSein/Stau

nen/SichEntsetzen/ ÖdeSein. (die) Verwüstungen/Wüsten

wmutM שמותם hre (PI) Namen/Merkmale/Zeichen/Denkzeichen

wmx שמח

sich zu freuen, (das/ein) SichFreuen. (er/es) freute/freut sich, 

(er/es/der) warfroh/ fröhlich, (er/es) jubelte, (er/es) machte 

froh/fröhlich. (er/es) erfreute/erheiterte. (er/es) ließ jubeln, froh, 

freudig, fröhlich, erfreut, sich freuend, (der/ein) sich 

freuend(e(r)). jubele (du)!, freue dich!, erfreue (du)!, mach froh 

(du)!

wmxh שמחה

(die/eine) Freude/Fröhlichkeit. (das/ein) 

Glück/Freudenmahl/Festmahl. (der/ein) Jubel, freudig, fröhlich, 

erfreut, (die/eine) freudige, froh, sich freuend, (sie) jubelte, (sie) 

freute sich, (sie) war froh/fröhlich
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wmxhu שמחהו
(er/es) erfreute/erheiterte ihn. (er/es) machte ihn froh/fröhlich. 

(er/es) ließ ihn jubeln

wmxu שמחו (sie) jubelten, (sie) freuten/freuen sich, (sie) waren 

froh/fröhlich. jubelt (ihr)!, freut euch!, seid froh/fröhlich (ihr)!

wmxuC שמחוך
(sie) erfreuten/erfreuen/erheiterten dich, (sie) machten 

froh/fröhlich dich, (sie) ließen dich jubeln

wmxut שמחות (die) Freuden/Fröhlichkeiten/Freudenmahle/Festmahle

wmxi שמחי (die (PI)) freudige(n)/frohe(n)/fröhliche(n)/erfreute(n) von. (die 

(PI)) sich freuende(n) von. jubele (du)!, freue dich!

wmxiM שמחים froh, freudig, fröhlich, erfreut, (die (PI)) freudige(n). jubelnd, 

sich freuend, froh/fröhlich seiend, (die (PI)) jubelnde(n)

wmxM שמחם
(er/es) erfreute/erheiterte sie (PI), (er/es) machte froh/fröhlich 

sie (PI), (er/es) ließ jubeln sie (PI)

wmxnu שמחנו
erfreue/erheitere uns (du)!, mach froh/fröhlich uns (du)!, laß 

jubeln uns (du)

wmxt שמחת

(du) jubeltest, (du) freutest dich, (du) warst froh/fröhlich. (du) 

erfreutest/erheitertest. (du) machtest froh/fröhlich. (du) ließest 

jubeln, (die) Freuden/Fröhlichkeiten/ Freudenmahle/Festmahle. 

(die/eine) Freude/Fröhlichkeit von. (das/ein) Glück/ 

Freudenmahl/Festmahl von. (der/ein) Jubel von

wmxti שמחתי
(ich) jubelte, (ich) freute/freue mich, (ich) war froh/fröhlich. 

meine Freude/Fröhlichkeit. mein 

Glück/Freudenmahl/Festmahl/Jubel

wmxtcM שמחתכם
eure Freude/Fröhlichkeit. Euer 

Jubel/Freudenmahl/Festmahl/Glück

wmxtni שמחתני
(du) erfreutest/erheitertest mich, (du) machtest froh/fröhlich 

mich, (du) ließest jubeln mich

wmoh שמטה (der/ein) Erlaß, (das/ein) Erlaßjahr, (die/eine) Brache

wmohu שמטהו
(Qere (ohne letztes Waw)): werft/schmeißt sie (Sg) (ihr)!. 

(Qere): laßt los/fallen (Sg) (ihr)!

wmou שמטו
(sie) glitten aus. (sie) gingen durch (Rinder), (sie) ließen 

los/fallen/ab/brachliegen/ unbenutzt, (sie) waren losgelassen, 

(sie) erließen/warfen/schmissen

wmouhu שמטוהו
(Qere (ohne letztes Waw)): werft/schmeißt sie (Sg) (ihr)!. 

(Qere): laßt los/fallen (Sg) (ihr)!
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wmi שמי

Schammai. mein 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal. stell (hin/auf) 

(du)!, leg (hin/an/vor) (du)!, 

mach/bring/gründe/richte/errichte/pflanze/verhänge (du) setz 

(ein) (du)!, erleg auf (du)!. (PI (Du)): (die) Himmel von

wmia שמיא (Chald): die Himmel

wmide שמידע Schemida

wmiu שמיו seine Himmel. (PI (Du)): sein Himmel

wmiC שמיך (PI (Du)): dein Himmel, deine Himmel

wmicM שמיכם eure Himmel. (PI (Du)): euer Himmel

wmiM שמים

(die) Himmel. (PI (Du)): (der/ein) Himmel, setzend, stellend, 

hinstellend, aufstellend, legend, hinlegend, anlegend, 

vorlegend, einsetzend, gründend, errichtend, pflanzend, 

machend (zu), zurechtmachend, bringend, vorbringend, zur 

Last legend, vorwerfend, auferlegend, verhängend, 

gewährend, richtend, (die (PI)) machend/setzend/legend/ 

stellend/.... (mit Herz): zu Herzen nehmend

wmir שמיר
Schamir. (das/ein) Dornengesträuch. (der/ein) 

Dorn/Dornstrauch/Dorngestrüpp/ Diamant

wmC שמך

dein~ 

Name/Ruf/Ruhm/Zeichen/Denkzeichen/Merkmal/Erinnerung/An

sehen/ Denkmal, (er/es) stellte/setzte/legte dich hin. (er/es) 

setzte dich ein. (er/es) richtete/ errichtete/pflanzte/gründete dich

wmcM שמכם
euer 

Name/Ansehen/Ruf/Ruhm/Denkmal/Merkmal/Zeichen/Denkzeic

hen. Eure Erinnerung

wmlh שמלה Samla. (das/ein) Kleid/Gewand/Überkleid. (die/eine) Kleidung, 

(der/ein) Mantel/ Nachtmantel/Kriegsmantel. (Sg): (die) Sachen

wmli שמלי Schamlai

wmlcC שמלכך welch~ dein König/Herrscher/Fürst

wmlt שמלת
(das/ein) Kleid/Überkleid von. (der/ein) Mantel von. (die/eine) 

Kleidung von. (die) Kleider/Mäntel (von)

Seite 2722



   

wmltu שמלתו sein Kleid/Mantel. Seine Kleidung

wmltiu שמלתיו seine Kleider/Uberkleider/Mäntel/Sachen. (PI): seine Kleidung

wmltiC שמלתיך deine Kleider/Uberkleider/Mäntel/Sachen. (PI): deine Kleidung

wmlticM שמלתיכם eure Kleider/Überkleider/Mäntel/Sachen. (PI): eure Kleidung

wmltC שמלתך

dein~ 

Kleid(er)/Kleidung/Uberkleid(er)/Mantel/Mäntel/Sachen/Gewand

/Gewänder/ 

Nachtmantel/Kriegsmantel/Nachtmäntel/Kriegsmäntel

wmltM שמלתם ihr~ (PI) 

Kleid/Kleider/Kleidung/Sache(n)/Uberkleid(er)/Mantel/Mäntel

wmM שמם

ihr~ (PI) 

Name/Ruf/Ruhm/Ansehen/Denkmal/Zeichen/Denkzeichen/Merk

mal/ Erinnerung, sich entsetzend, (der/ein) entsetzend(e(r)). 

staunend, erstaunt/erstarrt/ 

erschrocken/einsam/verlassen/verwüstet/öde/verödet seiend, 

in Ruinen liegend

wmmh שממה

verwüstet, öde. verödet, zerstört, wüst, (die/eine) verwüstete, 

(das/ein) Staunen/ Entsetzen, (die/eine) 

Betäubung/Verödung/Zerstörung/Wüste/Ödnis. (zur Wüste). 

(sie) lag in Ruinen, (sie) war/ist 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/erstarrt/erschrocken/ 

einsam/verlassen/starr. (sie) staunte, (sie) entsetzte sich. 

(Qere (Waw statt He)): (sie) liegen in Ruinen, 

verwüstet/verödet seiend, (die/eine) verwüstet/verödet seiende, 

(die/ eine) erstaunt/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen 

seiend(e)

wmmu שממו

(sie) lagen in Ruinen, (sie) waren 

verwüstet/verödet/erstaunt/erstarrt/ersch rocken/ 

einsam/verlassen/starr/öde. (sie) staunten, (sie) 

entsetzten/entsetzen sich

wmmut שממות

(die (PI)) 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/erstarrt/erschrocken/einsa

m/verlassen seiend(e(n)). (die (PI)) in Ruinen liegend(e(n)). 

(die (PI)) staunend(e(n)). (die (PI)) sich entsetzend(e(n)). (die) 

Wüsten/Zerstörungen (von), verwüstet, verödet, (die (PI)) 

verwüstete(n)/verödete(n)
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wmmit שממית (die/eine) Eidechse/Spinne

wmmtinu שממתינו
unsere 

verwüstet/öde/verödet/erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen 

seienden

wmN שמן

(das/ein) Fett/Öl/Salböl (von), (die/eine) 

Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Salbe (von), (der/ein) 

Reichtum/Olivenbaum (von), (die/eine) fruchtbare Gegend, fett, 

stark, wohlbeleibt, tüchtig, reichhaltig, fruchtbar, (der/das/ein) 

fette~ . (er/es) war/wurde fett

wmnh שמנה

acht, (die) acht, ihr~ (Sg) 

Ol/Fett/Fettigkeit/Fruchtbarkeit/Reichtum/Salbe/Salböl. fett, 

stark, fruchtbar, wohlbeleibt, tüchtig, kräftig, (die/eine) 

fette/fruchtbare

wmnu שמנו

unser~ 

Name/Ansehen/Erinnerung/Ruf/Ruhm/Denkmal/Merkmal/Zeich

en/ Denkzeichen, (wir) setzten (ein), (wir) stellten (auf/hin). (wir) 

legten (hin/an/vor). (wir) 

richteten/errichteten/pflanzten/gründeten/verhängten/gewährten

. (wir) machten (zu/ zurecht), (wir) brachten (vor), (wir) legten 

zur Last, (wir) warfen vor. (sie) waren/sind/ wurden fett

wmni שמני

(er/es) stellte mich (hin/auf). (er/es) setzte mich (ein), (er/es) 

legte mich (hin/vor). (er/ es) pflanzte/errichtete/machte mich, 

(sie) setzten ein mich, die Fettigkeiten/ Fruchtbarkeiten von. 

mein~ Öl/Fett/Fruchtbarkeit/Reichtum

wmniC שמניך deine Fette/Ole/Salben/Salböle/Fettigkeiten

wmniM שמנים
achzig. (PI): (das/ein) Fett. (PI): (die/eine) 

Fettigkeit/Fruchtbarkeit. (die) Öle/Fette/ Fettigkeiten

wmnt שמנת acht (von), (du) warst/wurdest fett

wme שמע

Schema. Schama. zu hören, zuzuhören, anzuhören, (das/ein) 

Hören/Zuhören/Anhören/ Gehorchen, (er/es) hörte/hört (zu/an). 

(er/es) erhörte/gehorchte. (er/es) verstand, hörend, erhörend, 

zuhörend, anhörend, (der/ein) hörend(e(r))/verstehend(e(r)). 

höre (zu/an) (du)!, verstehe (du)!, (der/das/ein) 

hörende~/verstehende~ . (die/eine) Kunde/ Nachricht (von), 

(der/ein) Ruhm/Ruf/Laut/Klang (von), (das/ein) Gerücht (von)

wmea שמעא Schimea
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wmeh שמעה

Schimea. (sie) hörte (an/zu). (sie) erhörte/gehorchte/verstand. 

(der) hörend sie (Sg). höre/erhöre (du)!, (die/eine) 

Nachricht/Kunde/Botschaft/Offenbarung. (der/ein) Bericht, 

(das/ein) Gerücht/Gehörte(s)/Hören. ihre (Sg) 

Kunde/Nachricht. ihr (Sg) Gerücht

wmeu שמעו

hört (ihr) (zri/an)!. (sie) hörten/hören (zu/an). (sie) 

erhörten/gehorchten/verstanden. sein 

Hören/Zuhören/Anhören/Gehorchen/Erhören. hörend ihn/es. 

sein~ Ruhm/Ruf/ Nachricht/Kunde/Gerücht

wmeuN שמעון Schimeoin/(Simeon)

wmeuni שמעוני hört mir/mich (zu/an) (ihr)!

wmei שמעי

Schimei. Schimea. höre (zu) (du)!, gehorche (du)!. mein~v 

Gehör/Hören/Geräusch/ Gerücht/Kunde. (die (PI)) 

hörend(e(n))/zuhörend(e(n))/verstehend(e(n))/ 

gehorchend(e(n)) (von), (die (PI)) hörend(e(n)) auf

wmeih שמעיה Schemaja

wmeihu שמעיהו Schemaja(hu)

wmeiu שמעיו
(die (PI)) hörend/verstehend ihn. (Qere (He statt Jod-Waw)): 

(der) hörend sie (Sg)

wmeiM שמעים hörend (auf), zuhörend, verstehend, anhörend, erhörend, 

gehorchend, (die (PI)) hörende(n)/verstehende(n)

wmeiN שמעין (Chald): hörend. (Chald): (die (PI)) hörend(e(n))

wmeC שמעך dein~ 

Gehör/Hören/Geräusch/Gerücht/Kunde/Ruhm/Ruf/Nachricht

wmeM שמעם ihr״ (PI) Kunde/Nachricht/Gerücht/Ruhm/Ruf/Laut/Klang

wmeN שמען hört (zu/an) (ihr)!, versteht/gehorcht/erhört (ihr)!

wmenh שמענה
hört (zu/auf) (ihr)!, versteht/gehorcht (ihr)!, höre/verstehe sie 

(Sg) (du)!

wmenu שמענו
hör (du) uns (zu/an)!. (er/es) hörte uns (zu/an). (wir) 

hörten/hören (zu/an/auf). (wir) 

verstanden/gehorchten/vernahmen

wmenuh שמענוה (wir) hörten/verstanden sie (Sg). (wir) hörten ihr zu
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wmeni שמעני
hör (du) mir zu. hör (du) mich (an)!, mich anhörend, (er/es) 

hörte mich (an), (er/es) hörte mir zu. (er/es) gehorchte mir. 

(er/es) erhörte mich

wmet שמעת

Schimeath. (du) hörtest/hörst (zu/an). (du) 

gehorchtest/erhörtest/verstandest. hörend, (die/eine) 

hörend(e). zuhörend, anhörend, (die/eine) 

Kunde/Nachricht/Botschaft/ Offenbarung von. (der/ein) Bericht 

von. (das/ein) Gerücht/Geräusch von. (Chald): (ich) hörte

wmeti שמעתי (ich) hörte/höre (an/zu). (ich) erhörte/gehorchte/verstand. (Qere 

(ohne Jod)): (du) hörtest/hörst

wmetiC שמעתיך (ich) hörte/erhörte dich, (ich) hörte von dir

wmetiM שמעתים (die) Schimeathiter

wmetM שמעתם
(ihr) hörtet zu/an/auf. (ihr) gehorchtet/verstandet. (du) hörtest 

sie (PI)

wmY שמץ (das/ein) Flüstern (von), (der/ein) flüsternde® Laut (von)

wmyati שמצאתי daß (ich) fand (auf/vor). Daß (ich) 

erlangte/erreichte/traf/bekam/nahm. Daß (ich) stieß auf

wmkrh שמקרה daß (das/ein) Ereignis/Geschick/Zusammentreffen. daß 

(der/ein) zufällige(r) Sachverhalt, daß (der/ein) Zufall

wmr שמר

Schemer (= Pers). Schomer (= Pers). zu 

wahren/halten/beachten. (das/ein) Wahren/ Halten/Beachten. 

(er/es) 

bewachte/hütete/behütete/ehrte/erhielt/beachtete/wahrte/ 

hielt/hält/beobachtete. (er/es) bewahrte (auf), (er/es) hielt 

Wache. Wache haltend, wahrend, (der/ein) wahrend(e(r)). 

haltend, beachtend, (der) wahrend/beobachtend/ 

aufbewahrend/bewachend/hütend. (der/ein) Wache 

haltend(e(r)). (der/ein) hütend(e(r)) (von), 

bewahre/behüte/beschütze/bewache/achte/beachte/beobachte/

Weinhefe/Beobachtung/Feier (von), (der/ein) Wein

wmrh שמרה

(sie) 

hütete/behütete/beschützte/bewachte/beobachtete/achtete/bea

chtete/wahrte/ ehrte/hielt/hält/erhielt. (sie) bewahrte (auf), (sie) 

hatte/hat acht (auf), (sie) hielt sich an (etw). (er/es) 

bewahrte/erhielt sie (Sg). aufbewahrt, beschützt, 

bewahre/erhalte (du)!, (das/ein) Augenlid, (die/eine) Hut/Wache
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wmru שמרו

(sie) 

wachten/bewachten/hüteten/behüteten/beschützten/beobachtet

en/achteten/ beachteten/wahrten/ehrten. (sie) bewahrten (auf), 

(sie) hielten/halten sich an. (sie) hielten/erhielten. 

wacht/bewacht/hütet/erhaltet (ihr)!, bewahrt (auf) (ihr)!

wmruN שמרון Schimron. Schomeroin/(Samaria). (nach Someroin/(Samaria))

wmrunh שמרונה nach Someroin/(Samaria)

wmrut שמרות (die) Uder/Augenlider (von)

wmri שמרי

Schimri. (die) Hüter/Wächter/Späher von. (die (PI)) 

hütend(e(n))/haltend(e(n))/ 

bewahrend(e(n))/behütend(e(n))/beschützend(e(n))/aufbewahre

nde(n)/ bewachend(e(n))/achtend(e(n))/beachtend(e(n)) (von), 

(die (PI)) sich haltend(e(n)) an (etw). (die (PI)) 

wahrend(e(n))/ehrend(e(n))/erhaltend(e(n))/beobachtend(e(n)) 

(von)

wmrih שמריה
Schemarja. (PI) ihre (Sg) Hefe/Weinhefe. Ihre (Sg) 

Weine/Hefenweine

wmrihM שמריהם hre (PI) Hefen/Weinhefen/Weine

wmriu שמריו
(PI): seine Hefe/Weinhefe. Seine Weine, seine 

Wachen/Nachtwachen

wmriM שמרים

(die) Beobachtungen/Feiern/Wachen/Nachtwachen. (die) 

Weine/Hefenweine. hütend, (die (PI)) hütend(e(n)). behütend, 

bewachend, bewahrend, aufbewahrend, erhaltend, achtend, 

beachtend, beobachtend, wahrend, haltend, acht habend, 

ehrend

wmriN שמרין (Chald): Schamerajin/(Samaria)

wmrit שמרית Schimrith

wmrC שמרך

(er/es) 

hütete/behütete/beschützte/bewahrte/bewachte/erhielt/beachtet

e/beobachtete/ wahrte/hielt/ehrte dich, dein 

behütender/beschützender. (der) behütend/beschützend dich, 

dein Hüter/Wächter

wmrM שמרם
bewahre (auf) sie (PI) (du)!, 

behüte/beschütze/bewache/beobachte/achte/beachte/ 

wahre/ehre/erhalte/halte sie (PI) (du)!
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wmrnu שמרנו

(wir) 

behüteten/beschützten/bewachten/beobachteten/achteten/beac

hteten/ehrten/ erhielten/wahrten. (wir) bewahrten (auf), (wir) 

hatten acht, (wir) hielten uns an

wmrni שמרני
(er/es) 

beschützte/hütete/behütete/bewahrte/bewachte/beachtete/ehrte 

 mich. beschütze/bewahre mich (du)!

wmrt שמרת

(du) 

hieltest/hütetest/behütetest/bewachtest/erhieltest/beachtetest/b

eobachtetest/ wahrtest/bewahrtest/beschütztest. (du) 

bewahrtest (auf), (du) hattest acht

wmrti שמרתי

(ich) 

hütete/behütete/beschützte/bewachte/beachtete/wahrte/ehrte/er

hielt/ beobachtete/hielt. (ich) bewahrte/bewahre (auf), (ich) 

hatte acht, (ich) hielt mich an. (ich) nahm mich in acht vor

wmrtM שמרתם

(ihr) 

bewachtet/hütetet/behütetet/erhieltet/beobachtetet/beachtetet/w

ahrtet/hieltet/ beschütztet/bewahrtet/ehrtet. (ihr) bewahrtet 

(auf), (ihr) hieltet euch an

wmw שמש
Schemesch. (En/Beth/- Schemesch). (die/eine/du) 

Sonne/Zinne (von)

wmwa שמשא (Chald): die Sonne

wmwh שמשה hre (Sg) Sonne/Sonnenuhr

wmwuN שמשון Simson

wmwC שמשך deine Sonne/Sonnenuhr

wmwtiC שמשתיך deine Zinnen/Sonnen/Schilde

wmt שמת

(du) stelltest (hin/auf). (du) legtest (hin/an/vor). (du) setztest 

(ein), (du) richtetest/ 

errichtetest/pflanztest/gründetest/verhängtest/gewährtest/macht

est. (du) brachtest (vor), (mit Herz): (du) nahmst zu Herzen, 

(die) Namen/Merkmale/Zeichen/ Denkzeichen (von). (Chald): 

(ich) setzte/stellte/erteilte
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wmthu שמתהו

(sie) machte ihn (zu/zurecht). (sie) setzte (ein) ihn. (sie) stellte 

(auf/hin) ihn. (sie) legte (hin/an/vor) ihn. (sie) 

gründete/errichtete/pflanzte/verhängte/richtete ihn. (sie) 

brachte (vor) ihn. (sie) legte zur Last ihn. (sie) warf vor ihn

wmtu שמתו
(du) setztest ihn (ein), (du) legtest ihn (hin/an/vor). (du) stelltest 

ihn (hin/auf). (du) gründetest/errichtetest/pflanztest ihn. (du) 

machtest ihn (zurecht), (du) brachtest ihn (vor)

wmti שמתי (ich) setzte (hin/ein). (ich) legte (hin/an/vor). (ich) stellte 

(hin/auf). (ich) errichtete/ pflanzte/richtete/machte/gründete

wmtih שמתיה

(ich) setzte sie (Sg) (ein), (ich) stellte sie (Sg) (hin/auf). (ich) 

legte sie (Sg) (hin/an/ vor), (ich) 

gründete/verhängte/errichtete/pflanzte/richtete sie (Sg). (ich) 

machte sie (Sg) (zurecht), (ich) brachte sie (Sg) (vor)

wmtiu שמתיו
(ich) setzte ihn (ein), (ich) legte ihn (hin/vor/an). (ich) stellte ihn 

(hin), (ich) machte/ gründete ihn

wmtiC שמתיך
(ich) setzte dich (ein), (ich) legte dich (hin/an/vor). (ich) stellte 

dich (hin/auf). (ich) errichtete/pflanzte/richtete/machte/gründete 

dich, (ich) brachte dich (vor)

wmtM שמתם

ihre (PI) Namen/Zeichen/Denkzeichen/Merkmale. (ihr) setztet 

(ein), (ihr) stelltet (hin), (ihr) legtet (hin/an/vor). (ihr) machtet 

(zurecht), (ihr) brachtet (vor), (du) setztest sie (PI) (ein), (du) 

stelltest sie (PI) (hin), (du) legtest sie (PI) (hin/an/vor). (du) 

machtest sie (PI) (zurecht), (du) brachtest sie (PI) (vor)

wmtni שמתני
(du) stelltest mich (hin), (du) setztest mich (ein), (du) legtest 

mich (hin/an/vor). (du) machtest mich (zurecht), (du) brachtest 

mich (vor), (sie) setzte mich

wN שן
Schan. (Beth Schan). (der/ein) Zahn (von), (die/eine) 

Zacke/Felszacke/Zinke (von), (das/ein) Elfenbein

wna שנא

zu hassen, (das/ein) Hassen, (er/es) haßte/haßt. (er/es) liebte 

nicht mehr, (er/es) war überdrüssig, hassend, (er/es) wechselte 

(= v Kleider/Räume). (er/es) zog (sich) um. (er/es) ließ 

umziehen, (er/es) änderte (sich), (er/es) verstellte sich, (er/es) 

stellte sich wahnsinnig, (er/es) verdrehte das Recht, (er/es) 

entstellte (jmd). (er/es) veränderte, (der/ein) Schlaf

wnab שנאב Schinab
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wnah שנאה
(der/ein) Haß. (die/eine) Feindschaft, (er/es) haßte sie (Sg). 

(er/es) setzte sie (Sg) zurück, (er/es) liebte sie (Sg) nicht mehr, 

(er/es) war ihrer (Sg) überdrüssig, (sie) haßte/haßt

wnahu שנאהו
(sie) haßten/hassen ihn. (sie) liebten ihn nicht (mehr), (sie) 

waren seiner überdrüssig

wnau שנאו

sein Hasser/Feind. (der/das) hassend/zurücksetzend ihn. 

(der/das) nicht liebend ihn. (sie) haßten/hassen. (sie) liebten 

nicht (mehr), (sie) waren überdrüssig. (Qere): (die) gehaßte(n) 

von. haßt (ihr)!

wnauni שנאוני (sie) haßten/hassen mich

wnautiC שנאותיך (die (PI)) hassend dich, deine Hasser (= Fern)

wnaxziM שנאחזים
welche/die (PI) gefangen/ergriffen werdend, welche/die (PI) 

sich verfangend, welche/ die (PI) in Besitz nehmend, 

welche/die (PI) ansässig werdend

wnai שנאי
mein(e) Feind(e). (die) Feindevon, meine hassenden, mein(e) 

Hasser, (die (PI)) hassend(e(n)) (von), (die) Hasser von. 

(der/ein) hassend(e(r)) von

wnaihM שנאיהם hre (PI) hassenden, ihre (PI) Hasser/Feinde

wnaiu שנאיו seine Feinde/Hasser. (die (PI)) hassend/zurücksetzend ihn. 

(die (PI)) nicht (mehr) liebend ihn

wnaiC שנאיך deine Feinde/Hasser. (die (PI)) hassend/zurücksetzend dich, 

(die (PI)) nicht liebend dich

wnaicM שנאיכם eure Hasser/Feinde. (die (PI)) hassend euch

wnainu שנאינו unsere Hasser/Feinde

wnaC שנאך
dein Hasser/Feind. (er/es) haßte dich, (er/es) setzte dich 

zurück, (er/es) liebte dich nicht

wnaN שנאן
vielfach, (der/das/ein) vielfache~ . (die Tausende vom 

Vielfachen): vieltausendfach

wnat שנאת

(du) haßtest/haßt. (du) liebtest nicht mehr, (du) warst 

überdrüssig, (du) feindetest an. (du) empfandest Widerwillen 

gegen, zu hassen, anzufeinden. Widerwillen zu finden gegen, 

(der/ein) Haß von. (die/eine) Feindschaft von

wnath שנאתה
(du) haßtest sie (Sg). (du) liebtest sie (Sg) nicht mehr, (du) 

setztest sie (Sg) zurück
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wnati שנאתי
(ich) haßte/hasse. (ich) liebte nicht mehr (= in einer 

Beziehung), (ich) war überdrüssig (= i.e.B). (ich) setzte zurück 

(= i.e.B)

wnatih שנאתיה
(ich) haßte sie (Sg). (ich) liebte sie (Sg) nicht mehr, (ich) setzte 

sie (Sg) zurück

wnatihu שנאתיהו
(ich) haßte/hasse ihn. (ich) liebte nicht (mehr) ihn. (ich) war 

seiner überdrüssig

wnatiu שנאתיו
(ich) haßte/hasse ihn. (ich) liebte ihn nicht mehr, (ich) war 

seiner überdrüssig

wnatiM שנאתים
(ich) haßte/hasse sie (PI), (ich) liebte sie (PI) nicht mehr, (ich) 

war ihrer (PI) überdrüssig

wnatM שנאתם
(ihr) haßtet/haßt. (ihr) liebtet nicht mehr, (ihr) wart überdrüssig, 

ihr (PI) Haß. ihre (PI) Feindschaft

wnatni שנאתני
(du) haßtest/haßt mich, (du) liebtest mich nicht mehr, (du) 

setztest mich zurück

wnh שנה

(das/ein) Jahr. (Sg): Jahre, (der/ein) Schlaf. (Sohn/Söhne von 

einem Jahr: (das/ein/ die) einjährige(s) Kind(er)/Tier(e)). (er/es) 

wiederholte, (er/es) tat zum zweiten Male, (er/es) wechselte, 

(er/es) zog (sich) um. (er/es) änderte (sich), (er/es) verstellte 

sich, (er/es) ließ umziehen, (er/es) verdrehte das Recht, 

wiederholend, wieder aufrührend, (der/ein) 

anders/andersdenkend/verschieden seiend(e(r)). sich 

unterscheidend/ ändernd, wechselnd

wnhbiM שנהבים (die) Elfenbeine

wnu שנו

sein~ Zahn/Zacke/Felszacke/Zinke/Elfenbein. tut zum zweiten 

Mal (ihr)!, wiederholt (ihr)!, bringt/rührt wieder auf (ihr)!. (Chald): 

(sie) waren anders/verschieden. (Chald) (sie) wurden 

verändert/entstellt

wnuah שנואה
gehaßt, ungeliebt, überdrüssig, (die/eine) gehaßte/ungeliebte. 

(die/eine) gehaßte

wnuhi שנוהי
(Chald): (sie) wurden entstellt/verändert ihm. (Chald): (sie) 

waren anders/verschieden ihm

wnuN שנון geschärft, (der/ein) geschärft(e®). Gespitzt

wnuniM שנונים geschärft, gespitzt, (die (PI)) geschärfte(n)
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wnut שנות

anders/andersdenkend/verschieden zu sein, (das/ein) 

AndersSein (von), sich zu unterscheiden, zu wechseln/ändern. 

(die) Jahre (von), anders/andersdenkend/ verschieden seiend, 

(die (PI)) verschieden seiend(e(n)). sich unterscheidend, 

ändernd, wechselnd. (PI): (der/ein) Schlaf

wnuti שנותי (ich) schärfte/spitzte. Meine Jahre

wnutiu שנותיו seine Jahre

wnutiC שנותיך deine Jahre

wnutinu שנותינו unsere Jahre

wni שני

zwei, (der/das/ein) zweite~ (von), (die (PI)) zwei/beide(n) von. 

(das/ein) Paar von. (die) Jahre von. (der/ein) rote(r) Faden 

(von), (die/eine) Kermisfarbe/Karmesinfarbe (von), purpur. 

karmesinrot, (der Kermiswurm von Purpur: karmesinrot). 

(dKvP: (aus) karmesinrot), (der/das/ein) karmesingefärbte~ 

Zeug/Stoff. (Du): (die) Zähne/ Felszacken/Zacken/Zinken von. 

(Du): meine Zähne

wnih שניה
(Chald (Du)): ihre (Sg) Zähne. (Chald): anders seiend. (Chald): 

(die/eine) anders/ verschieden seiende. (Chald): 

verändert/entstellt werdend

wnihM שניהם
(die) beide(n)/zwei von ihnen, sie (PI) beide. (Du): ihre (PI) 

Zähne/Zacken/Zinken. Ihre (PI) Jahre

wniu שניו
seine Jahre. (Du): seine Zähne/Felszacken/Zacken/Zinken. 

(Chald): (sie) verwandelten/veränderten/übertraten. (Chald): 

(sie) wandelten um

wniC שניך (Du): deine Zähne

wnicM שניכם beide von euch, euch beide

wniM שנים

zwei, (die) zwei, (die) Jahre, beide, doppelt, (zwei zwei): 

(die/eine) doppelte Portion, (zwei zwei): doppelt, zweifach, ein 

paar, einige, ein zweites Mal. (die (PI)) zwei/ zweite(n). 

(der/das/ein) zweite~, (zwei zehn: zwölf). (Du): (die) Zähne, 

(die) rote(n) wollene(n) Kleider. (PI): (die) Karmesinfarbe

wnimu שנימו (Du): ihre (PI) Zähne/Felszacken/Zacken/Zinken
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wniN שנין
(Chald): entstellt/verändert werdend. (Chald): (die (PI)) entstellt 

werdend(e(n)). (Chald): anders/verschieden seiend. (Chald): 

(die) Jahre

wninu שנינו beide von uns. Uns beide, unsere Jahre

wnir שניר Senir

wnit שנית (die/eine) zweite, zum zweiten Mal. Zum anderen, außerdem

wniti שניתי (ich) war anders/andersdenkend/verschieden. (ich) unterschied 

mich, (ich) wechselte, (ich) veränderte mich

wnnu שננו (sie) schärften/schärfen/spitzten. (sie) waren scharf

wner שנער Schinear

wnewh שנעשה
welch~ (er/es) wurde 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet. Welch~ (es) 

geschah/geschieht

wnewu שנעשו
welch~ (sie) wurden 

gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet. welch~ (sie) 

geschahen/geschehen

wnt שנת (das/ein) Jahr von. (der/ein) Schlaf von. (der/ein) Schlaf

wnth שנתה ihr (Sg) Jahr. (Tochter von ihrem Jahr: einjährig)

wntu שנתו sein Jahr/Schlaf. (Sohn von seinem Jahr: einjähriges Tier/Kind)

wnti שנתי mein Schlaf

wntiM שנתים zwei Jahre, (mit Tage: zwei Jahre (an Tagen))

wntC שנתך dein Schlaf

wntM שנתם ihr (PI) Schlaf

wntN שנתן

welch~ (er/es) 

gab/übergab/erlaubte/setzte/stellte/legte/tat/machte/gestattete/ 

überließ/ergab/bedingte/bewirkte. welch~ (er/es) gab preis/hin. 

welch~ (er/es) machte zu (etw)
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wshu שסהו (der) plündernd/beraubend/ausraubend ihn. sein 

Berauber/Räuber/Plünderer. (sie) plünderten/beraubten ihn

wsu שסו (sie) plünderten/beraubten

wsi שסי
(die (PI)) plündernd(e(n))/beraubend(e(n)) (von), (die) 

Räuber/Plünderer/Berauber von

wsihM שסיהם hre (PI) Räuber/Plünderer

wsiM שסים plündernd, (die) Räuber/Plünderer

wse שסע
(er/es) zerriß/schalt/schimpfte/spaltete. (er/es) schnitt ein. 

(er/es) riß auseinander, (er/ es) wehrte ab. (er/es) wies von 

sich, (der/ein) Spalt (von)

wset שסעת gespalten seiend

webrti שעברתי
daß (ich) ging hinüber/vorüber/vorbei/weiter/durch. daß (ich) 

überschritt/übertrat/ durchquerte, daß (ich) zog 

vorbei/hindurch/vorüber. daß (ich) zog/ging meinen Weg

weh שעה
(er/es) schaute/blickte/berücksichtigte/beachtete. (er/es) sah 

an (= mit Wohlwollen), (er/es) sah nach (etw). (er/es) 

kümmerte sich, schaue (du)!

weu שעו

(sie) schauten/schauen/blickten/berücksichtigten/beachteten. 

(sie) sahen an. (sie) kümmerten sich, blickt (ihr)!, schaut (an) 

(ihr)!, kümmert euch!, seid verschmiert/ verblendet/blind (ihr)!, 

seid verklebt (ihr)! (= v Augen)

weuriM שעורים (die) Gersten

weonz שעטנז (das/ein) Mischgewebe (von/aus)

weorh שעטרה (mit) welch (sie) krönte

weot שעטת (das/ein) Stampfen von

weir שעיר
Seir. (nach Seir). haarig, zottig, behaart, (der/ein) Ziegenbock 

(von), (die/eine) Ziege (von), (der/ein) 

Regenschauer/Regen/Regentropfen

weirh שעירה nach Seir

weiri שעירי (die) Ziegen/Ziegenböcke von
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weirt שעירת (der/ein) Ziegenbock von. (die) Ziegenböcke (von), (die/eine) 

Ziege von. (die) Ziegen (von), haarig, zottig, behaart

wel שעל welcher/welche/welches/wer/was an/auf

welu שעלו

welch~ (sie) stiegen/steigen auf/hinauf. welch~ (sie) 

gingen/zogen hinauf, welch~ (sie) 

bestiegen/kletterten/besprangen/kamen. welch~ (sie) kamen 

auf. seine Handfläche, seine hohle Hand

weliM שעלים
Schaalim. (die) Handflächen/Füchse/Schakale. (die) hohle(n) 

Hände

wemdiM שעמדים

welche/die (PI) 

stehend/bleibend/tretend/hintretend/bestehend/auftretend/hinst

ellend/ 

aufstehend/aufkommend/vortretend/eintretend/vertretend. 

welche/die (PI) sich stellend, welche/die (PI) stehen bleibend

wemhM שעמהם welch~ mit ihnen

wemlu שעמלו

welch~ seine Mühe/Anstrengung/Arbeit/Sorge/Plage. welch~ 

sein mühevoll gewonnenes, welch~ sein 

Eigentum/Vermögen/Unglück/Elend/Ungemach/Unheil/ 

Besitz/Arger/Jammer/Arbeiter/Mühsehliges/Arbeitsertrag

wemlti שעמלתי welch~ (ich) mühte mich ab. welch~ (ich) bemühte mich, 

welch~ (ich) setzte ein mich, welch~ (ich) arbeitete (für)

weP שעף Schaaph

wepi שעפי meine Gedanken

wer שער

(die/eine) Pforte/Behaarung/Gerichtsstätte (von), (das/ein) 

Haar (von), (das/ein) Tor/ Kopfhaar/Entsetzen (von), (der/ein) 

Eingang/Wächter/Torwächter/Schauder/Sturm (von), haarig, 

langhaarig, (der/ein) haarige(r). verrottet, (er/es) war 

berechnend, (er/ es) berechnete/berechnet

werh שערה (das/ein) Haar, (die/eine) Gerste, (der/ein) Sturm, (hin) zu 

(d~/ein~) Pforte/ Gerichtsstätte/Tor/Eingang. (Chald): sein Haar
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weru שערו

sein Haar/Tor. seine Behaarung/Pforte. 

erschreckt/schaudert/fürchtet/scheut (ihr)!, seid entsetzt (ihr)!, 

(sie) erschraken/schauderten/schaudern/fürchteten/scheuten. 

(sie) waren entsetzt. (Qere (mit Jod)): seine Tore

weruM שערום (sie) kannten/fürchteten/scheuten sie (PI)

werurh שערורה gräßlich, greulich, (die/eine) gräßliche/greuliche

weri שערי (die) Tore/Wächter/Torwächter von

werih שעריה hre (Sg) Tore/Eingänge/Gerichtsstätten

werihM שעריהם hre (PI) Tore/Eingänge/Gerichtsstätten/Wächter/Torwächter

weriu שעריו seine Tore/Eingänge/Gerichtsstätten/Wächter/Torwächter

weriC שעריך deine Tore/Eingänge/Gerichtsstätten/Städte

weriM שערים

Schaaraim. (die) Male. (...fach), (die) 

Tore/Pforten/Eingänge/Gerichtsstätten. (PI) (die) 

Gersten/Wächter/Torwächter. verrottet, (die (PI)) 

verrottete(n)/herbe(n)/ scharfe(n)

weririh שעריריה etwas Gräßliches

werC שערך dein~ Haar/Behaarung/Kopfhaar

werrt שעררת (das/ein/etwas) Gräßliche(s)/Schauderhafte(s)/Abscheuliche(s)

wert שערת haarig, (der/ein) haarige®. (das/ein) (einzelne(s)) Haar von

wewgz שעשגז Schaaschgas

wewu שעשו

welch~ (sie) 

machten/taten/erzeugten/erwarben/arbeiteten/erarbeiteten/verf

ertigten/ schufen/erzielten/vollbrachten. welch~ (sie) bereiteten 

(zu), welch~ (sie) führten/übten aus. welch~ (sie) richteten 

zu/her. welch~ (sie) brachten hervor, welch~ (sie) stellten her

wewueiu שעשועיו (PI): sein~ 

Ergötzung/Vergnügen/Unterhaltung/Freude/Wohlgefallen
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wewueiM שעשועים (die) Liebkosungen/Ergötzungen/Freuden

wewei שעשעי
meine Freude(n)/Ergötzung(en)/Liebkosung(en). Mein 

Wohlgefallen

weweiM שעשעים (die) Liebkosungen/Ergötzungen/Freuden

weweti שעשעתי (ich) erfreute/tröstete/spielte/streichelte/liebkoste/liebkose. (ich) 

hatte Spaß

weta שעתא
(Chald): die Stunde. (Chald): der Moment/Augenblick. (Chald): 

sofort

weth שעתה (Chald): der Augenblick/Moment. (Chald): die Stunde, (in ihm 

der Augenblick (Chald)): in demselben Augenblick

wph שפה
(die/eine) Sprache/Uppe/Kante/Küste. (der/ein) Rand/Saum. 

(das/ein) Ufer

wpu שפו Schepho

wpuo שפוט
(um) zu richten/urteilen/verurteilen. (das/ein) 

Richten/Urteilen/Verurteilen. verurteilt, (die/eine) Strafe, 

(das/ein) Strafgericht

wpuC שפוך

gieß (aus) (du)!, verschütte/vergieß (du)!, schütte/wirf auf (du)!, 

schütte aus (du) ausgegossen, vergossen, (der/das/ein) 

vergossene~ . gegossen, verschüttet, aufgeschüttet, 

ausgeschüttet, aufgeworfen (= v Damm)

wpuch שפוכה
(die/eine) 

gegossen(e)/ausgegossen(e)/vergossen(e)/verschüttet(e)/ausg

eschüttet(e)/ aufgeschüttet(e)/aufgeworfen€

wpxh שפחה (die/eine) Magd/Sklavin/Dienerin

wpxuticM שפחותיכם eure Sklavinnen/Dienstmädchen/Dienerinnen/Mägde

wpxt שפחת
(die/eine) Magd/Sklavin/Dienerin von. (die) 

Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen (von)

wpxth שפחתה hre (Sg) Magd/Sklavin/Dieneren

wpxtu שפחתו seine Magd/Sklavin/Dienerin

wpxti שפחתי meine Magd/Sklavin/Dienerin
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wpxtiu שפחתיו seine Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen

wpxtiC שפחתיך deine Mägde/Sklavinnen/Dienerinnen

wpxtC שפחתך deine Magd/Sklavin/Dienerin

wpo שפט

Schaphat. (er/es) richtete/urteilte/verurteilte/entschied/regierte. 

(er/es) sprach/ verschaffte Recht, (er/es) verhalt zu Recht, 

richtend, regierend, (der/ein) Richter/ 

richtend(e(r))/regierend(e(r)) (von), (das/ein) Richten/Urteilen/... 

(von), richte (du) (das/ein) Strafgericht (von), (die/eine) Strafe 

(von), (als (der/ein) Richter)

wpoh שפטה

richtend, urteilend, regierend, entscheidend, verurteilend, ein 

Urteil fällend, zum Recht verhelfend. Recht verschaffend, sich 

als Richter aufspielend, (sie) richtete/urteilte/ regierte, 

richte/regiere/u!teile (du)!, verhilf zum Recht (du)!

wpou שפטו

(er/es) verschaffte ihm Recht, (sie) 

richteten/richten/urteilten/verurteilten/entschieden/ regierten, 

(sie) verschafften Recht, (sie) fällten ein Urteil, verschafft Recht 

(ihr)!, richtet/u!teilt (ihr)!

wpouC שפטוך (sie) richteten/verurteilten dich, (sie) werden richten dich

wpounu שפטונו
(sie) richteten/verurteilten/regierten uns. (sie) verhalfen uns zu 

unserem Recht

wpoi שפטי
(die (PI)) richtende(n)/urteilende(n)/regierende(n) (von), (die) 

Richter/Regenten von. (die) Strafen/Gerichte/Strafgerichte von. 

mein~ Gericht(e)/Strafe(n)

wpoih שפטיה
Schephatja. Ihre (Sg) Richter/Regenten. Ihre (Sg) 

richtenden/urteilenden/regierenden

wpoihu שפטיהו Schephatja(hu)

wpoihM שפטיהם hre (PI) Richter/Regenten

wpoiC שפטיך deine Richter/Strafgerichte/Strafen/Gerichte

wpoicM שפטיכם eure Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte/Regenten
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wpoiM שפטים

(die) Strafgerichte/Strafen/Richter/Gerichte. (als Richter), 

richtend, (die (PI)) richtend(e(n)). urteilend, verurteilend. Recht 

verschaffend, zu seinem Recht verhelfend, ein Urteil fällend, 

regierend

wpoiN שפטין (Chald): (die) Richter

wpoinu שפטינו unsere richtenden/urteilenden. Unsere Richter

wpoC שפטך
(er/es) verhalt dir zu deinem Recht, (er/es) verschaffte dir 

Recht, (er/es) richtete dich

wpoN שפטן Schiphtan

wponu שפטנו unser Richter/Regent. (er/es) richtete/regierte/verurteilte uns. 

(er/es) verhalt uns zu unserem Recht

wponi שפטני
richte/verurteile mich (du)!, verhilf mir zu meinem Recht (du)!, 

verschaffe mir Recht (du)!

wpotiM שפטתים
(ich) richtete/verurteilte sie (PI), (ich) verhelf ihnen zu ihrem 

Recht, (ich) verschaffte ihnen Recht

wpi שפי Schephi. (die/eine) kahle Höhe/Stelle. (der/ein) kahle(r) Hügel, 

(der/ein) Feldhügel, (der/ein) Gipfel, (die/eine) Blöße

wpiiM שפיים
(die) kahle(n) Höhen/Stellen/Hügel. (die) 

Gipfel/Blößen/Feldhügel

wpiM שפים
(die) kahle(n) Höhen/Stellen/Hügel. (die) 

Gipfel/Blößen/Feldhügel

wpipN שפיפן (die/eine) Hornviper/Natter/Otter

wpir שפיר Schaphir. (Chald): schön. (Chald): (der/ein) schöne®

wpC שפך

auszugießen, zu vergießen, auszuschütten, (das/ein) 

Ausgießen/Vergießen/ Ausschütten, (er/es/man) goß (aus), 

(er/es/man) schüttete aus/auf. (er/es/man) 

vergoß/verschüttete. (er/es) wurde 

vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen. (er/es) glitt aus. (er/es) 

warf auf (= v Damm), (der) 

ausgießend/vergießend/ausschüttend. schütte aus (du)!, 

(der/ein) Abfallplatz/Schuttplatz (von)

wpch שפכה

(sie) goß (aus), (sie) verschüttete/vergoß. (sie) schüttete 

auf/aus. (sie) warf auf (= v Damm), ihr (Sg) Vergießen. (Qere): 

(sie) gossen (aus). (Qere): (sie) verschütteten, (der/ein) Penis. 

(Qere (Waw statt He)): (sie) glitten aus
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wpcu שפכו

(sie) gossen (aus), (sie) vergossen, (sie) verschütteten, (sie) 

schütteten auf/aus. (sie) warfen auf. (sie) wurden 

vergossen/ausgeschüttet/ausgegossen. (sie) glitten aus. (der) 

ausgießend/verschüttend ihn/es. schüttet aus (ihr)!

wpcut שפכות
(die (PI)) 

gießend(e(n))/ausgießend(e(n))/vergießend(e(n))/verschüttend(

e(n))/ ausschüttend(e(n))/aufschüttend(e(n))/aufwerfend(e(n))

wpci שפכי
gieße (aus) (du)!, vergieße/verschütte (du)!, schütte auf/aus 

(du)!, wirf auf (du)

wpct שפכת
(du) goßest (aus), (du) vergoßest. (du) schüttetest aus/auf. (du) 

verschüttetest, (du) warfst auf. (die/eine (Sg)) 

vergießend(e)/ausgießend€

wpcthu שפכתהו
(sie) goß (aus) ihn. (sie) vergoß ihn. (sie) schüttete aus/auf ihn. 

(sie) verschüttete ihn. (sie) warf auf ihn

wpcti שפכתי
(ich) goß (aus), (ich) vergoß, (ich) verschüttete, (ich) schüttete 

(aus/auf). (ich) warf auf

wpl שפל

(er/es) sank (ein), (er/es) senkte sich, (er/es) wurde/wird 

niedrig/gedemütigt/ gedämpft, (er/es) erniedrigte/demütigte 

sich, (er/es) war/wurde niedrig, (die/eine) 

Niedrigkeit/Erniedrigung. (der/ein) niedrige(r) Zustand, tief, 

tiefer, niedrig, eingesunken, erniedrigt, demütig, gering, 

geringgeschätzt, (der/ein) niedrige(r)/tiefe(r)/ geringe(r) (von)

wplh שפלה
tief, tiefer, eingesunken, erniedrigt, demütig, gering, 

geringgeschätzt, niedrig, (die/ eine) niedrige/geringe. (die/eine) 

Tiefe/Niederung/Niedrigkeit. (das/ein) Flachland

wpliM שפלים
tief, tiefer, niedrig, eingesunken, erniedrigt, demütig, gering, 

geringgeschätzt, (die (PI)) 

niedrige(n)/geringe(n)/geringgeschätzte(n)

wplt שפלת

(du) sankst (ein), (du) senktest dich, (du) wurdest 

niedrig/gedemütigt/gedämpft. (du) erniedrigtest/demütigtest 

dich, (du) warst niedrig, (die/eine) niedrige/unbedeutende/ 

tiefe/tiefere/eingesunkene/erniedrigte/demütige/geringe/geringg

eschätzte von

wpM שפם (die/eine) Oberlippe, (der/ein) Bart/Schnurrbart

wpmh שפמה nach Schepham
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wpmu שפמו seine Oberlippe, sein Schnurrbart

wpN שפן Schaphan. (der/ein) Klippdachs

wpniM שפנים (die) Klippdachse/Kaninchen

wpe שפע (der/ein) Reichtum/Überfluß (von), (die/eine) Fülle (von)

wpei שפעי Schiphei

wpet שפעת (die/eine) Horde/Karawane/Menge/Fülle/Staubwolke (von), 

(der/ein) Reichtum/ Überfluß (von)

wpku שפקו seine Menge/Fülle. Sein Uberfluß/Reichtum

wpr שפר
Schapher (Berg Schapher). (der/ein) Glanz, (die/eine) 

Schönheit, (das/ein) Horn/ Widderhorn/Signalhorn/Signal. 

(die/eine) Posaune, (er/es) glänzte/gefiel. (er/es) war schön

wprh שפרה
Schiphra. (die/eine) Heiterkeit/Schönheit. (sie) war/ist schön, 

(sie) glänzte/gefiel

wpruru שפרורו (Qere (Jod statt Waw)): sein Baldachin/Thronhimmel

wpt שפת
(d~ /ein~ ) Uppe/Sprache/Kante/Küste/Rand/Ufer/Rede/Saum 

von. (er/es) setzte auf (= v Topf), (er/es) legte/setzte. (er/es) 

schuf (= v Frieden), setze auf (du)! (= v Topf)

wpth שפתה
ihre (Sg) Sprache/Rede/Lippe/Kante/Küste. Ihr (Sg) 

Rand/Ufer/Saum. Ihr (Sg) äußerstes Ende

wptu שפתו
seine Sprache/Rede/Uppe/Kante/Küste. Sein Rand/Ufer/Saum. 

Sein äußerstes Ende

wptutiu שפתותיו seine Lippen/Ränder/Ufer~ /Kanten

wptutiC שפתותיך deine Uppen/Ränder/Ufer/Kanten

wptuticM שפתותיכם eure 

Lippen/Sprachen/Ufer/Ränder/Kanten/Säume/Reden/Küsten

wpti שפתי
(Du): meine Lippen, mein~ 

Sprache/Rede/Redeweise/Ufer/Rand/Kante/Saum/Küste. (Du): 

(die) Lippen/Reden von

wptih שפתיה
(Du): ihre (Sg) (zwei) 

Lippen/Kanten/Küsten/Ränder/Ufer/Säume

Seite 2741



   

wptihM שפתיהם (Du): ihre (PI) (zwei) Lippen/Kanten/Küsten/Ränder/Ufer/Säume

wptiu שפתיו (Du): seine Lippen/Ufer/Ränder/Kanten/Säume/Küsten

wptiC שפתיך (Du): deine Uppen

wptiM שפתים (Du): (die) (zwei) Uppen/Ränder/Kanten/Ufer/Küsten/Säume. 

(die) Doppelhaken/ Schafhürden

wptimu שפתימו (Du): ihre (PI) Uppen/Ufer/Ränder/Kanten/Säume/Küsten

wptinu שפתינו (Du): unsere Uppen

wptM שפתם ihr€ (PI) Sprache/Lippe/Kante/Küste/Rand/Ufer/Rede

wpttiC שפתתיך (Du): deine Lippen/Ränder/Ufer/Kanten

wk שק (der/ein) Sack, (das/ein) Sackleinen/Bußgewand

wkd שקד
(der/ein) Mandelbaum, (die/eine) Mandel, wachend, (er/es) 

wachte/lauerte. (er/es) war wach/wachsam/bedacht. (er/es) 

hielt/hält Wache, (der/ein) lauernde(r). Wache haltend

wkdu שקדו
seid wach/wachsam/bedacht (ihr)!, wacht/lauert (ihr)!, haltet 

Wache (ihr)!

wkdi שקדי
(die (PI)) lauernd(e(n))/wachend(e(n)) (von/auf). (die (PI)) 

wach/wachsam/bedacht seiend(e(n)) (von/auf). (die (PI)) 

Wache haltend(e(n))

wkdiM שקדים (die) Mandeln/Mandelbäume

wkdmt שקדמת welche® bevor

wkdti שקדתי
(ich) war wach/wachsam/bedacht. (ich) wachte/wache/lauerte. 

(ich) hielt Wache

wkh שקה ((rav) schake): (der/ein) Obermundschenk

wku שקו sein Sack/Bußgewand

wkuhi שקוהי (Chald): seine Schenkel

wkuinhu שקוינהו
welch~ wir harrten seiner, welch~ wir hofften/warteten auf ihn. 

Welch~ wir lauerten auf ihn
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wkul שקול
(zu) wiegen, (das/ein) 

Wiegen/Wägen/Bezahlen/Abwägen/Darwägen

wkuY שקוץ (das/ein) Verabscheuungswürdige(s)/Eklige(s). (die/eine) 

Abscheulichkeit, (der/ein) Greuel/Götze/Dreck/Kot/Unrat

wkuyi שקוצי (die) Greuel/Götzen/Idole von

wkuyih שקוציה hre (Sg) Greuel/Götzen/Idole

wkuyihM שקוציהם hre (PI) Greuel/Götzen/Idole

wkuyiC שקוציך deine Götzen/Idole/Greuel

wkuyiM שקוצים
(die) Greuel/Götzen/Idole. (PI): (der/ein) 

Abscheu/Dreck/Kot/Unrat. (PI): (das/ein) 

Ekliges/Verabscheuungswürdiges

wko שקט

Ruhe/Frieden habend, still/sicher seiend, (er/es) hatte 

Ruhe/Frieden. (er/es) verhielt sich ruhig, (er/es) hielt zurück, 

(er/es) ruhte, (er/es) war still/sicher. (er/es) rührte sich nicht, 

(die/eine) Ruhe

wkoh שקטה
(sie) hatte/hat Ruhe/Frieden. (sie) ruhte (sich aus), (sie) 

verhielt sich ruhig, (sie) hielt zurück, (sie) war still/sicher. (sie) 

rührte sich nicht

wkoti שקטתי
(ich) hatte Ruhe/Frieden. (ich) ruhte mich aus. (ich) verhielt 

mich ruhig, (ich) hielt mich zurück, (ich) ruhte, (ich) war 

still/sicher

wki שקי mein Sack/Bußgewand

wkihM שקיהם hre (PI) Säcke/Bußgewänder

wkiM שקים (die) (zwei) Schenkel/Unterschenkel/Beine/Keulen/Waden. 

(die) Säcke/Bußgewänder/ Sacktücher

wkl שקל
(der/ein) Schekel (von), (das/ein) (einz-Gramm-)Gewicht (von), 

(er/es) wog (ab/dar). (er/es) bezahlte, (er/es) wog. wiegend, 

wägend, bezahlend, (der/ein) wägende®

wkli שקלי (die) Schekel/Gewichte von

wkliM שקלים (die) Schekel/Gewichte  

wkmiM שקמים (die) Maulbeerbäume/Maulbeerfeigenbäume/Sykomoren
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wkmti שקמתי
daß (ich) stand (auf/da). daß (ich) trat/stieg auf. daß (ich) erhob 

mich, daß (ich) machte mich auf. daß (ich) kam auf/herauf. daß 

(ich) bestand

wkerurt שקערורת (die) Vertiefungen, (die) vertiefte(n) Stellen

wkP שקף (der/ein) Rahmen/Sturz. (die/eine) Einfassung, eingefaßt

wkpiM שקפים (die) Rahmen/Fenster/Einfassungen

wkY שקץ

zu verabscheuen, (das/ein) Verabscheuen, (er/es) 

verabscheute, (er/es) machte sich selbst zum Abscheu, 

(der/ein) Greuel/Abscheu (von), (das/ein) 

Verabscheuungswürdige(s) (von)

wkyiM שקצים (die) Götzen/Verabscheuungswürdigkeiten/Idole/Greuel

wkk שקק

(der/ein) sich stürzend(e(r)) (auf), (der/ein) überfallend(e(r)). 

(der/ein) hin und her laufend(e(r)). (der/ein) begierig 

seiend(e(r)). (der/ein) ausgehungerte(r)/gierige(r)/ 

dürstende(r)/lechzende®

wkkh שקקה
dürstend, lechzend, ausgehungert/gierig seiend, (die/eine) 

dürstende, sich stürzend, überfallend, einherrennend, 

einherstürzend

wkr שקר

(der/ein) Lug und Trug (von), (das/ein) Lügen (von), (die/eine) 

Täuschung/Falschheit (von), (der/ein) Betrug (von), (das/ein) 

Trügliche(s) (von), vergeblich, grundlos, (er/es) log/täuschte. 

(er/es) handelte trüglich

wkriM שקרים
(die) Lügen/Täuschungen/Falschheiten. Vergeblich, grundlos, 

(die (PI)) vergebliche(n)

wkrnu שקרנו
(wir) täuschten/betrogen/hintergingen/logen. (wir) handelten 

treulos/trüglich

wr שר

Sar (Ezer/Sechim). (der/ein) 

Anführer/Fürst/Hauptmann/Oberst/Befehlshaber/ 

Kommandant/Gebieter (von), (der/ein) hohe(r) Beamte(r) (von), 

(der/ein) Nabel, (die/ eine) Nabelschnur, (das/ein) Becken, 

(er/es) sang

wra שרא
(Chald): gelöst/gewohnt/gelagert/geöffnet. (Chald): sich 

befindend (Chald): (der/ein) sich befindend(e(r))

wrayr שראצר Sarezer. (Nergal Sar Ezer)

wrawi שראשי weil mein Kopf/Haupt/Führer/Beginn/Spitze

wrb שרב
(die/eine) Hitze/Sonnenglut. (der/ein) Wüstenwind, (das/ein) 

ausgedörrte(s) Land
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wrbo שרבט (das/ein) Zepter (von)

wrbih שרביה Scherebja

wrbio שרביט (das/ein) Zepter (von)

wrd שרד
(die/eine) Amtstracht, gewirkt, geflochten, (er/es) floh/entkam. 

(der/ein) Stift/Farbstift/ Rötel

wrdu שרדו (sie) entkamen/flohen

wrh שרה
Sara, (die/eine) Fürstin/Herrin/Vornehme. (das/ein) 

Kettchen/Armband. (die/eine) Spange, (die/eine) Reihe 

(Reben), (er/es) rang/stritt/kämpfte

wrug שרוג Serug

wruo שרוט
Einschnitte (zu) machen, (das/ein) 

EinschnitteMachen/Einreißen/Einschneiden

wruC שרוך (der/ein) Riemen (von)

wruN שרון Scharon

wrue שרוע
deformiert, (der/ein) deformierte®. Einer der ein zu langes 

Glied hat

wruP שרוף zu brennen/verbrennen. (das/ein) Brennen/Verbrennen

wruph שרופה verbrannt, gebrannt, (die/eine) verbrannte

wruput שרופות gebrannt, verbrannt, (die (PI)) verbrannt(e(n))

wrukih שרוקיה hre (Sg) Edeltrauben/Edelreben. Ihre (Sg) roten/rotbraunen

wrukt שרוקת (PI): (das/ein) Gespött/Blöken/Zischen (von)

wrut שרות
(die) Sängerinnen, (die (PI)) 

singend(e(n))/preisend(e(n))/spielend(e(n))/ besingend(e(n)). 

(die) Fürstinnen/Prinzessinnen/Herrinnen (von)

wrutih שרותיה ihre (Sg) Fürstinnen/Prinzessinnen/Herrinnen/Vornehmen. Ihre 

(Sg) Reihen/ Karawanen/Mauern/Terrassen

wrutiC שרותיך deine reisenden, deine als Karawane dienenden
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wrutC שרותך deine Spange. (Qere: (Jod statt Waw + Jod)): (ich) befreite 

dich. (Q): (ich) ließ dich los. (Qere): deine Befreiung

wrx שרח Serah

wrot שרטת (coll Sg): (die) Schnitte/Einschnitte

wri שרי

Sarai. Scharai. (die) 

Anführer/Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Gebieter/ 

Kommandanten/Befehlshaber von. mein~ 

Anführer/Fürst(en)/Oberst(en)/Hauptmann/ 

Hauptmänner/Gebieter/Kommandant(en)/Befehlshaber

wrigih שריגיה hre (Sg) Ranken/Zweige/Reben

wrigM שריגם (die) Zweige/Ranken/Reben

wrid שריד
Sarid. (der/das/ein) entkommene~/überlebende~ 

/übriggebliebene

wridu שרידו (Qere (mit Jod-Wawam Ende)): seine 

übriggebliebenen/entkommenen/entronnenen/ Flüchtlinge

wridi שרידי
(die (PI)) 

übriggebliebene(n)/entkommene(n)/entronnene(n)/Flüchtlinge 

von

wridiu שרידיו seine übriggebliebenen/entkommenen/entronnenen/Flüchtlinge

wrih שריה

Seraja. ihre (Sg) hohen Beamten, ihre (Sg) 

Obersten/Befehlshaber/Fürsten/ 

Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter/Vornehmen/Edlen/Herr

scher/Vorsteher. (der/ ein) Pfeil/Speer/Panzer

wrihu שריהו Seraja(hu)

wrihM שריהם

ihre (PI) 

Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter/Befe

hshaber/ Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher. ihre (PI) 

hohen Beamten

wriu שריו

seine hohen Beamten, seine 

Obersten/Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/ 

Kommandanten/Gebieter/Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteh

er
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wriuN שריון (der/ein) Panzer/Hamisch (von)

wriC שריך

deine 

Befehlshaber/Obersten/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/

Gebieter/ Vornehmen/Edlen/Herrscher/Vorsteher. deine hohen 

Beamten, deine Lieder/Gesänge

wriM שרים

(die) hohe(n) Beamte(n). (die) 

Vornehme(n)/Edle(n)/Herrscher/Vorsteher/Obersten/ 

Befehlshaber/Fürsten/Hauptmänner/Kommandanten/Gebieter. 

(die) Lieder/Gesänge/ Sänger, (die (PI)) 

singend(e(n))/preisend(e(n))/spielend(e(n))/besingend(e(n))

wriN שרין
Sirjon. (der/ein) Panzer/Harnisch. (Chald): gelöst/geöffnet. 

(Chald): (die (PI)) gelöst(e(n))

wrinu שרינו
unsere 

Anführer/Fürsten/Obersten/Hauptmänner/Gebieter/Kommandan

ten/ Befehlshaber, unsere hohen Beamten

wrikut שריקות
verarbeitet, gekämmt, gehechelt, (die (PI)) 

verarbeitete(n)/gekämmte(n)/ gehechelte(n)

writ שרית
(du) strittest/kämpftest. (das/ein) 

Uberbleibsel/Ubriggebliebene(s) (von), (der/ein) Rest/Überrest 

(von). (Sg): (die) übrige(n) (von)

wrC שרך
dein Ochs/Stier/Rind/Nabel/Becken/Bauch/Leib. Deine 

Nabelschnur

wrcM שרכם
euer 

Fürst/Vorsteher/Gebieter/Befehlshaber/Oberst/Hauptmann/Kom

mandant/ Herrscher, euer hoher Beamter

wrsciM שרסכים Sarsechim. (Sa r Sech im)

wrepi שרעפי meine Sorgen/Gedanken

wrP שרף
(er/es/man) brannte/verbrannte/verbrennt. (er/es) war 

verbrannt, (die/eine) feurige/ fliegende/bronzene Schlange, zu 

verbrennen

wrph שרפה (der/ein) Brand, (die/eine) Verbrennung, (das/ein) Brennen, 

(sie) brannte/verbrannte. verbrannt, (die/eine) verbrannte

wrpu שרפו (sie) brannten/verbrannten. Sein Verbrennen

wrput שרפות verbrannt, (die (PI)) verbrannte(n) (von)
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wrpiM שרפים
brennend, verbrennend, (die) 

feurige(n)/fliegende(n)/bronzene(n) Schlangen, (die) Seraphim, 

(die) geflügelte(n)/feurige(n) Engelwesen

wrpM שרפם (er/es) verbrannte sie (PI)

wrpnu שרפנו (wir) brannten/verbrannten

wrpt שרפת (du) branntest/verbranntest. verbrannt, (das/ein) Brennen von. 

(der/ein) Brand von. (die/eine) Verbrennung von

wrpti שרפתי (ich) brannte/verbrannte

wrptM שרפתם (sie) verbrannte sie (PI)

wrY שרץ

(das/ein) Gewürm/Kriechtier/Reptil/Gewimmel (von), (der/ein) 

Schwarm (von). (Sg): (die) Kriechtiere/Reptilien/Schwärme 

(von), (er/es) wimmelte/kroch. (er/es) vermehrte/ 

regte/vervielfältigte sich

wryu שרצו

wimmelt/kriecht (ihr)!, vermehrt euch!, (sie) 

wimmelten/wimmeln/krochen. (sie) 

mehrten/vermehrten/regten/vervielfältigten sich, (sie) krochen 

wimmelnd

wrk שרק
Sorek. (er/es) pfiff (herbei), (er/es) zischte (aus), (er/es) 

verhöhnte, rot. rotbraun. (Sg): (die) edle(n) Trauben, (die/eine) 

Edelrebe/Edeltraube

wrku שרקו (sie) pfiffen/zischten/zischen/verhöhnten

wrkut שרקות (die) Flötenspiele (von)

wrkiM שרקים rot. Rotbraun, (die (PI)) rote(n)/rotbraune(n)

wrr שרר
Scharar. Herr seiend, (der/ein) Herr seiend(e®). Herrschend, 

regierend

wrru שררו (sie) sangen/singen

wrrut שררות (die/eine) Verstocktheit/Härte/Hartnäckigkeit/Verstockung 

(von), (der/ein) Trotz (von)

wrrC שררך dein Nabel/Bauch/Leib/Becken. Deine Nabelschnur

wrw שרש
Scheresch. (die/eine) Wurzel (von), (der/ein) 

Wurzelsproß/Abkömmling (von), (er/es) schlug/schlägt Wurzel, 

(es) wird Wurzel schlagen
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wrwu שרשו (sie) schlugen Wurzeln, seine Wurzel

wrwuhi שרשוהי (Chald): seine Wurzeln

wrwi שרשי (die) Wurzeln von. Meine Wurzel

wrwih שרשיה hre (Sg) Wurzeln

wrwiu שרשיו seine Wurzeln/Wurzelsprosse/Abkömmlinge

wrwC שרשך
deine Wurzel, dein Wurzelsproß/Abkömmling. (er/es) 

entwurzelte dich, (er/es) rottete dich aus

wrwM שרשם hre (PI) Wurzel, ihr (PI) Wurzelsproß/Abkömmling

wrwrut שרשרות (die) Ketten/Kettchen

wrwrt שרשרת (die) Ketten/Kettchen (von)

wrwt שרשת (die) Ketten/Kettchen von

wrt שרת (er/es) diente/bediente. (er/es) tat Dienst, (der/ein) Dienst

wrti שרתי (die/eine) Fürstin/Prinzessin/Herrin

ww שש

sechs, (die) sechs (von), (der/ein) Byssus/Marmor. (aus 

Byssus). (das/ein) weiße(s)/ feine(s) Leinen, jubelnd, sich 

freuend, (der/ein) sich freuend(e(r)). (er/es) jubelte, (er/ es) 

freute sich, (er/es) war froh

wwbyr ששבצר Scheschbazzar

wwh ששה sechs  

wwu ששו (sie) jubelten, (sie) freuten sich, (sie) waren froh

wwuN ששון (die/eine) Freude/Heiterkeit/Festfreude (von)

wwzptni ששזפתני
(welch~ )/daß/weil (sie) bräunte mich, daß/weil (sie) sah/blickte 

an mich

wwi ששי
(der/das/ein) sechste~ . Scheschai (= Pers). Schaschai (= 

Pers). (das/ein) Byssus. (das/ein) feine(s) Leinen, (die/eine) 

feine Leinwand
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wwiM ששים sechzig

wwit ששית (die/eine) sechste, (das/ein) Sechstel (von)

wwC ששך Scheschach

wwM ששם welche(r/s) dort/da/daselbst. Wohin

wwmM ששמם

welch~ (er/es) lag in Ruinen, welch~ (er/es) war/ist 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/ 

erstarrt/erschrocken/einsam/verlassen/starr. welch~ (er/es) 

staunte, welch~ (er/es) entsetzte sich

wwN ששן Scheschan. (die/eine) Freude/Wonne. (der/ein) Jubel

wwniM ששנים
(die) Lilien. Schoschannim (= viell e Melodie o Instrument (mit 

sechs Saiten))

wwk ששק Schaschak

wwt ששת sechs (von)

wwti ששתי (ich) jubelte, (ich) freute mich, (ich) war froh

wt שת

Scheth/(Seth). einzusetzen, aufzustellen, (das/ein) 

Einsetzen/Aufstellen. (er/es) stellte (auf), (er/es) 

legte/bestimmte/richtete/wollte. (er/es) setzte (ein), (er/es) 

ordnete (an), (er/es) machte (zu etw). (er/es) verschaffte sich, 

(er/es) ließ allein, (du) stelltest, (d~/ein) Larm/Kriegsgetümmel 

(oder: Name eines Volkes), (das/ein) Fundament/Gesäß. 

(der/ein) Hintern/Hintere(r)/Pfeiler. (die/eine) Säule/Stütze. 

(Chald): sechs

wth שתה

zu trinken, (das/ein) Trinken, (er/es) trank, trinkend, (der/ein) 

trinkende(r). (die/eine) trinkend(e). trinke (du)!, (sie) setzte 

(ein), (sie) stellte (auf), (sie) legte/legt/schaffte/ 

bestimmte/richtete. (sie) ordnete (an), (sie) machte (zu etw). 

(sie) verschaffte sich, (du) legtest, (du) ordnetest an

wtu שתו

(zu) trinken, (das/ein) Trinken, (sie) tranken, trinkt (ihr)!, (sie) 

setzten/setzen (ein), (sie) stellten/stellen (auf), (sie) 

legten/legen/bestimmten/richteten/machten. (sie) ordneten 

(an), (sie) verschafften sich

wtul שתול gepflanzt, eingesetzt, (der/ein) gepflanzte®/eingesetzte®
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wtulh שתולה gepflanzt, eingepflanzt, (die/eine) gepflanzte

wtuliM שתולים gepflanzt, (die (PI)) gepflanzt(e(n)). Eingepflanzt

wtut שתות
zu trinken, (das/ein) Trinken (von), (die) 

Fundamente/Pfeiler/Grundfesten

wtutu שתותו sein Trinken

wtutihM שתותיהם (PI): ihr (PI) Hintern, ihre (PI) Gesäße/Fundamente

wtxpY שתחפץ daß (sie) will/wünscht/begehrt. Daß (sie) hat/findet Gefallen

wti שתי

(die) zwei/beide(n) von. (zwei), (ich) stellte (auf), (ich) legte, 

(ich) setzte (ein), (ich) bestimmte/richtete. (ich) machte (zu 

etw). (ich) ordnete (an), (ich) verschaffte mir. (das/ein) 

Gewebe, (die (PI)) trinkend(e(n)) (von), (der/ein) Zecher, mein 

Setzen/ Einsetzen/Stellen/Aufstellen/Machen. 

richte/setze/stelle/mache (du)!

wtihM שתיהם sie beide, (die) zwei von ihnen

wtihN שתיהן (die) zwei/beide(n) von ihnen

wtiM שתים
zwei, (zwei zehn: zwölf), (die) zwei, doppelt, zweimal, zweifach, 

zweierlei, ein paar, (die/eine) Doppelportion, (die (PI)) 

trinkend(e(n))

wtiN שתין
(Chald): sechzig. (Chald): trinkend. (Chald): (die (PI)) 

trinkend(e(n))

wtinu שתינו (wir) tranken/trinken

wtit שתית (du) trankst

wtiti שתיתי (ich) trank

wtitM שתיתם (ihr) trankt

wtM שתם
(er/es) legte/richtete/bestimmte/ordnete sie (PI), (er/es) stellte 

sie (PI) (auf), (er/es) setzte sie (PI) (ein), geöffnet, (er/es) 

versperrte/versperrt/verhinderte. (er/es) hielt sich die Ohren zu
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wtni שתני (du) setztest mich (ein), (du) stelltest mich (auf), (du) 

legtest/machtest/bestimmtest mich, (du) ließest mich allein

wtkiP שתקיף welch~ mächtig/stark. Welch~ (der/ein) mächtige®/starke®

wtr שתר Schethar

wttih שתתיה hre (Sg) Fundamente

ta תא
(die/eine) Wache (von), (das/ein) 

Zimmer/Gemadi/Wachzimmer (von), (die/eine) Nische (von) (= 

v Tempelturm)

tabd תאבד

(sie) geht verloren, (sie) wird verlorengehen, (sie) verliert/verirrt 

sich, (sie) geht zugrunde/verloren. (sie) kommt um. (sie) ist 

verirrt, (sie) verdirbt/vernichtet/zerstört/ verschwindet, (sie) 

richtet zugrunde, (sie) läßt in die Irre gehen, (sie) läßt 

verlorengehen, (du) 

verdirbst/vernichtest/zerstörst/verschwindest/vertilgst. (du) wirst 

vertilgen, (du) richtest zugrunde, (du) läßt in die Irre gehen, 

(du) läßt verlorengehen

tabdu תאבדו

(ihr) vernichtet/verderbt/zerstört. (ihr) werdet zerstören, (ihr) 

laßt verloren gehen, (ihr) laßt in die Irre gehen, (ihr) richtet 

zugrunde, (ihr) geht verloren/zugrunde. (ihr) kommt um. (ihr) 

werdet umkommen, (ihr) verliert/verirrt euch

tabduN תאבדון

(ihr) geht verloren/zugrunde, (ihr) werdet 

zugrundegehen/vernichten. (ihr) laßt in die Irre gehen, (ihr) 

vernichtet/verliert/verderbt. (ihr) richtet zugrunde, (ihr) 

verliert/verirrt euch, (ihr) kommt um. (ihr) seid verirrt

tabdM תאבדם
(sie) vernichtet/zerstört/verdirbt sie (PI), (sie) wird vernichten 

sie (PI), (sie) läßt verloren gehen sie (PI), (sie) läßt in die Irre 

gehen sie (PI), (sie) richtet zugrunde (PI)

tabh תאבה
(du) willst/folgst/akzeptierst. (du) bist willig, (du) wirst willig sein, 

(sie) will/folgt/ akzeptiert, (sie) ist willig, (sie) wird willig sein, 

(die/eine) Sehnsucht, (das/ein) Begehren/Verlangen

tabu תאבו (ihr) wollt/folgt/akzeptiert/begehrt. (ihr) seid willig, (ihr) wiligt

tabl תאבל
(sie) trauert/klagt/schmachtet. (sie) wird trauern, (sie) grämt 

sich, (du) trauerst/klagst

tabti תאבתי (ich) sehnte/sehne mich, (ich) begehrte (nach)
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tagr תאגר (du) sammelst (ein), (du) wirst einsammeln, (du) liest

tahb תאהב (sie) liebt/begehrt. (du) liebst, (du) wirst/(sollst) lieben

tahbu תאהבו (ihr) liebt/begehrt. (ihr) werdet lieben

tahbuN תאהבון (ihr) liebt/begehrt. (ihr) werdet lieben

tau תאו
(die/eine) Antilope, (das/ein) Wildschaf, (der/ein) Hirsch, sein~ 

Nische/Wache/ Wachzimmer/Kammer. (Qere (mit Jod)): seine 

Nischen

tauh תאוה

(der/ein) Wunsch, (die/eine) Sehnsucht/Lust. (das/ein) 

Begehren/Verlangen/Gelüst. etwas Schönes/Begehrenswertes. 

(sie) sehnt sich, (sie) verlangt/begehrt/wünscht. du sehnst dich, 

(du) verlangst/begehrst/wünscht

taumi תאומי (die) Zwillinge von

taumiM תאומים (die) Zwillinge

taut תאות
(der/ein) Wunsch von. (das/ein) 

Verlangen/Gelüst/Begehrenswerte(s)/Begehren von. (die/eine) 

Lust/Sehnsucht von

tauti תאותי mein Wunsch/Begehren/Schönes/Begehrenswertes/Verlangen. 

Meine Sehnsucht

tazr תאזר
(du) gürtest/umgürtest/bindest. (du) wirst umgürten, (du) 

schnürst

taxz תאחז (du) hältst (fest), (sie) hält (fest), (sie) 

greift/ergreift/erfaßt/packt/fängt/verbindet. (sie) faßt/greift ein

taxr תאחר

(du) zögerst/verzögerst/verweilst/versäumst. (du) 

wirst/(mögest) zögern, (du) hältst (dich) auf. (du) hältst zurück, 

(du) schiebst auf. (sie) zögert/verzögert/verweilt/ versäumt, 

(sie) hält (sich) auf. (sie) hält zurück, (sie) schiebt auf

taxru תאחרו (ihr) haltet zurück, (ihr) haltet auf (euch), (ihr) versäumt, (ihr) 

zögert/verzögert/ versäumt, (ihr) schiebt auf

taor תאטר (sie) schließt/verschließt. (sie) wird/(soll) schließen

taiyu תאיצו
(ihr) bemüht euch, (ihr) werdet euch bemühen, (ihr) drängt zur 

Eile, (ihr) drängt/treibt
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tair תאיר
(du) läßt scheinen, (du) 

erhellst/leuchtest/erleuchtest/erheiterst/tröstest/belehrst. (du) 

machst hell, (du) verbreitest Licht, (du) zündest an

tairu תאירו

(ihr) zündet an. (ihr) werdet/(würdet) anzünden, (ihr) laßt 

scheinen, (ihr) leuchtet/ 

erhellt/erleuchtet/erheitert/tröstet/belehrt. (ihr) macht hell, (ihr) 

verbreitet Licht

tacl תאכל

du ißt/verzehrst/genießt/verschlingst/frißt. (du) wirst essen, 

(sie) ißt/verzehrt/genießt/ verschlingt/frißt. (sie) wird 

essen/fressen. (sie) aß/fraß/verzehrte. (sie) wird gegessen/ 

verzehrt (werden), (sie) wird gegessen werden, (du) 

gebest/gibst essen, (du) lassest/ läßt essen/genießen. (du) 

wirst essen lassen

taclhu תאכלהו
(ihr) eßt/freßt/verzehrt/genießt ihn/es. (ihr) werdet essen, (sie) 

frißt/verzehrt ihn

taclu תאכלו
(ihr) eßt/verzehrt/genießt/verschlingt. (ihr) werdet essen, (ihr) 

werdet aufgegessen/ verzehrt, (ihr) werdet 

aufgegessen/verzehrt werden

tacluM תאכלום (ihr) eßt/verzehrt/genießt sie (PI), (ihr) werdet sie (PI) essen

tacluN תאכלון (ihr) eßt/verzehrt/genießt/freßt. (ihr) werdet essen

tacli תאכלי
(du) ißt/verzehrst/genießt/frißt/verschlingst. (du) wirst 

essen/verzehren

taclC תאכלך
(sie) ißt/verzehrt/genießt/verschlingt/frißt dich, (sie) wird 

verzehren dich

taclcM תאכלכם
(sie) ißt/frißt/verzehrt/verschlingt euch, (sie) wird euch 

verzehren

taclM תאכלם
(sie) ißt/verzehrt/genießt/verschlingt/frißt sie (PI), (sie) wird sie 

(PI) essen/verzehren/ fressen

taclnh תאכלנה

(du) ißt von ihr. (du) wirst essen von ihr. (du) wirst essen sie 

(Sg). (du) ißt/verzehrst/ verschlingst/genießt sie (Sg). (ihr) eßt. 

(sie) essen, (sie) werdein/(mögen/sollen) essen, (sie) werden 

gegessen

taclnu תאכלנו
(du) ißt/genießt/verschlingst/verzehrst ihn/es. (du) wirst ihn/es 

essen, (sie) ißt/ verzehrt/frißt/verschlingt ihn/es/uns. (sie) wird 

essen/verzehren ihn/es/uns

talM תאלם
(du) bist stumm/sprachlos/gebunden. (du) wirst stumm sein, 

(du) bist vor Schreck erstarrt, (du) bist wie angebunden, (du) 

verstummst

talmnh תאלמנה (sie) werdein/(mögen) verstummen (sie) sind sprachlos/stumm. 

(sie) sind vor Erschrecken erstarrt, (sie) sind wie angebunden
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talP תאלף
(du) lernst kennen, (du) gewöhnst dich, (du) lernst, (du) 

schließt dich an

taltC תאלתך dein Fluch

tami תאמי (die) Zwillinge von

tamiM תאמים (die) Zwillinge

tamiN תאמין (du) vertraust/traust/glaubst. (du) wirst trauen, (du) hältst fest

taminu תאמינו
(ihr) traut/vertraut/glaubt. (ihr) werdet/(sollt) vertrauen, (ihr) 

haltet fest, (ihr) wendet euch nach rechts, (ihr) nehmt die 

rechte Seite, (ihr) macht rechts

tamM תאמם (die) Zwillinge

tamN תאמן
(du) trauest/vertrauest/glaubest. (du) mögest/(sollst) vertrauen, 

(du) hältst fest, (du) bist 

zuverlässig/beständig/sicher/wahr/aufrichtig/treu

tamnh תאמנה

(sie) werden getragen/ernährt/erzogen/erhalten. (sie) sind 

beglaubigt/betraut/ 

zuverlässig/beständig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/fest

. (sie) dauern

tamnu תאמנו

(ihr) seid 

beständig/zuverlässig/sicher/wahr/wahrhaftig/aufrichtig/treu/betr

aut/ beglaubigt/fest. (ihr) werdet beständig sein, (ihr) werdet 

getragen/ernährt/erzogen/ erhalten

tamY תאמץ

(du) 

festigst/kräftigst/kräftigtest/stärkst/reparierst/verstärkst/verstock

st/bestätigst/ wählst, (du) wirst verstocken/verhärten. (du) 

machst hart/fest/stark. (du) ziehst groß, (du) bist 

stark/kräftig/mutig/fest/herzhaft/stärker. (sie) ist 

stark/kräftig/mutig/fest/ herzhaft/stärker

tamynu תאמצנו
(sie) festigt/kräftigt/stärkt/repariert/verstärkt/bestätigt/wählt ihn. 

(sie) wird stärken ihn. (sie) macht fest/stark/hart ihn. (sie) zieht 

groß ihn (= v Kind)
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tamr תאמר

(du) sagst/sprichst/redest/denkst/versprichst/preist. (du) 

wirst/(sollst) sagen/sprechen. (du) sprichst bei dir. (du) sagst 

an/dir. (du) nimmst dir vor. (du) ordnest an. (du) nennst (etw (4. 

Fall)), (sie) sagt/spricht/spreche/redet/denkt/verspricht/preist. 

(sie) spricht bei sich, (sie ) sagt an/sich. (sie) nimmt sich vor. 

(sie) ordnet/ordnete an. (sie) nennt (etw (4. Fall))

tamru תאמרו
(ihr) sagt/sprecht/redet/denkt. (ihr) werdet sagen/sprechen. 

(ihr) sagt euch/an. (ihr) ordnet an

tamruN תאמרון
(ihr) sprecht/redet/sagt. (ihr) werdet sprechen/sagen. (ihr) sagt 

euch, (ihr) ordnet an

tamri תאמרי
(du) sagst/sprichst/redest/denkst/versprichst/preist. (du) wirst 

sagen/sprechen, (du) sprichst bei dir. (du) sagst an/dir. (du) 

nimmst dir vor. (du) ordnest an. (du) nennst (etw (4. Fall))

tamrN תאמרן
(sie) sagen (sich), (sie) sprechen/reden/denken. (ihr) sprecht, 

(ihr) werdet sprechen

tamrnh תאמרנה
(sie) sagen (sich/an). (sie) werden sagen, (sie) 

sprechen/reden/versprechen/denken. (sie) ordnen an

tanh תאנה
(der/ein) Vorwand/Feigenbaum/Anlaß. (der/ein) Grund zur 

Klage, (die/eine) Feige/ Gelegenheit/Brunst/Begierde. (sie) 

geschieht/trifft/begegnen. (sie) wird begegnen/ treffen

tanx תאנח (du) stöhnst/seufzt. (du) wirst seufzen

tanih תאניה (die/eine) Trauer/Betrübnis/Traurigkeit. (der/ein) Jammer

taniM תאנים
(die) Feigen/Feigenbäume. (die) 

Mühen/Anstrengungen/Leiden/Mühsale

tanP תאנף (du) zürnst/schnaubst. (du) wirst zürnen, (du) bist zornig/wütend

tant תאנת
Thaanath (Schilo). (der/ein) Feigenbaum von. (die/eine) Feige 

von

tanth תאנתה hre (Sg) Brunst/Begierde/Feige. Ihr (Sg) Feigenbaum

tantu תאנתו seine Feige, sein Feigenbaum
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tasP תאסף

(du) sammelst (ein), (du) wirst einsammeln, (du) 

erntest/versammelst/packst/faßt/ 

vernichtest/vereinigst/verhaftest. (du) nimmst (weg/auf). (du) 

wirst wegnehmen, (du) befreist (= v Aussatz), (du) ziehst 

zurück, (du) läßt ab. (du) ziehst an dich, (du) wirst 

gesammelt/eingesammelt/geerntet/weggenommen/hereingebra

cht/hinweggerafft (werden), (du) versammelst dich, (du) ziehst 

dich zurück, (sie) sammelt (ein), (sie) nimmt (weg), (sie) befreit 

(vom Aussatz), (sie) wird gesammelt/eingesammelt/ 

weggenommen/hereingebracht/hinweggerafft (werden), (sie) 

versammelt sich, (sie) zieht sich zurück

taspuN תאספון
(ihr) fahrt/setzt fort, (ihr) werdet fortfahren, (ihr) fügt hinzu, (ihr) 

vermehrt/vergrößert

taspi תאספי

(du) sammelst (ein), (du) wirst versammeln, (du) 

erntest/versammelst/packst/faßt/ vereinigst, (du) nimmst 

(weg/auf). (du) ziehst zurück, (du) läßt ab. (du) ziehst an dich 

(= v Füßen), (du) schließt den Zug

tasr תאסר
(du) wirst gebunden/gefesselt/gefangen. (du) wirst/( kann st) 

gebunden werden, (sie) bindet (an), (sie) fesselt/verpflichtet. 

(sie) nimmt gefangen

taph תאפה (sie) wird gebacken (werden)

tapu תאפו (ihr) backt/kocht. (ihr) werdet/(wollt) backen

tapinh תאפינה (sie) werden gebacken (werden)

tar תאר

(die/eine) Form/Gestalt. (der/ein) Körper/Umriß. (das/ein) 

Erscheinungsbild, (die/ eine) angenehme/schöne Gestalt, (du) 

fluchst/verfluchst/verwünscht. (du) wirst fluchen/verfluchen. 

(sie) flucht/verflucht/verwünscht. (er/es) bog ab. (er/es) neigte 

sich, (er/es) zog sich hin. (er/es) war begrenzt/bezeichnet

tarb תארב (sie) lauert/flechtet/knüpft. (sie) liegt auf der Lauer, (sie) stellt 

nach, (sie) stiftet an. (du) lauerst, (du) wirst/(sollst) lauern

targi תארגי (du) webst/flichst

taru תארו sein~ Form/Gestalt/Körper/Erscheinungsbild/Umriß
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tariC תאריך
(du) machst lang, (du) verlängerst/wohnst/bleibst/verzögerst. 

(du) ziehst in die Länge, (du) bleibst stehen, (du) dehnst aus. 

(du) ziehst hin

taricu תאריכו

(ihr) macht lang, (ihr) verlängert/wohnt/verzögert. (ihr) werdet 

verlängern, (ihr) bleibt (stehen), (ihr) zieht in die Länge, (ihr) 

verlängert euren Aufenthalt, (ihr) dehnt aus. (ihr) zieht hin. (mit 

Zunge): (ihr) streckt aus

taricN תאריכן

(ihr) macht lang, (ihr) verlängert/wohnt/bleibt/verzögert. (ihr) 

werdet verlängern, (ihr) zieht in die Länge, (mit Tage): (ihr) lebt 

lange, (ihr) verlängert euren Aufenthalt, (ihr) bleibt stehen, (ihr) 

dehnt aus. (ihr) zieht hin

tarM תארם
ihre (PI) Form/Gestalt. ihr (PI) 

Aussehen/Körper/Erscheinungsbild. ihre (PI) 

angenehme/schöne Gestalt

tarw תארש
(du) verlobst dich, (du) freist, (du) nimmst zur Ehe. (du) wirst 

zur Ehe nehmen

tawM תאשם
(sie) büßt (= v Schuld), (sie) wird büßen (= v Schuld), (sie) lädt 

Schuld auf sich, (sie) wird schuldig, (sie) macht sich schuldig, 

(sie) verfehlt sich, (sie) leidet Strafe

tawmu תאשמו
(ihr) leidet Strafe, (ihr) büßt (= v Schuld), (ihr) verfehlt euch, 

(ihr) ladet Schuld auf euch, (ihr) werdet schuldig (werden), (ihr) 

macht euch schuldig

tawr תאשר
(du) gehst/schreitest/führst/lenkst/preist. (du) wirst schreiten, 

(du) weist zurecht, (du) machst glücklich

tath תאתה (sie) kommt, (sie) wird kommen, (sie) kommt über (jmd)

tba תבא

(du) kommest/kommst/gehenst/gehst. (du) wirst 

kommen/gehen/hineingehen. (du) gehst hinein, (du) 

kehrst/fährst/ziehst ein. (du) vekehrst mit. (sie) 

komme/kommt/kam/ gehe/geht. (sie) möge/wird 

kommen/eintreffen. (sie) geht hinein, (sie) tritt/kehrt/fährt/ 

zieht/trifft ein. (sie) vekehrt mit. (du) 

willst/folgst/akzeptierst/begehrst. (du) wirst folgen, (du) bist 

willig, (du) willigst ein

tbahu תבאהו (sie) bringt ihn. (sie) führt ihn herbei/hinein. (sie) läßt ihn 

kommen/hineingehen. (du) wirst kommen lassen ihn

tbau תבאו
(ihr) kommt/geht. (ihr) werdet kommen/gehen. (ihr) geht hinein, 

(ihr) kehrt/fahrt/zieht ein. (ihr) verkehrt mit

tbainh תבאינה
(Qere): (sie) passieren/kommen. (Q): (sie) treffen/treten ein. 

(Q): (sie) gehen (hinein), (sie) fahren/ziehen/kehren hinein, 

(sie) werden hineinziehen
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tbamu תבאמו
(du) läßt sie (PI) hineingehen/kommen. (du) wirst sie (PI) 

kommen lassen, (du) bringst sie (PI) (dar/herbei). (du) führst 

sie (PI) hinein/herbei

tbaN תבאן
(sie) kommen/kamen/gehen. (sie) gehen hinein, (sie) 

treten/ziehen/kehren/fahren/ treffen ein

tbanh תבאנה

(sie) kommen/kamen/gehen/passieren. (sie) werden 

kommen/eintreffen. (sie) gehen hinein, (sie) 

treten/kehren/fahren/ziehen/treffen ein. (ihr) kommt/geht. (ihr) 

geht hinein, (ihr) kehrt/fahrt/zieht ein

tbanu תבאנו (sie) kommt über ihn. (sie) wird über ihn kommen

tbaw תבאש (sie) riecht übel, (sie) stinkt/verfault

tbgdu תבגדו
(ihr) handelt treulos/trügerisch. (ihr) werdet treulos handeln, 

(ihr) seid treulos, (ihr) fallt ab. (ihr) begeht Unrecht, (ihr) 

verdeckt/frevelt/mißhandelt. (ihr) tut heimlich

tbgud תבגוד
(du) handelst/bist treulos, (du) begehst Unrecht, (du) fällst ab. 

(du) empörst dich (gegen jmd). (du) 

raubst/mißhandelst/frevelst. (du) handelst trügerisch

tbdil תבדיל
(du) wählst aus. (du) wirst ausswählen/trennen. (du) trennst, 

(du) scheidest (aus), (du) unterscheidest

tbhl תבהל

(du) bist/wirst erschreckt/bestürzt/verwirrt. (du) bist 

bestürzt/fassungslos/habgierig. (du) beeilst dich, (du) 

wirst/(sollst) dich beeilen, (du) hastest nach Reichtum, (du) 

handelst übereilt, (du) verschwindest

tbhlM תבהלם (du) erschreckst sie (PI), (du) wirst/mögest erschrecken sie (PI)

tbhlnh תבהלנה

(sie) handeln übereilt, (sie) werden übereilt handeln, (sie) 

sind/werden erschreckt/ bestürzt/verwirrt. (sie) sind 

fassungslos/habgierig. (sie) beeilen sich, (sie) hasten nach 

Reichtum, (sie) vergehen schnell, (sie) verschwinden

tbua תבוא

(du) kommst/kamst/gehst. (du) gehst hinein, (du) 

wirst/(wollest/sollst/solltest) kommen/hineingehen. (du) 

ziehst/fährst/kehrst ein. (du) verkehrst mit. (du) wirst verkehren 

mit. (sie) kommt/kam/geht. (sie) geht hinein, (sie) 

wird/möge/(sollte/darf) kommen/gehen/hineingehen. (sie) 

trifft/traf/zieht/kehrt/fährt ein. (sie) verkehrt mit

tbuah תבואה

(der/ein) Ertrag/Erwerb. (das/ein) 

Erträgnis/Wachstum/Erzeugnis. (die/eine) Ernte, (sie) 

kommt/passiert. (sie) geht (hinein), (sie) trifft ein. (sie) 

kehrt/fährt/zieht ein
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tbuahu תבואהו
(sie) kommt/komme über ihn. (sie) trifft ein ihm. (sie) 

passiert/passiere ihm

tbuaut תבואות (die) Erträge/Ernten/Erzeugnisse/Gewinne (von)

tbuai תבואי
(du) kommst/gehst. (du) gehst hinein, (du) wirst/(wollest/sollst) 

kommen/hineingehen. (du) ziehst/fährst/kehrst ein. (du) 

verkehrst mit

tbuaC תבואך
(sie) kommt zu dir. (sie) wird kommen zu dir. (sie) trifft ein über 

dich

tbuanh תבואנה
(sie) kommen/kamen/gehen. (sie) gehen hinein, (sie) 

treten/fahren/ziehen/kehren ein 

tbuanu תבואנו
(sie) kommt über ihn. (sie) wird über ihn kommen, (sie) passiert 

ihm

tbuani תבואני
(sie) kommt/komme über mich, (sie) passiert mir. (sie) trifft ein 

zu mir

tbuat תבואת (der/ein) Ertrag/Erwerb von. (das/ein) Erträgnis von. (die/eine) 

Ernte von. (die) Erträge/Erträgnisse/Ernten/Erwerbe (von)

tbuath תבואתה

ihr~ (Sg) 

Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Ernte/Erzeugnis/Gewinn. 

(seine Ernte), (sie) kommt/komme/geht. (sie) geht hinein, (sie) 

trifft/tritt/kehrt/fährt/zieht ein

tbuatu תבואתו sein~ Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Ernte/Erzeugnis

tbuati תבואתי mein Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Erzeugnis/Gewinn. 

Meine Ernte

tbuatC תבואתך
dein~ 

Ertrag/Erträge/Erträgnis(se)/Wachstum/Erwerb/Ernte(n)/Erzeug

nis(se). (sie) wird kommen dir. (sie) wird kommen über dich

tbuatnu תבואתנו unser~ Ertrag/Erträgnis/Wachstum/Erwerb/Ernte/Erzeugnis

tbuz תבוז
(sie) ist/wird ausgeplündert/beraubt. (du) 

verachtest/mißachtest. (du) wirst verachten, (du) schätzt 

gering, (du) behandelst verächtlich

tbunh תבונה
(die/eine) Einsicht/Klugheit/Kenntnis. (der/ein) Verstand, 

(das/ein) Verstehen/ Verständnis, (die/eine) Kunst der 

Unterscheidung

tbunut תבונות (die) Einsichten/Kenntnisse/Verständnisse/Klugheiten (von)

tbunticM תבונתיכם eure Einsichten/Kenntnisse/Verständnisse/Klugheiten
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tbus תבוס (sie) zertritt/zerstampft/mißhandelt/verheert. (sie) tritt mit Füßen

tbust תבוסת (der/ein) Untergang/Unfall von

tbuk תבוק
(sie) vergeht, (sie) geht aus. (sie) wird verwüstet, (sie) ist 

ausgegossen/weggegossen

tbur תבור Tabor. (Asnoth Tabor)

tbuw תבוש
(sie) wird beschämt/zuschanden (werden), (sie) schämt sich, 

(sie) sieht sich getäuscht

tbuwi תבושי (du) wirst beschämt/zuschanden (werden), (du) siehst dich 

getäuscht, (du) schämst dich, (du) wirst dich schämen

tbz תבז (du) raubst/beraubst/plünderst/erbeutest/mißhandelst. (du) 

wirst rauben

tbzh תבזה
(du) verachtest/ignorierst/mißhandelst/schändest/verschmähst. 

(du) wirst verachten, (du) achtest/schätzt gering, (du) hältst für 

zu wenig, (du) bist nicht genug für (= f jmd) (du) trittst mit Füßen

tbzu תבזו
(ihr) raubt/beraubt/plündert/erbeutet/mißhandelt. (ihr) 

werdet/(dürft) rauben

tbxN תבחן (sie) prüft/testet/erprobt/läutert. (sie) wird/(soll) prüfen

tbxnu תבחנו (ihr) werdet geprüft

tbxnnu תבחננו (du) prüfst/testest/erprobst/läuterst ihn

tbxr תבחר

(du) suchst (dir) aus. (du) wählst (aus), (du) wirst/(sollst) 

wählen, (du) erwählst/ entscheidest/prüfst. (du) liest aus. (du) 

nimmst für dich, (du) ziehst vor. (du) findest Gefallen an. (du) 

wirst Gefallen finden an. (du) bist erwählt

tbo תבט
(du) blickest (auf), (du) mögest/(sollst) blicken, (du) 

schauest/siehest (hin), (du) betrachtest, (sie) blicke (auf), (sie) 

schaue/sehe (hin), (sie) betrachte

tboxu תבטחו (ihr) vertraut (auf), (ihr) verlaßt euch, (ihr) werdet/(sollt) euch 

verlassen, (ihr) seid/ fühlt euch sicher, (ihr) schließt euch an
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tbia תביא

(du) bringst (dar/herbei). (du) läßt hineingehen/kommen. (du) 

wirst bringen, (du) wirst hineingehen lassen, (du) führst 

hinein/herbei. (sie) bringt (dar/herbei). (sie) wird bringen, (sie) 

läßt hineingehen/kommen. (sie) führt hinein/herbei

tbiau תביאו (ihr) bringt (dar/herbei). (ihr) werdet/(sollt) bringen, (ihr) laßt 

hineingehen/kommen. (ihr) führt hinein/herbei

tbiainh תביאינה (sie) bringen (dar/herbei). (sie) werden bringen, (sie) lassen 

hineingehen/kommen. (sie) führen hinein/herbei

tbianh תביאנה
(du) bringst sie (Sg) (dar/herbei). (du) wirst bringen sie (Sg). 

(du) läßt sie (Sg) hineingehen/kommen. (du) führst sie (Sg) 

hinein/herbei

tbianu תביאנו (du) bringst ihn/es (herbei), (du) wirst bringen ihn. (du) läßt 

ihn/es hineingehen/ kommen, (du) führst ihn/es herbei/hinein

tbiani תביאני
(du) bringst mich (dar/herbei). (du) wirst/(würdest) mich 

bringen, (du) führst mich hinein/herbei. (du) läßt mich 

kommen/hineingehen

tbio תביט
(du) siehst (hin/an). (du) wirst sehen, (du) blickst (auf), (du) 

schaust (hin), (du) erblickst/betrachtest. (sie) blickt (auf), (sie) 

schaut (hin), (sie) sieht (hin/an). (sie) erblickt/betrachtet

tbiN תבין

(du) verstehst/unterscheidest/belehrst. (du) 

wirst/(sollst/würdest) verstehen, (du) nimmst wahr, (du) hast 

Einsicht, (du) vermittelst Einsicht, (du) machst einsichtig, (du) 

bist einsichtig/verständig

tbinu תבינו (ihr) versteht/unterscheidet/kennt/erkennt. (ihr) werdet/(sollt) 

verstehen, (ihr) nehmt wahr, (ihr) gebt acht, (ihr) habt Einsicht

tbinM תבינם (sie) lehrt/belehrt sie (PI), (sie) vermittelt Einsicht ihnen, (sie) 

nimmt wahr sie (PI), (sie) versteht/unterscheidet/kennt sie (PI)

tbirh תבירה (Chald): zerbrochen. (Chald): (die/eine) zerbrochene

tbiwu תבישו
(ihr) beschämt/vereitelt/scheitert. (ihr) laßt zuschanden werden, 

(ihr) macht Schande (jmd). (ihr) macht zuschanden, (ihr) 

handelt schändlich

tbiwni תבישני (du) beschämst mich, (du) wirst beschämen mich, (du) machst 

mir Schande, (du) läßt mich zuschanden werden

tbch תבכה
(du) weinst, (du) wirst weinen, (sie) 

weint/weinte/beweint/wehklagt. (sie) wird weinen, (sie) vegießt 

Tränen
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tbcu תבכו
(ihr) weint/beweint/wehklagt. (ihr) werdet weinen, (ihr) vergießt 

Tränen

tbci תבכי (du) weinst/beweinst/wehklagst. (du) vergießt Tränen

tbcinh תבכינה
(sie) weinen/weinten/beweinen/wehklagen. (sie) vergießen 

Tränen

tbl תבל

Thubal. (du) wirst schwach/hinfällig/müde/kraftlos (werden), 

(du) verwelkst/verzagst. (du) schwindest dahin, (du) bist/wirst 

welk, (du) fällst ab. (die/eine) Welt/Perversion/ Erde, (der/ein) 

Erdkreis/Greuel/Frevel. (das/ein) Festland/Erdenrund, (die) 

bewohnte und bebaute Erde

tblh תבלה

(sie) ist abgenutzt/abgetragen/verbraucht/veraltet/vergrämt. 

(sie) wird abgetragen sein, (sie) schwindet dahin, (sie) ist 

körperlich verfallen, (sie) läßt verfallen, (sie) 

genießt/zerfällt/bedrängt/verbraucht/erniedrigt. (sie) nützt ab. 

(sie) braucht auf. (sie) richtet zugrunde

tblitM תבליתם ihr (PI) Ende/Verbrauch. Ihre (PI) Vernichtung

tbll תבלל (der/ein) Defekt, (der/ein) weiße® Flecken im Auge

tble תבלע

(du) 

schlingst/verschlingst/vernichtest/verschluckst/verdirbst/verwirrs

t. (du) wirst/ (willst) vernichten, (sie) 

schlingt/verschlingt/vernichtet/verschluckt/verdirbt/verwirrt

tblemu תבלעמו
(sie) 

schlingt/verschlingt/verschluckt/verschluckte/verdirbt/vernichtet/

verwirrt sie (PI)

tblenu תבלענו
(sie) 

verschlingt/verschlinge/verschluckt/verdirbt/vernichtet/verwirrt 

uns/ihn

tbleni תבלעני (sie) verschlingt mich, (sie) wird/(soll) mich verschlingen

tbN תבן (das/ein) Stroh/Häcksel. (das/ein) gehackte(s) Stroh

tbnh תבנה

(du) baust/errichtest/bebaust. (du) wirst/(mögest) bauen, (du) 

baust wieder auf. (du) wirst gebaut/erbaut/aufgebaut (werden), 

(sie) baut/errichtet/bebaut. (sie) baut wieder auf. (sie) 

wird/werde gebaut/erbaut/aufgebaut (werden)

tbnu תבנו
(ihr) baut (aus), (ihr) werdet bauen, (ihr) errichtet/bebaut. (ihr) 

baut wieder auf
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tbni תבני
Thibni. (du) baust/bebaust/errichtest. (du) baust aus. (du) baust 

wieder auf

tbninh תבנינה
(sie) werden gebaut/erbaut/aufgebaut (werden), (sie) 

bekommen Kinder

tbnit תבנית
(die/eine) Bauart/Form (von), (der/ein) Grundriß/Plan (von), 

(das/ein) Modell/Muster/ Bild (von)

tbnitu תבניתו sein~ Form/Muster/Modell/Plan/Bild/Bauart/Grundriß

tbeh תבעה
(sie) bringt zum Sieden, (sie) läßt wallen/schwellen. (sie) 

begehrt/befragt

tbeou תבעטו (ihr) tretet mit Füßen, (ihr) verachtet/bockt. (ihr) schlagt aus

tbeiuN תבעיון
(ihr) fragt/befragt/begehrt. (ihr) werdet/(wollt) fragen, (ihr) laßt 

schwellen/wallen

tbeir תבעיר
(du) brennst/verbrennst. (du) wirst verbrennen, (du) zündest 

an. (du) schaffst hinweg

tbel תבעל
(sie) ist verheiratet, (sie) wird verheiratet sein, (sie) wird zur 

Frau genommen

tbenh תבענה
(sie) sprudeln, (sie) gießen aus. (sie) lassen gären, (bildl): (sie) 

sprechen (aus), (bildl) (sie) verkünden, (sie) werden 

verkünden, (bildl): (sie) tragen vor. (bildl): (sie) sagen weiter

tber תבער

(du) schaffst/fegst weg. (du) wirst wegschaffen, (du) 

vernichtest/plünderst/verdirbst/ zerstörst, (du) weidest ab. (sie) 

brennt/verbrennt. (sie) wird brennen/verbrennen. (sie) 

schafft/fegt weg. (sie) vernichtet/plündert/verdirbt/zerstört. (sie) 

weidet ab

tberh תבערה Tabera

tberu תבערו
(ihr) zündet an. (ihr) werdet anzünden, (ihr) setzt in Brand, (ihr) 

brennt (nieder), (ihr) verbrennt/verzehrt. (ihr) werdet vom Feuer 

verzehrt, (ihr) zerstört/vernichtet. (ihr) weidet (ganz) ab

tbet תבעת
(sie) setzt in Schrecken, (sie) wird in Schrecken setzen, (sie) 

zittert/erschreckt, (sie) wird ergriffen (= v. e. bösen Geist o. 

Schrecken)

tbetC תבעתך (sie) erschreckt/verwirrt dich, (sie) wird erschrecken dich

tbetni תבעתני
(du) erschreckst mich, (du) setzt in Schrecken mich, (sie) 

wird/(soll) erschrecken mich

tbY תבץ Thebez
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tbyenh תבצענה
(sie) vollenden/vollbringen. (sie) werden vollenden, (sie) 

schneiden ab. (sie) machen ein Ende, (sie) machen 

ungerechten Gewinn, (sie) übervorteilen

tbyr תבצר

(du) liest Trauben, (du) erntest Wein, (du) schneidest 

ab/Trauben. (du) wirst abschneiden, (du) reißt nieder, (du) 

demütigtest, (du) befestigst, (du) machst unerreichbar, (sie) 

macht unerreichbar, (sie) befestigt

tbyru תבצרו
(ihr) schneidet ab. (ihr) schneidet/lest Trauben, (ihr) werdet 

abschneiden/lesen. (ihr) reißt nieder, (ihr) demütigt, (ihr) erntet 

Wein, (ihr) befestigt, (ihr) macht unerreichtbar

tbke תבקע

(du) spaltest/zerreißt. (du) brichst hervor, (du) schlitzt auf. (du) 

wirst aufschlitzen, (sie) spaltet/zerreißt/öffnet. (sie) 

öffnet/spaltet sich, (sie) bricht hervor, (sie) wird hervorbrechen, 

(sie) schlitzt auf. (sie) wird erobert, (sie) brütet aus

tbkeM תבקעם
(sie) spaltet/zerspaltet/zerreißt/zerfleischt sie (PI), (sie) wird 

zerfleischen sie (PI), (sie) schlitzt/schneidet auf sie (PI), (sie) 

brütet aus sie (PI)

tbkw תבקש

(du) 

suchst/magst/bittest/willst/trachtest/begehrst/forderst/spürst. 

(du) wirst suchen/ begehren, (sie) 

sucht/mag/bittet/will/trachtet/begehrt/fordert/spürt

tbkwu תבקשו (ihr) sucht/trachtet/wollt/begehrt/fordert/bittet/forscht/spürt. (ihr) 

werdet suchen/ begehren, (ihr) sucht aus

tbkwuN תבקשון
(ihr) sucht (aus), (ihr) 

trachtet/wollt/begehrt/fordert/bittet/forscht/spürt. (ihr) wollt euch 

(jmds) bemächtigen, (ihr) wollt töten (jmd)

tbkwi תבקשי
(du) wirst gesucht/nachgeforscht/untersucht. (du) 

suchst/trachtest/willst. (du) wirst suchen

tbkwM תבקשם
(du) suchst sie (PI) (aus), (du) wirst sie (PI) suchen, (du) 

willst/begehrst/forderst/ bittest/spürst sie (PI)

tbkwnh תבקשנה (du) forderst/fordertest/suchst/willst/begehrst/bittest sie (Sg). 

(sie) sucht/fordert/will/ begehrt/bittet sie (Sg)

tbkwnu תבקשנו
(du) suchst/forscht/spürst/forderst ihn. (sie) 

sucht/forscht/spürt/fordert ihn

tbr תבר Tabor
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tbrC תברך

(du) 

segnest/preist/lobst/beglückwünscht/verfluchst/verwünscht. 

(du) wirst segnen (du) erflehst Segen, (du) wünscht Segen, 

(sie) segnet/preist/lobt/beglückwünscht/ verflucht/verwünscht. 

(sie) wünscht Segen, (sie) erfleht Segen, (sie) wird/werde 

gesegnet/gepriesen. (sie) wird gesegnet werden

tbrcu תברכו (ihr) segnet/preist/lobt/grüßt/beglückwünscht/verwünscht. (ihr) 

werdet segnen, (ihr) wünscht Segen, (ihr) erfleht Segen

tbrcC תברכך (sie) segnet/segne/preist/lobt/grüßt/beglückwünscht dich

tbrcnu תברכנו
(du) 

segnest/preist/lobst/grüßest/beglückwünscht/verwünscht/verfluc

hst ihn/es. (du) wirst ihn/es segnen/grüßen

tbrcni תברכני
(du) segnest/beglückwünscht/grüßt/preist/lobst/verfluchst mich, 

(sie) segnet/segne/ beglückwünscht/grüßt/preist/lobt/verflucht 

mich

tbwu תבשו
(ihr) werdet beschämt/zuschanden (werden), (ihr) schämt 

euch, (ihr) seht euch getäuscht

tbwi תבשי
(du) wirst beschämt/zuschanden (werden), (du) schämst dich, 

(du) siehst dich getäuscht

tbwl תבשל
(du) kochst/brätst/backst/röstest. (du) wirst kochen, (sie) 

kocht/brät/backt/röstet. (sie) wird gekocht

tbwlu תבשלו
(ihr) kocht/backt/siedet/schwellt/bratet/röstet. (ihr) werdet/wollt 

kochen

tbwr תבשר (du) verkündigst/bringst gute/frohe Nachricht/Botschaft. (du) 

verkündigst/meldest. (du) verkündigst Heil/Glück/Segen

tbwru תבשרו
(ihr) verkündigt/meldet. (ihr) werdet verkündigen, (ihr) 

verkündigt Heil/Glück/Segen. (ihr) verkündet/bringt frohe 

Botschaft, (ihr) verkündet/bringt gute Nachricht

tbt תבת (die/eine) Arche/Kiste von/aus. (der/ein) Kasten von/aus

tgal תגאל
(du) löst/rettest/errettest/befreist/erlöst. (du) wirst/(willst) lösen, 

(du) löst aus. (du) kaufst los

tgalu תגאלו (ihr) werdet ausgelöst/losgekauft (werden), (ihr) kauft euch 

selbst los. (ihr) löst aus. (ihr) kauft los. (ihr) befreit/rettet
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tgbhu תגבהו (ihr) seid erhaben/hochmütig/hochgesinnt/übermütig/stolz. (ihr) 

werdet hochmütig sein, (ihr) seid/werdet hoch/stark/mutig

tgbih תגביה (du) machst hoch, (du) läßt hoch werden, (du) erhöhst

tgbl תגבל
(sie) grenzt ein/an. (sie) begrenzt, (sie) zieht eine Grenze, (sie) 

bildet die Grenze

tgdilu תגדילו
(ihr) macht groß/mächtig/herrlich. (ihr) tut groß/Großes. (ihr) 

werdet/(wollt) groß tun. (ihr) erweist euch als groß/mächtig. 

(ihr) prahlt, (ihr) handelt stolz

tgdl תגדל

(sie) ist/wird groß/bedeutend. (sie) wird/(möge) bedeutend 

sein, (sie) läßt heranwachsen, (sie) mache groß, (sie) wächst 

heran, (du) bist/wirst groß/bedeutend. (du) läßt heranwachsen, 

(du) mögest/(sollst) groß machen, (du) wächst heran

tgdlnu תגדלנו
(du) achtest/ehrst/lobst/preist ihn. (du) läßt heranwachsen ihn. 

(du) machst groß/ angesehen/mächtig ihn. (du) läßt groß/lang 

sein/werden ihn

tgdeuN תגדעון (ihr) zerbrecht/zerschmettert. (ihr) werdet zerschmettern

tguP תגוף (sie) schlägt/stößt/verletzt/trifft/berührt. (du) stößt, (sie) wird 

stoßen, (sie) faßt an. (sie) reicht bis. (sie) langt/gelangt hin

tgur תגור

(du) fürchtest dich, (du) wirst dich fürchten, (du) 

scheust/kämpfst. (du) gerätst aus der Fassung, (du) greifst an. 

(du) schürst/erregst Streit, (du) läßt dich als Gast nieder, (du) 

kehrst ein. (du) wohnst als Gast/Schützling. (du) lauerst auf. 

(du) hältst dich auf

tguru תגורו

(ihr) fürchtet/sammelt euch, (ihr) werdet euch fürchten, (ihr) 

scheut (euch), (ihr) geratet aus der Fassung, (ihr) laßt euch als 

Gast nieder, (ihr) verweilt, (ihr) haltet euch auf. (ihr) lauert auf. 

(ihr) erregt Streit

tguri תגורי
(du) verweilst, (du) wirst/( kann st) verweilen, (du) wohnst als 

Gast/Schützling. (du) kehrst ein. (du) hältst dich auf. (du) läßt 

dich als Gast nieder, (du) scheust/fdrehtest dich

tgz תגז (du) scherst, (du) wirst scheren, (du) schneidest (ab/weg)
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tgzl תגזל

(du) reißt (ab/weg). (du) reißt an dich, (du) nimmst weg. (du) 

ziehst weg. (du) raubst/ plünderst/quälst. (du) wirst/möchtest 

rauben/berauben/wegnehmen. (sie) reißt (ab/ weg), (sie) reißt 

an sich, (sie) nimmt weg. (sie) zieht weg. (sie) 

raubt/plündert/quält

tgid תגיד

(du) erzählst/meldest/preist/bekennst. (du) wirst/(willst) 

erzählen, (du) zeigst/kündigst/ gibst an. (du) löst/deutest (= v 

Rätsel), (du) erwähnst (lobend), (du) teilst mit. (du) bringst zur 

Kenntnis, (sie) erzählt/meldet/preist/bekennt. (sie) 

zeigt/kündigt/gibt an. (sie) löst/deutet (= v Rätsel), (sie) erwähnt 

(lobend), (sie) teilt mit. (sie) wird/(sollte) mitteilen. (sie) bringt 

zur Kenntnis

tgidu תגידו

(ihr) teilt mit. (ihr) erzählt/meldet/preist/bekennt. (ihr) 

werdet/(wollt/sollt) erzählen/ melden, (ihr) bringt zur Kenntnis, 

(ihr) deutet/erklärt/löst (= v Traum/Rätsel). (ihr) 

zeigt/kündigt/gebt an. (ihr) erwähnt lobend

tgidi תגידי

(du) teilst mit. (du) erzählst/meldest/preist/bekennst. (du) 

bringst zur Kenntnis, (du) deutest/erklärst/löst (= v 

Traum/Rätsel). (du) zeigst/kündigst/gibst an. (du) erwähnst 

lobend

tgil תגיל (du) jubelst/jauchzt/frohlockst/rollst. (du) wirst jubeln, (du) freust 

dich, (du) wälzt dich, (sie) jubelt, (sie) wird jubeln

tgie תגיע

(du) läßt berühren, (du) wirfst nieder, (du) streckst zu Boden, 

(du) läßt aneinander stoßen, (du) reichst bis/heran. (du) 

gelangst/berührst/wirfst/erreichst. (du) kommst an. (sie) läßt 

berühren, (sie) wirft nieder, (sie) streckt zu Boden, (sie) läßt 

aneinander stoßen, (sie) reicht bis/heran. (sie) 

gelangt/berührt/wirft/erreicht. (sie) kommt an

tgiw תגיש (sie) erreicht/beweist/nähert. (sie) wird erreichen, (sie) kommt 

näher, (sie) bringt (dar/ heran), (sie) legt dar. (sie) führt hinzu

tgiwu תגישו
(ihr) bringt (dar/hin/herbei). (ihr) laßt hintreten, (ihr) 

erreicht/beweist. (ihr) legt dar. (ihr) kommt nähern, (ihr) stellt 

hin. (ihr) tretet heran, (ihr) nähert euch

tgiwuN תגישון (ihr) bringt (dar/hin/herbei). (ihr) läßt hintreten

tgl תגל

(sie) jubele/jauchze/frohlocke. (sie) freue sich, (sie) wälze sich, 

(sie) drehe sich im Kreis, (sie) werde 

aufgedeckt/entblößt/enthüllt/offenbart/weggeschafft/ 

weggenommen, (sie) decke auf. (sie) entblöße (sich), (sie) 

zeige/offenbare sich, (sie) enthülle/offenbare/öffne. (sie) 

komme zum Vorschein, (sie) teile mit. (du) enthüllest

Seite 2768



   

tglh תגלה

(du) wirst entblößt, (du) kommst zum Vorschein, (du) deckst 

auf. (du) wirst aufdecken, (du) entblößt (dich), (du) zeigst dich, 

(du) offenbarst (dich), (du) öffnest, (du) wirst weggenommen, 

(du) teilst mit. (sie) wird/werde entblößt/offenbart/aufgedeckt. 

(sie) kommt zum Vorschein, (sie) deckt auf. (sie) entblößt 

(sich), (sie) zeigt/offenbart sich, (sie) öffnet, (sie) wird 

weggenommen, (sie) teilt mit

tgli תגלי (du) teilst mit. (du) wirst/(soIIst) mitteilen/aufdecken. (du) 

deckst auf. (du) entblößt/ enthüllst/offenbarst/öffnest

tglnh תגלנה
(sie) jubeln/jauchzen/frohlocken. (sie) freuen sich, (sie) rollen 

sich im Kreise

tglt תגלת Thiglath (Pileser)

tgmuluhi תגמולוהי seine Wohltaten

tgml תגמל
(sie) entwöhnt, (sie) beendet/vollbringt/erweist/reift/vergilt. (sie) 

tut (an/Gutes/wohl). (sie) wird fertig/reif. (sie) wächst heran, 

(sie) laßt reifen, (du) tust (an/Gutes/wohl)

tgmlu תגמלו
(ihr) vollbringt/erweist/entwöhnt/reift/vergeltet. (ihr) tut 

(an/wohl). (ihr) beendet (etw). (ihr) werdet fertig/reif. (ihr) 

wachst heran, (ihr) laßt reifen, (ihr) tut Gutes

tgnb תגנב
(du) stiehlst/entwendest/täuscht/betrügst/raubst. (du) wirst 

stehlen, (du) nimmst weg. (sie) 

stiehlt/entwendet/täuscht/betrügt/raubt. (sie) nimmt weg

tgnbu תגנבו
(ihr) entwendet/stehlt/täuscht/betrügt/raubt. (ihr) werdet 

stehlen, (ihr) nehmt weg

tge תגע
(du) berührst, (du) rührst an. (du) reichst heran, (du) 

schlägst/triffst. (sie) berührt/trifft. (sie) rührt an. (sie) wird 

anrühren, (sie) reicht heran, (sie) schlägt/trifft

tgeu תגעו
(ihr) berührt, (ihr) rührt/tastet an. (ihr) werdet/(dürft/sollt) 

berühren/anrühren. (ihr) reicht heran, (ihr) schlagt/trefft/stoßt. 

(ihr) faßt an. (ihr) langt/gelangt hin. (ihr) reiht euch an

tgel תגעל (du) verabscheust/verwirfst/verstößt. (sie) 

verabscheut/verwirft/verstößt. (sie) wird verabscheuen

tgeru תגערו (ihr) scheltet/straft/droht/bedroht. (ihr) schimpft aus. (ihr) 

werdet/(sollt) ausschimpfen, (ihr) schreit/fahrt an. (ihr) wehrt ab

tgP תגף (du) verletzt/stößt/stoßest/schlägst. (sie) stößt dich an (etw)
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tgrmi תגרמי
(du) nagst ab. (du) wirst abnagen, (du) ziehst die Haut ab (= 

von Knochen)

tgre תגרע
(du) nimmst weg. (du) wirst wegnehmen, (du) 

reduzierst/minderst/kürzt/scherst. (du) läßt nach, (du) 

schneidest/wendest ab

tgreu תגרעו (ihr) mindert/vermindert/schert/kürzt. (ihr) werdet mindern, (ihr) 

nehmt weg. (ihr) laßt nach, (ihr) schneidet/wendet ab

tgrw תגרש (du) vertreibst/vertriebst/verjagst. (sie) 

vertreibt/verbannt/verstößt/verjagt. (sie) treibt/ stößt aus

tgrwuN תגרשון (ihr) vertreibt/verbannt/verstoßt. (ihr) jagt weg

tgw תגש

(du) trittst hinzu/heran. (du) wirst/(magst) 

herantreten/bedrängen. (du) näherst dich, (du) kommst 

näher/hinzu. (du) 

bedrückst/bedrängst/zwingst/erzwingst/schlägst. (du) treibst 

(ein), (sie) tritt hinzu/heran. (sie) nähert (sich), (sie) kommt 

näher/hinzu. (sie) bedrückt/bedrängt/zwingt/erzwingt/schlägt. 

(sie) treibt (ein)

tgwu תגשו
(ihr) nähert euch, (ihr) werdet euch nähern, (ihr) wohnt bei. (ihr) 

tretet heran/hinzu, (ihr) kommt näher/hinzu. (ihr) rückt 

fort/heran. (ihr) erreicht, (ihr) wendet euch an (jmd)

tgwuN תגשון
(ihr) bringt (dar/hin/herbei). (ihr) laßt hintreten, (ihr) 

erreicht/beweist. (ihr) legt dar. (ihr) kommt nähern, (ihr) stellt 

hin. (ihr) tretet heran, (ihr) nähert euch

tdbk תדבק

(du) klebst, (du) haftest/hängst an. (du) wirst anhängen. (du) 

hältst dich fest an. (du) hältst/schließt dich an. (du) hältst zu. 

(sie) klebt, (sie) wird/möge kleben, (sie) haftet/ hängt an. (sie) 

wird anhaften, (sie) hält sich fest an. (sie) hält/schließt sich an. 

(sie) hält zu

tdbku תדבקו (ihr) klebt, (ihr) haftet/hängt an. (ihr) werdet anhängen. (ihr) 

haItet/schließt euch an. (ihr) haltet zu. (ihr) haltet euch fest an

tdbkuN תדבקון
(ihr) haftet/hangt an. (ihr) werdet anhangen, (ihr) schließt euch 

an. (ihr) haltet euch an. (ihr) haltet zu. (ihr) klebt, (ihr) haltet 

euch fest an

tdbkiN תדבקין
(du) hältst/schließt dich an. (du) wirst/(sollst) dich anschließen, 

(du) klebst, (du) haftest/hängst an. (du) wirst anhängen. (du) 

hältst dich fest an. (du) hältst zu

tdbkni תדבקני
(sie) haftet/hängt mir an. (sie) wird mir anhaften, (sie) hält zu 

mir. (sie) schließt sich mir an
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tdbr תדבר

(du) sprichst/versprichst/befiehlst. (du) wirst sprechen/reden. 

(du) sagst (zu/nach). (du) redest (zu/an/übel). (sie) 

spricht/spreche/verspricht/befiehlt. (sie) sagt (zu/nach). (sie) 

redet (zu/an/übel)

tdbru תדברו (ihr) redet/sprecht/denkt/versprecht. (ihr) werdet/(sollt/wollt) 

reden, (ihr) sagt (zu/nach/ euch), (ihr) redet übel/zu/an

tdbruN תדברון
(ihr) sprecht/befehlt. (ihr) werdet sprechen/reden. (ihr) sagt 

(zu/nach). (ihr) redet (übel)

tdbri תדברי (du) redest/sprichst/befiehlst/denkst/sagst/versprichst. (du) 

wirst reden, (du) sagst dir/ zu/nach. (du) redest übel/zu/an

tdbrnh תדברנה (sie) sprechen/versprechen/denken. (sie) reden (zu/an/übel). 

(sie) werden reden, (sie) sagen (zu/nach/sich)

tdhr תדהר (die/eine) Ulme/Eibe. (der/ein) Buchsbaum/Lebensbaum

tduY תדוץ (sie) springt/tanzt/hüpft

tdur תדור
(du) schwörst/gelobst/versprichst. (sie) wohnt/verweilt. (sie) hält 

sich auf

tduw תדוש (du) drischt (zu Tode), (du) zerdrischt/trampelst/zertrampelst. 

(du) wirst dreschen, (du) trittst aus

tduwh תדושה
(sie) trampelt/zertrampelt/drischt sie (Sg). (sie) wird/(kann) 

zertrampeln sie (Sg)

tdixnu תדיחנו (sie) verführt/verführte/vertreibt/verstreut/stößt/verstößt/stürzt 

ihn. (sie) führt abseits ihn. (sie) bringt Unglück über ihn

tdiN תדין
(du) sprichst Recht, (du) bist Richter, (du) 

waltest/richtest/haderst/streitest. (du) nimmst das Recht wahr, 

(du) verschaffst Recht, (du) hältst Gericht über

tdinni תדינני (du) schaffst/sprichst mir Recht, (du) wirst/(mögest) Recht 

schaffen mir. (du) richtest mich, (du) weist mich zurecht

tdca תדכא
(du) 

zerschlägst/zermalmst/unterdrückst/zerreiben/bedrängen/minde

rn. (du) wirst unterdrücken

tdcau תדכאו (ihr) unterdrückt/zerschlagt/zermalmt/zerreibt/bedrängt/mindert
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tdlxM תדלחם (sie) trübt sie (PI), (sie) wird trüben sie (PI)

tdM תדם
(sie) läßt/lasse nach, (sie) ist müßig, (sie) 

verstummt/erstarrt/schweigt/ruht. (sie) ist ruhig/still. (sie) wird 

vernichtet, (sie) hört auf

tdmh תדמה
(sie) kommt zur Ruhe, (sie) findet Ruhe, (sie) 

ähnelt/gleicht/vergleicht/vernichtet. (sie) ist ähnlich

tdmu תדמו (ihr) werdet/(sollt) vernichtet/vertilgt (werden), (ihr) kommt um

tdmi תדמי

(du) wirst vernichtet (werden), (du) 

schweigst/ruhst/erstarrst/verstummst. (du) bist ruhig/still. (du) 

hörst auf. (du) bist müßig, (du) läßt nach, (du) 

meinst/denkst/ähnelst/ vergleichst, (du) wirst/( soll st) denken, 

(du) stellst dir vor. (du) denkst dir. (du) erinnerst dich, (du) 

nimmst dir vor

tdmiuN תדמיון (ihr) vergleicht/ähnelt/meint. (ihr) werdet vergleichen, (ihr) denkt 

(euch), (ihr) stellt/ nehmt euch vor. (ihr) erinnert euch

tdmiuni תדמיוני (ihr) vergleicht mich, (ihr) werdet mich vergleichen

tdminh תדמינה (sie) kommen zur Ruhe, (sie) finden Ruhe, (sie) sind stille

tdme תדמע (sie) weint, (sie) wird weinen, (sie) vergießt Tränen

tdmr תדמר Tadmor

tde תדע

(du) weißt/kennst/erkennst/erfährst/lehrst/verstehst. (du) wirst/( 

kann st) wissen (um), (du) wirst erkennen, (du) nimmst wahr, 

(du) lernst kennen, (du) hast Einsicht/ Kenntnis, (sie) 

weiß/kennt/erkennt/erfährt/lehrt/versteht. (sie) nimmt wahr, 

(sie) lernt kennen, (sie) hat Einsicht/Kenntnis

tdeu תדעו
(ihr) wißt (um), (ihr) werdet wissen/erkennen. (ihr) 

kennt/erfahrt/erkennt/versteht. (ihr) nehmt wahr, (ihr) lernt 

kennen, (ihr) habt Einsicht/Kenntnis

tdeuh תדעוה
(ihr) nehmt sie (Sg) wahr, (ihr) werdet sie (Sg) wahrnehmen, 

(ihr) versteht/erkennt/ wißt/erfahrt sie (Sg). (ihr) lernt sie (Sg) 

kennen, (ihr) wißt um sie (Sg)

tdeuN תדעון
(ihr) wißt/kennt/erfahrt/versteht/erkennt. (ihr) werdet erkennen, 

(ihr) nehmt wahr, (ihr) lernt kennen

tdei תדעי
(du) weißt (um), (du) verstehst/kennst/erkennst/erfährst. (du) 

nimmst wahr, (du) wirst wahrnehmen, (du) lernst kennen, (du) 

hast Einsicht/Kenntnis
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tdeiN תדעין (du) weißt (um), (du) verstehst/kennst/erkennst/erfährst. (du) 

nimmst wahr, (du) lernst kennen, (du) hast Einsicht/Kenntnis

tdpnu תדפנו
(sie) verweht/überwältigt ihn. (sie) schlägt nieder ihn. (sie) weht 

hinweg ihn

tdk תדק (du) zermalmst/zerkleinerst/zermahlst/zerstößt. (sie) ist 

zerkleinert/fein. (sie) zermalmt, (sie) wird zermalmen

tdr תדר
(du) schwörst/gelobst/versprichst. (sie) 

schwört/gelobt/verspricht

tdru תדרו (ihr) schwört/gelobt/versprecht. (ihr) werdet geloben

tdruw תדרוש

(du) befragst (= v G'tt). (du) 

suchst/untersuchst/erforscht/fragst/forderst/bittest. (du) wirst 

suchen/aufsuchen/nachforschen. (du) forscht (nach), (du) 

suchst auf

tdrC תדרך

(du) 

trittst/kelterst/marschierst/schreitest/steigst/betrittst/stehst/gehst. 

 (du) wirst gehen/keltern/treten. (du) spannst (= v Bogen), (sie) 

tritt/keltert/marschiert/schreitet/ steigt/betritt/steht. (sie) wird 

treten, (sie) geht (hervor), (sie) spannt (= v Bogen)

tdrcu תדרכו (ihr) tretet/keltert/marschiert/schreitet/steigt/betretet/steht. (ihr) 

werdet treten, (ihr) geht (hervor), (ihr) spannt (= v Bogen)

tdrci תדרכי
(du) trittst (nieder), (du) 

kelterst/marschierst/schreitest/steigst/betrittst/stehst. (du) gehst 

(hervor)

tdrw תדרש
(du) befragst (= v G'tt: einen Gott), (du) 

suchst/untersuchst/erforscht/fragst/forderst/ bittest, (du) wirst 

suchen/nachforschen. (du) forscht (nach), (du) suchst auf

tdrwhu תדרשהו
(ihr) sucht/untersucht/erforscht/fragt/fordert/bittet ihn. (ihr) 

sucht auf ihn. (ihr) befragt ihn (= v G'tt)

tdrwu תדרשו
(ihr) sucht auf. (ihr) werdet suchen/aufsuchen. (ihr) 

sucht/untersucht/forscht/erforscht/ fragt/fordert/bittet. (ihr) 

befragt (= v G'tt). (ihr) forscht nach

tdrwnu תדרשנו
(du) suchst/untersuchst/fragst/bittest/befragst ihn/es. (du) 

forscht ihm nach, (du) suchst ihn auf. (sie) sucht/fragt/befragt 

ihn

tdrwni תדרשני (ihr) sucht/fragt/befragt mich, (ihr) sucht mich auf
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tdwa תדשא (sie) lasse hervorsprießen/grünen

tdwN תדשן
(sie) wird reichlich gelabt, (sie) ist von Fett getränkt, (sie) wird 

durchfettet, (sie) macht fett/ölig. (sie) hält für fett, (bildl): (sie) 

befindet für gut. (sie) erfreut/salbt. (sie) entfernt Fettasche

thblu תהבלו

(ihr) tut Nichtiges, (ihr) werdet/(sollt) Nichtiges tun. (ihr) seid 

eitel/nichtig. (ihr) sinkt ins Nichtige, (ihr) werdet zu Nichts 

(werden), (ihr) verhaucht/verschwindet/vergeht. (ihr) blendet 

euch, (ihr) laßt täuschen

thgh תהגה
(sie) spricht/redet/seufzt/murmelt. (sie) wird reden, (sie) sinnt 

nach, (sie) denkt (nach), (sie) knurrt/gurrt/surrt/summt. (sie) 

redet leise, (sie) redet für sich

thgu תהגו
(ihr) seufzt/murmelt/knurrt/gurrt/sprecht/surrt/summt. (ihr) 

werdet seufzen, (ihr) denkt (nach), (ihr) redet (leise), (ihr) redet 

für euch, (ihr) sinnt nach

thdpu תהדפו (ihr) verjagt/verstoßt/schlagt. (ihr) stoßt weg. (ihr) drängt zurück

thdr תהדר (du) begünstigst/ehrst. (du) wirst begünstigen, (du) schmückst 

prächtig, (du) nimmst Rücksicht auf. (du) nimmst Partei

thu תהו
wüst, (die/eine) 

Wüstenei/Wüstheit/Ode/Leere/Nichtigkeit/Einöde. (das/ein) 

Nichts/ Durcheinander/Eitle(s)/Nichtige(s)

thua תהוא
(Chald): (sie) ist/wird/geschieht. (Chald): (sie) wird sein. 

(Chald): (sie) tritt ein 

thubd תהובד
(Chald): (du) bringst um. (Chald): (du) wirst/(sollst) umbringen. 

(Chald): (du) vernicbtest/tötest

thudeuN תהודעון
(Chald): (ihr) tut kund. (Chald): (ihr) werdet kundtun. (Chald): 

(ihr) zeigt an. (Chald) (ihr) laßt wissen

thudeunni תהודעונני (Chald): (ihr) laßt wissen mich. (Chald): (ihr) tut kund mir. 

(Chald): (ihr) teilt mit mir. (Chald): (ihr) verkündet mir

thudenni תהודענני (Chald): (ihr) laßt wissen mich. (Chald): (ihr) verkündet mir. 

(Chald): (ihr) teilt mit mir. (Chald): (ihr) tut kund mir

thuh תהוה
(Chald): (sie) ist/wird/geschieht. (Chald): (sie) wird sein. 

(Chald): (sie) tritt

thuM תהום

(die/eine) Wassertiefe/Erregung/Meerestiefe/Urflut. (das/ein) 

Urwasser. (der/ein) Abgrund/Schlund. (das/ein) 

brausende(s)/unterirdische(s) Wasser. (Sg): (die) 

Wassermassen
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thumut תהומות
(die) 

Urfluten/Urozeane/Meerestiefen/Wassermassen/Abgründe/Schl

ünde. (die) unterirdischen Wasser

thuttu תהותתו
(ihr) brecht/stürzt los. (ihr) werdet/(wollt) losstürzen, (ihr) 

bedrängt, (ihr) stellt nach, (ihr) greift an

thxuN תהחון (Chald): (ihr) teilt mit. (Chald): (ihr) sagt

thxunni תהחונני (Chald): (ihr) teilt mit mir. (Chald): (ihr) sagt mir

thi תהי
(sie) sei/ist/werde/bleibe. (sie) möge sein/werden. (sie) befinde 

sich, (sie) gehöre/ geschehe, (sie) werde zuteil, (du) 

seiest/werdest/bleibest. (du) wirst sein

thih תהיה

(du) bist/wirst/gehörst/bestehst/bleibst. (du) wirst sein/werden. 

(du) bist vorhanden, (du) wirst zuteil, (du) befindest dich, (sie) 

ist/sei/war/wird/werde/gehört/besteht/bleibt. (sie) 

wird/(soll/würde) sein/werden/gehören/bestehen/geschehen. 

(sie) ist vorhanden, (sie) wird vorhanden sein, (sie) wird zuteil, 

(sie) tritt ein. (sie) befindet sich, (sie) geschieht, (sie) wird 

geschehen

thiu תהיו (ihr) seid/werdet. (ihr) werdet/(sollt) sein/werden

thiuN תהיון (ihr) seid/werdet. (ihr) werdet sein/werden

thii תהיי (du) bist/wirst/gehörst. (du) wirst sein/werden

thiiN תהיין (sie) sind/werden. (sie) werden sein/werden

thiinh תהיינה
(sie) sind/waren/werden. (sie) werden/mögen sein/werden. 

(sie) bleiben, (ihr) seid/ werdet

thimnh תהימנה (sie) dröhnen (= vor Menschen), (sie) werden dröhnen (= v M). 

(sie) sind in innerer Aufruhr, (sie) toben/lärmen

thcru תהכרו (ihr) quält/übertäubt/unterdrückt. (ihr) setzt zu (jmd)

thl תהל
(sie) scheine/scheint/strahlt. (sie) lasse/läßt scheinen/strahlen. 

(sie) verbreite/ verbreitet Licht

thlh תהלה (die/eine) Ehre/Ruhmestat/Dummheit. (der/ein) 

Preis/Ruhm/Lobgesang/Psalm/ Irrtum, (das/ein) Lob/Loblied

thlu תהלו
(ihr) seid verwirrt/töricht/ausgelassen. (ihr) werdet/(sollt) töricht 

sein, (ihr) prahlt/ leuchtet/glänzt
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thlut תהלות (die) Ruhmestaten/Lobgesänge/Loblieder/Psalmen (von)

thlC תהלך (du) gehst (hin), (du) wandelst/wanderst/ziehst/reist/lebst. (sie) 

geht (hin), (sie) wandelt/wandert/zieht/reist/lebt. (sie) dauert fort

thll תהלל (sie) preist/jubelt/lobt/rühmt. (sie) wird preisen

thlt תהלת
(die/eine) Ruhmestat/Preisung von. (der/ein) Lobgesang/Psalm 

von. (das/ein) Loblied von. (die) 

Ruhmestaten/Lobgesänge/Loblieder/Psalme/Preisungen (von)

thltu תהלתו sein 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Preis/Psalm/Loblied/Lobgesang

thlti תהלתי mein 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Preis/Psalm/Loblied/Lobgesang

thltiC תהלתיך deine Ruhmestaten/Lobgesänge/Loblieder/Psalmen

thltC תהלתך dein~ 

Ehre/Ruhm/Ruhmestat/Lob/Lobgesang/Preis/Loblied/Psalm

thmut תהמות

(die) 

Urfluten/Urozeane/Wassermassen/Erregungen/Wassertiefen/M

eerestiefen/ Abgründe/Schlünde. (die) Tiefen der See. (die) 

unterirdische(n) Wässer

thmi תהמי
(du) bist unruhig/angstvoll. (du) 

seufzt/lärmst/heulst/kläffst/brummst/flötest/knurrst/ 

bellst/girrst/tönst/rauscht/tobst

thmt תהמת

(die) 

Wassertiefen/Meerestiefen/Abgründe/Schlünde/Urfluten/Urozea

ne/ Wassermassen, (die) Tiefen des Sees, (die) 

unterirdische(n) Wasser, (die) brausende(n) Wasser, (die) 

Erregungen

thnzk תהנזק
(Chald): (sie) bringt/leidet Schaden. (Chald): (sie) wird 

Schaden bringen. (Chald) (sie) fügt Schaden zu

thpC תהפך

(du) wendest/verwandelst dich, (du) wirst dich wenden, (du) 

wirst zu. (du) wirst 

umgestülpt/vernichtet/umgekehrt/zerstört/verändert/verwandelt. 

(du) bist falsch/ verkehrt

thpcut תהפכות (die) Verkehrtheiten/Falschheiten/Bosheiten/Tücken/Ränke

thpct תהפכת (die) Verkehrtheiten/Falschheiten/Bosheiten/Tücken 
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thrg תהרג
(du) erschlägst/tötest. (du) wirst töten, (du) bringst um. (sie) 

erschlägt/tötet. (sie) bringt um

thrghu תהרגהו (sie) erschlägt/tötet ihn. (sie) bringt um ihn

thrgu תהרגו (ihr) bringt um. (ihr) werdet umbringen, (ihr) tötet/erschlagt

thrgM תהרגם
(du) erschlägst/tötest sie (PI), (du) wirst töten sie (PI), (du) 

bringst um sie (PI), (sie) wird töten sie (PI)

thrgnh תהרגנה (sie) werden getötet/erschlagen (werden)

thrgnu תהרגנו
(du) erschlägst/tötest ihn. (du) wirst ihn töten, (du) bringst ihn 

um

thru תהרו (ihr) seid/werdet schwanger

thrs תהרס

(du) 

zerreißt/brichst/durchbrichst/zerstörst/verwüstest/zestörst/zertrü

mmerst. (du) treibst aus der Stelle, (du) reißt/(rißt) ein/nieder. 

(du) wirst zerstört/niedergerissen. (sie) wird 

zerstört/niedergerissen/umgerissen

thrsM תהרסם
(du) reißt ein sie (PI), (du) wirst sie (PI) einreißen, (du) 

zerreißt/brichst/zerstörst/ verwüstest/durchbrichst/zertrümmerst 

sie (PI), (du) treibst sie (PI) aus der Stelle

thrsnu תהרסנו (sie) zerstört/zertrümmert/zerreißt/bricht/verwüstet/durchbricht 

ihn. (sie) reißt nieder/ ein ihn

thwcx תהשכח
(Chald): (du) findest/erhältst/bekommst. (Chald): (du) wirst 

bekommen

thtlu תהתלו (ihr) halt hin. (ihr) täuscht/betrügt. (ihr) werdet/(wollt) betrügen

tu תו
(das/ein) Zeichen, (die/eine) Unterschrift, (das/ein) Zeichen der 

Unterschrift

tuamM תואמם (die) Zwillinge, gesellt/gepaart (seiend)

tubl תובל Thubal (Kain), (sie) wird geführt/geleitet/gebracht

tubluN תובלון (ihr) werdet geführt/geleitet/gebracht (werden)

tublnh תובלנה (sie) werden geführt/geleitet/gebracht (werden)

tugh תוגה (der/ein) Kummer/Gram
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tugiuN תוגיון
(ihr) betrübt, (ihr) werdet/(wollt) betrüben, (ihr) erfüllt mit 

Kummer

tugrmh תוגרמה Thogarma

tugt תוגת (der/ein) Kummer/Gram von

tudh תודה
(der/ein) Dank, (das/ein) 

Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/Geständnis. 

(die/eine) Danksagung

tudie תודיע
(du) läßt wissen, (du) wirst/mögest wissen lassen, (du) machst 

bekannt, (du) informierst/offenbarst/beweist/belehrst. (du) tust 

kund, (du) zeigst an

tudieni תודיעני
(du) läßt mich wissen, (du) wirst mich wissen lassen, (du) 

machst mir bekannt, (du) informierst/belehrst mich, (du) 

offenbarst mir. (du) tust mir kund

tudC תודך (sie) lobt/preist dich, (sie) wird dich loben

tude תודע

(sie) tut sich kund, (sie) zeigt/offenbart sich, (sie) macht sich 

bekannt, (sie) wird 

erkannt/gewußt/bekannt/wahrgenommen/instruiert. (sie) kennt 

sich selber, (sie) gelangt zur Einsicht/Kenntnis

tudei תודעי

(du) zeigst dich, (du) wirst dich zeigen, (du) tust dich kund, (du) 

machst bekannt, (du) offenbarst, (du) wirst 

wahrgenommen/instruiert/erkannt/gewußt/bekannt. (du) kennst 

dich selber, (du) gelangst zur Einsicht/Erkenntnis

tudt תודת

(der/ein) Dank von. (das/ein/als) 

Lob/Danklied/Loblied/Dankopfer/Bekenntnis/ Geständnis von. 

(die/eine) Danksagung von. (die) 

Danklieder/Loblieder/Dankopfer/ 

Bekenntnisse/Geständnisse/Danksagungein/(Dankchöre) (von)

tuh תוה
(Chald): (er) erschrak/erstaunte. (Chald): (er) geriet in 

Bestürzung

tux תוח Toah

tuxl תוחל
(du) wartest (ab), (du) mögest/(sollst) warten, (du) verbringst 

Zeit, (du) hoffst/harrst

tuxlt תוחלת
(die/eine) Erwartung/Hoffnung/Zuversicht (von), (das/ein) 

Vertrauen (von)

tuxlti תוחלתי meine Erwartung/Hoffnung/Zuversicht. Mein Vertrauen
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tui תוי mein Zeichen, meine Unterschrift

tuC תוך (die/eine) Mitte (von), (das/ein) Innere(s) (von), (die/eine) 

Bedrückung, (das/ein) Unheil, (der/ein) Verderber

tucu תוכו seine Mitte, sein Inneres

tucx תוכח

(du) weisest zurecht, (du) wirst/(sollst) zurechtweisen, (du) 

ziehest zur Rechenschaft, (du) 

strafest/tadelest/rechtest/richtest/entscheidest/bestimmest/schli

chtest/beweisest/ überführest/rechtfertigest. (du) verschaffest 

Recht, (du) tretest für das Recht ein. (du) weisest nach

tucxh תוכחה (die/eine) Strafe/Zurechtweisung/Züchtigung

tucxut תוכחות
(die) 

Strafen/Strafgerichte/Rügen/Widersprüche/Bestreitungen/Mahn

ungen/Beweise/ Zurechtweisungen/Züchtigungen (von)

tucxC תוכחך
(sie) weisen dich zurecht, (sie) 

richten/bestimmen/strafen/überführen/rechtfertigen/ tadeln 

dich, (sie) ziehen dich zur Rechenschaft

tucxt תוכחת

(die/eine) 

Mahnung/Rüge/Bestreitung/Klage/Strafe/Verantwortung/Verteid

igung/ Zurechtweisung/Züchtigung (von), (das/ein) Strafgericht 

(von), (der/ein) Widerspruch/ Streit/Tadel (von)

tucxti תוכחתי

mein‟~ 

Rechtfertigung/Klage/Streit/Bestreitung/Widerspruch/Mahnung/

Tadel/Rüge/ 

Strafe/Strafgericht/Züchtigung/Zurechtweisung/Ermahnung/Bew

eis

tucix תוכיח

(du) weist zurecht/nach. (du) wirst zurechtweisen, (du) schaffst 

Recht, (du) richtest/ 

rechtest/entscheidest/schlichtest/beweist/überführst/rechtfertigs

t/tadelst/strafst/ bestimmst, (du) verschaffst Recht, (du) trittst 

für das Recht ein. (du) ziehst zur Rechenschaft

tucixni תוכיחני

(du) richtest/strafst/überführst/rechtfertigst/tadelst mich, (du) 

wirst/(wollest) mich richten, (du) ziehst mich zur Rechenschaft, 

(du) verschaffst mir Recht, (du) rechtest mit mir. (du) weist 

mich zurecht

tucC תוכך deine Mitte, dein Inneres
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tucl תוכל
(du) kannst/darfst/besiegst/vermagst/überwindest. (du) wirst 

können/vermögen. (sie) kann/darf/besiegt/vermag/überwindet. 

(sie) wird vermögen

tuclu תוכלו
(ihr) könnt/vermögt/überwindet/besiegt/dürft/obsiegt. (ihr) 

werdet können

tucli תוכלי
(du) kannst/darfst/besiegst/vermagst/überwindest. (du) wirst 

können/vermögen. (sie) kann/darf/besiegt/vermag/überwindet. 

(sie) wird vermögen

tucM תוכם hre (PI) Mitte, ihr (PI) Inneres

tuld תולד (du) wirst/wurdest geboren

tuldut תולדות

(PI): (die) 

Geschlechter/Abstammung(en)/(Entstehungs)geschichte(n)/Ge

nerationen/ 

Zeitgenossen/Mitmenschen/Geschlechtsfolgen/Geschlechtsregi

ster/ Familiengeschichte(n) (von)

tuldt תולדת

(PI): (d~) 

Geschlecht(er)/Abstammung(en)/(Entstehungs)geschichte(n)/ 

Familiengeschichte(n)/Geschlechtsregister/Generationen/Zeitge

nossen/Mitmenschen/ Geschlechtsfolge(n) (von)

tuldtM תולדתם

ihre (PI) 

Generationen/Geschlechter/Zeitgenossen/Mitmenschen/Geschl

echtsregister. (PI): ihr~ (PI) 

Abstammung/Geschichte/Entstehungsgeschichte/Geschlechtsf

olge

tulid תוליד (du) zeugst/befruchtest. (du) wirst zeugen, (du) wirst Vater, (du) 

bringst hervor, (du) läßt hervorbringen/gebären

tule תולע Thola. Tola, (der/ein) Wurm/Kermiswurm/Purpur

tuleh תולעה (der/ein) Wurm, (das/ein) Würmlein

tuleiM תולעים (die) Würme

tulet תולעת
(der/ein) Wurm/Kermeswurm (von), (der Kermiswurm von 

Purpur: karmesinrotes Gewebe)), (d~/ein~) karmesinrote~ 

Gewebe/Wolle

tuletM תולעתם ihr (PI) Wurm
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tumiC תומיך haltend, stützend, (der/ein) haltend(e®). Fest fassend

tumM תומם (die) Zwillinge

tumt תומת
(sie) wird zum Tode gebracht (werden), (sie) wird 

umgebracht/hingerichtet. (sie) wird getötet, (sie) stirbt des 

Todes

tunh תונה
(du) bedrückst/unterdrückst/schädigst/zerstörst. (du) wirst 

unterdrücken

tunu תונו
(ihr) bedrückt/unterdrückt/zerstört/schädigt. (ihr) werdet 

bedrücken

tunnu תוננו
(du) bedrückst/unterdrückst/schädigst/zerstörst ihn/es. (du) 

wirst ihn bedrücken

tusd תוסד (sie) wird gegründet (werden), (sie) beratschlagt

tusiP תוסיף

(sie) fährt/setzt fort, (sie) wird fortfahren, (sie) tut wiederum, 

(sie) fügt hinzu, (sie) wiederholt/vermehrt/vergrößert. (du) 

fährst/setzt fort, (du) fügst hinzu, (du) wirst 

fortfahren/hinzufügen

tusipu תוסיפו
(ihr) fügt hinzu, (ihr) vermehrt/vergrößert/wiederholt. (ihr) 

werdet/(würdet) vermehren/ fortfahren, (ihr) fahrt/setzt fort 

(mit/zu). (ihr) tut wiederum

tusipi תוסיפי
(du) fügst hinzu, (du) vermehrst/vergrößerst/wiederholst. (du) 

fährst/setzt fort (zu), (du) wirst fortfahren (um zu), (du) tust 

wiederum, (noch einmal (du))

tusP תוסף
(du) fügst hinzu, (du) fährst fort, (du) wirst 

fortfahren/hinzufügen. (du) vermehrst/ vergrößerst, (sie) fügt 

hinzu, (sie) fährt fort, (sie) vermehrt/vergrößert

tuspi תוספי
(du) fügst hinzu, (du) vermehrst/vergrößerst/wiederholst. (du) 

fährst/setzt fort (zu), (du) wirst fortfahren (um zu), (du) tust 

wiederum, (noch einmal (du))

tusru תוסרו
(ihr) laßt euch zurechtweisen/warnen. (ihr) werdet 

zerechtgewiesen

tuebh תועבה (der/ein) Greuel, (der/ein) Gegenstand des Abscheus, (das/ein) 

Abscheuliche(s)/ Ekelerregende(s)

tuebut תועבות (die) Greuel/Götzen/Götzenbilder/Abscheulichkeiten (von)

tuebutih תועבותיה hre (Sg) Greuel/Götzen/Götzenbilder
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tuebutihM תועבותיהם hre (PI) Greuel/Götzen/Götzenbilder

tuebutihN תועבותיהן hre (PI) Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebutiC תועבותיך deine Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebuticM תועבותיכם eure Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebt תועבת
(der/ein) Greuel/Abscheu von. (die/eine) Greueltat von. 

(der/ein) Gegenstand des Abscheus von. (die) 

Greuel/Greueltaten (von)

tuebtih תועבתיה hre (Sg) Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebtihM תועבתיהם hre (PI) Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebtiC תועבתיך deine Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebticM תועבתיכם eure Greuel/Abscheulichkeiten/Götzen/Götzenbilder

tuebtM תועבתם
ihr~ (PI) 

Greuel/Abscheu/Abscheuliches/EkelerregendesAbscheulichkeit

(en)/Götze(n)

tueh תועה

(der/ein) Irrtum, (die/eine) Verirrung/Abirrung/Verwirrung. 

(das/ein) Verwirrende(s). abweichend, (der/ein) 

abweichend(e(r)). wandernd, sich verirrend, verloren gehend, 

die Irre gehend, torkelnd, taumelnd, irrend, schweifend, 

schwankend, abirrend, sich verfehlend

tueput תועפות (die) Hörner/Berggipfel/Höhen/Mächte/Kräfte (von), (die) 

Häuflein (von) (= v Silber), glänzend, (die (PI)) glänzende(n)

tupe תופע
(sie) leuchte/glanze/erscheine/erglanze. (sie) lasse aufstrahlen. 

(sie) sei hell

tupput תופפות
trommelnd, die Pauke schlagend, (die (PI)) die Pauke 

schlagend(e(n))

tuya תוצא
(sie) bringe hervor, (sie) lasse 

hinausgehen/herausgehen/ausgehen/hervorgehen. (sie) führe 

heraus/hinaus/weg. (sie) schaffe weg. (du) bringest hervor

tuyaut תוצאות
(die) 

Rettungen/Auswege/Ausläufer/Enden/Ausgänge/Ausgangsorte/

Ausgangspunkte (von)

tuyautiu תוצאותיו seine Tore/Quellen/Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege
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tuyautM תוצאותם
hre (PI) 

Ausläufer/Ausgänge/Enden/Auswege/Rettungen/Ausgangspunk

te

tuyat תוצאת
(die) 

Enden/Ausläufer/Ausgänge/Auswege/Rettungen/Toren/Quellen 

 von

tuyatiu תוצאתיו seine 

Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege/Rettungen/Quellen/Toren

tuyia תוציא

(du) läßt ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen. 

(du) führst heraus, (du) bringst heraus/weg/hinaus/hervor. (du) 

wirst/(wollest) hinausbringen, (du) wirst hinausgehen lassen, 

(du) schaffst weg. (sie) läßt 

ausgehen/herausgehen/hinausgehen/ hervorgehen, (sie) führt 

heraus, (sie) bringt heraus/weg/hinaus/hervor. (sie) schafft weg

tuyiau תוציאו

(ihr) schafft weg. (ihr) werdet wegschaffen, (ihr) bringt 

heraus/hinaus/hervor/weg. (ihr) werdet hinausbringen, (ihr) 

geht hinaus, (ihr) laßt hervorgehen/herausgehen/ ausgehen, 

(ihr) führt heraus

tuyiani תוציאני
(du) läßt ausgehen/herausgehen/hinausgehen/hervorgehen 

mich, (du) wirst hinausgehen lassen mich, (du) führst heraus 

mich, (du) bringst heraus/weg/hinaus/ hervor mich

tukd תוקד (sie) brennt, (sie) wird brennen, (sie) ist entflammt

tukht תוקהת Tokhath

tuke תוקע
schlagend, (der/ein) schlagend(e(r)). (i.ü.S): Bürgschaft 

leistend, einschlagend. klatschend/schüttelnd (= v Hände), ins 

Horn stoßend, blasend

tukeiM תוקעים

klatschend/schüttelnd (= v Hände), (die (PI)) 

klatschend(e(n))/schüttelnd(e(n)) ( Hände), schlagend, 

einschlagend (= v Nagel/Pflock). aufschlagend (= vZelt). 

rammend, befestigend, ins Horn stoßend, blasend. Signal 

gebend

tukw תוקש
(du) verstrickst dich, (du) verfängst dich, (du) wirst 

verführt/verstrickt/gefangen

tura תורא
(du) wirst gefürchtet, (du) bist 

ehrfüchtig/geachtet/furchtbar/ehrwürdig/erhaben
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turd תורד

(du) lassest hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. (du) 

bringest hinab/ herunter, (du) führest hinab, (du) werfest 

herunter, (du) wirst herabgebracht/ hinabgeführt, (sie) lasse 

hinabgehen/herabsteigen/fallen/herabfließen. (sie) bringe 

hinab/herunter. (sie) führe hinab, (sie) werfe herunter

turdM תורדם
(sie) läßt sie (PI) hinabgehen/herabsteigen/fallen. (sie) 

bringt/wirft sie (PI) herunter, (sie) bringt/führt sie (PI) hinab, 

(du) wirst sie (PI) hinabsteigen lassen

turh תורה
(die/eine) die 

Lehre/Belehrung/Unterweisung/Weisung/Anweisung. (die) 

Thora

turi תורי
(die) 

Kettchen/Ketten/Halsketten/Reihen/Reihenfolgen/Turteltauben 

von

turiN תורין (Chald): (die) Rinder/Stiere/Ochsen

turiw תוריש
(du) nimmst in Besitz, (du) vertreibst/vererbst/besetzt/beraubst. 

(du) wirst vertreiben, (du) übergibst zum Besitz, (du) machst 

arm. (du) nimmst ein

turiwu תורישו (ihr) vertreibt/vererbt/besetzt/beraubt. (ihr) nehmt in Besitz, (ihr) 

gebt/übergebt zum Besitz, (ihr) macht arm. (ihr) nehmt ein

turiwmu תורישמו (sie) besetzt/beraubt/vertreibt sie (PI), (sie) wird sie (PI) 

berauben, (sie) gibt sie (PI) zum Besitz, (sie) nimmt sie (PI) ein

turC תורך
deine Turteltaube/Reihe/Ordnung/Kette/Halskette. (sie) 

unterweist/lehrt/belehrt/ unterrichtet dich

turM תורם
(du) unterweist/lehrst/belehrst/unterrichtest sie (PI), (du) 

wirst/(wollest) unterweisen sie (PI)

turk תורק (sie) wird gegossen/ausgegossen/ausgeschüttet

turw תורש (du) verarmst, (du) wirst aus dem Besitz vertrieben

turt תורת
(die/eine) Lehre/Belehrung/Unterweisung/Anweisung/Weisung 

von. (die) Lehren/ 

Belehrungen/Unterweisungen/Anweisungen/Weisungen (von)

turtu תורתו
seine 

Weisung/Anweisung/Belehrung/Unterweisung/Lehre/Thora. 

(Qere (mit Jod)) seine Anweisungen
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turti תורתי
meine 

Thora/Lehre(n)/Belehrung(en)/Unterweisung(en)/Weisung(en)/

Anweisung(en)

turtiu תורתיו seine 

Lehren/Belehrungen/Unterweisungen/Weisungen/Anweisungen

turtC תורתך deine 

Thora/Weisung/Anweisung/Lehre/Belehrung/Unterweisung

tuwb תושב

(der/ein) 

Gast/Fremde(r)/Einwohner/Beisasse/(Eingewanderte(r)) (von), 

(sie) besitzt, (sie) ist/wird bewohnt, (sie) ist ansässig, (sie) wird 

zum Wohnen zugelassen

tuwd תושד (du) wirst zerstört/verwüstet/vestört (werden)

tuwibni תושיבני (du) läßt wohnen/sitzen/bleiben mich

tuwih תושיה
(das/ein) Wissen, (der/ein) Erfolg, (das/ein) gute(s) Ergebnis, 

(die/eine) gelungene Ausführung, (die/eine) 

Umsicht/Weisheit/Einsicht/Erkenntnis

tuwie תושיע
(du) hilfst/rettest/errrettest/befreist, (du) wirst retten, (du) 

verleihst Heil/Sieg

tuwieuN תושיעון
(ihr) rettet/helft/errettet/befreit. (ihr) werdet/(wollt) retten, (ihr) 

verleiht Sieg/Heil

tuwienu תושיענו (du) hilfst/rettest/befreist uns. (du) wirst uns retten

tuwieni תושיעני (sie) rettet/befreit mich, (sie) wird mich retten, (sie) hilft mir

tuwe תושע (sie) erfährt Hilfe/Rettung. (sie) wird gerettet (werden), (sie) läßt 

sich helfen, (sie) helfe/hilft/rette/errette/befreie

tuweuN תושעון
(ihr) erfahrt Hilfe/Rettung. (ihr) werdet gerettet, (ihr) laßt euch 

helfen

tuwei תושעי
(du) wirst gerettet (werden), (du) erfährst Hilfe/Rettung. (du) 

läßt dir helfen

tutx תותח (der/ein) Knüppel, (die/eine) Keule/Streitaxt

tutiru תותירו
(ihr) laßt übrig/überragen/überleben. (ihr) werdet übrig lassen, 

(ihr) habt übrig, (ihr) schenkt im Überfluß, (ihr) erlangt den 

Vorrang, (ihr) laßt Überfluß haben
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tutr תותר

(du) habest den Vorzug, (du) mögest/wirst den Vorzug haben, 

(du) erlangest den Vorrang, (du) bleibst übrig, (du) 

lassest/habest übrig, (du) schenkest im Überfluß, (du) habest 

mehr als genug, (du) lassest überragen/überleben

tzbx תזבח
(du) schlachtest/opferst. (du) wirst opfern/schlachten. (sie) 

schlachtet/opfert

tzbxhu תזבחהו
(ihr) schlachtet/opfert ihn/es. (ihr) werdet schlachten/opfern 

ihn/es

tzbxu תזבחו (ihr) schlachtet/opfert. (ihr) werdet schlachten/opfern

tzbxnu תזבחנו (du) schlachtest/opferst ihn/es. (du) wirst opfern ihn/es

tzub תזוב
(sie) fließt (über), (sie) verschmachtet, (sie) leidet am Eiterfluß, 

(sie) hat Überfluß

tzurh תזורה (sie) wringt sie (Sg). (sie) drückt (aus) sie (Sg). (sie) preßt aus 

sie (Sg). (sie) wird/ (kann) auspressen sie (Sg)

tzch תזכה
(du) bist rein/lauter/unsträflich. (du) erweist dich als rein, (du) 

läßt als rein erscheinen

tzcur תזכור
(du) gedenkst/gedenkest. (du) wirst/mögest gedenken, (du) 

bist/seist eingedenk, (du) erinnerst dich, (du) prägst dem 

Gedächtnis ein. (sie) gedenkt

tzciru תזכירו
(ihr) laßt eingedenk sein, (ihr) bewahrt für das Gedächtnis auf. 

(ihr) macht bekannt, (ihr) erinnert/mahnt/erwähnt/preist. (ihr) 

werdet erwähnen

tzcr תזכר

(du) bist eingedenk, (du) wirst/mögest eingedenk sein, (du) 

erinnerst dich, (du) prägst dem Gedächtnis ein. (du) 

behältst/gedenkst. (du) wirst gedacht/erwähnt. (du) wirst ins 

Gedächtnis gerufen, (sie) ist eingedenk, (sie) erinnert sich, 

(sie) prägt dem Gedächtnis ein. (sie) behält/gedenkt. (sie) wird 

gedacht/erwähnt (werden), (sie) wird ins Gedächtnis gerufen, 

(sie) wird als Männliches geboren

tzcru תזכרו
(ihr) seid eingedenk, (ihr) gedenkt/erwähnt. (ihr) erinnert euch, 

(ihr) werdet euch erinnern, (ihr) prägt dem Gedächtnis ein. (ihr) 

werdet erwähnen

tzcri תזכרי

(du) wirst gedacht/erinnert/erwähnt (werden), (du) wirst ins 

Gedächtnis gerufen, (du) gedenkst, (du) wirst gedenken, (du) 

bist eingedenk, (du) prägst dem Gedächtnis ein. (du) erinnerst 

dich

tzcrN תזכרן
(sie) werden ins Gedächtnis gerufen (werden), (sie) werden 

gedacht/erinnert/erwähnt

tzcrnh תזכרנה
(sie) werden erinnert/erwähnt/gedacht (werden), (sie) werden 

ins Gedächtnis gerufen
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tzcrnu תזכרנו (du) bist seiner eingedenk, (du) prägst ihn dem Gedächtnis ein. 

(du) erinnerst dich an ihn. (du) gedenkst seiner

tzl תזל (sie) fließt/fließe (herab), (sie) rinnt/zerfließt/schmilzt

tzli תזלי
(du) gehst weg/aus. (du) läßt nach, (du) 

verschwindest/entweichst/fehlst. (du) bist zu Ende

tzmr תזמר
(du) beschneidest, (du) wirst beschneiden, (du) schneidest ab. 

(du) musizierst/singst/ preist

tznh תזנה
(sie) hurt (herum), (sie) wird herumhuren, (sie) läuft buhlerisch 

fremden Göttern nach, (sie) ist abgöttisch, (sie) prostituiert 

sich, (sie) treibt/treibe Hurerei

tznuth תזנותה hre (Sg) Hurereien/Buhlereien

tznutih תזנותיה hre (Sg) Hurereien/Buhlereien

tznutiC תזנותיך deine Hurereien/Buhlereien

tznutC תזנותך deine Hurerei/Buhlerei

tznutM תזנותם hre (PI) Hurerei/Buhlerei

tznx תזנח
(du) stößt von dir. (du) verstößt/verabscheust/verwirfst. (du) 

wirst verwerfen

tzni תזני
(sie) treibt Unzucht/Hurerei. (sie) hurt (herum), (sie) läuft 

buhlerisch nach, (sie) ist abgöttisch, (du) hurst herum, (du) 

wirst huren

tzninh תזנינה
(sie) treiben Unzucht/Hurerei. (sie) huren (herum), (sie) laufen 

buhlerisch nach, (sie) sind abgöttisch

tzntC תזנתך deine Hurerei/Buhlerei

tzek תזעק (du) schreist, (sie) schreit, (sie) ruft (aus), (sie) wird ausrufen. 

(sie) wird zusammengerufen/aufgeboten. (sie) versammelt sich

tzrh תזרה
(du) verstreust/worfelst. (du) wirst verstreuen, (du) streust 

(umher)

tzrx תזרח
(sie) leuchtet/geht auf. (sie) bricht an. (sie) scheint/erstrahlt. 

(bildl): (sie) bricht aus( v Aussatz)

tzrie תזריע (sie) bekommt Kinder

tzrM תזרם
(du) streust sie (PI) (umher), (du) verstreust/worfelst sie (PI), 

(du) wirst sie (PI) streuen/worfeln
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tzre תזרע

(du) sähst (aus), (du) wirst sähen, (du) streust aus. (du) 

pflanzt/besähst. (du) wirst besähen, (sie) säht (aus), (sie) streut 

aus. (sie) pflanzt, (sie) wird besät/gesät/ fortgepflanzt (werden), 

(sie) kann Kinder bekommen

tzreu תזרעו (ihr) säht (aus), (ihr) werdet sähen, (ihr) streut aus. (ihr) pflanzt

tzrenu תזרענו (du) pflanzt/pflanzest ihn. (du) säst/streust ihn (aus)

tzrk תזרק
(du) sprengst/streust. (du) wirst sprengen, (du) bekommst 

graue Haare

txba תחבא
(sie) verbirgt/versteckt sich, (sie) ist verborgen/sicher. (du) 

verbirgst dich

txbo תחבט
(du) drischt, (du) schlägst (ab), (du) schüttelst ab. (du) klopfst 

(aus)

txbl תחבל

(du) pfändest/bindest/verpflichtest. (du) wirst pfänden, (du) 

nimmst zum Pfand, (du) handelst verderbt, (du) 

verdirbst/verheerst/zestörst. (du) machst falsch, (du) tust 

Unrecht, (du) mißhandelst, (sie) verdirbt/verheert/zestört

txblut תחבלות (die) gute(n) Ratschläge (von), (die) Pläne/Führungen (von)

txbknh תחבקנה (du) umarmst/umfaßt/umschlingst sie (Sg)

txbkni תחבקני (sie) umarmt mich

txg תחג
(du) feierst (e Fest), (du) wirst feiern, (du) 

tanzt/taumelst/torkelst. (du) wirst schwindlig, (sie) feiert ein 

Fest, (sie) tanzt/taumelt/torkelt. (sie) wird schwindlig

txghu תחגהו (ihr) feiert ihn/es. (ihr) werdet ihn/es feiern

txgu תחגו
(ihr) feiert (Fest), (ihr) werdet feiern, (ihr) tanzt/taumelt/torkelt. 

(ihr) werdet schwindlig

txgr תחגר (du) gürtest/rüstest dich, (du) wirst dich gürten, (du) legst an (= 

v Gürtel), (du) gürtest/ umgürtest, (du) bindest um

txgrnh תחגרנה
(sie) gürten/rüsten sich, (sie) bereiten sich vor. (sie) legen an (= 

e Gürtel), (sie) binden um

txd תחד
(du) vereinigst dich, (du) wirst dich vereinigen, (du) schließt 

dich an. (sie) vereinigt/ verbindet/verbinde sich, (sie) schließt 

sich an. erhalte (du)!, richte aus (du)!
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txdhu תחדהו (du) erfreust ihn

txdl תחדל

(du) hörst auf. (du) stehst ab. (du) 

verzichtest/unterläßt/ruhst/feierst/endest/mangelst/ gebrichst, 

(du) läßt ab/sein/los. (du) gibst auf. (du) wirst satt/fett. (du) bist 

befriedigt/ erfolgreich, (sie) hört auf

txdw תחדש
(du) erneuerst, (du) wirst/(würdest) erneuern, (du) machst 

neu/frisch. (du) stellst neu her

txu תחו Thohu

txull תחולל
(du) gebierst/erzeugst. (du) läßt gebären, (du) bringst hervor, 

(du) harrst auf. (sie) gebiert

txullcM תחוללכם (sie) gebiert/(gebar) euch, (sie) bringt/(brachte) euch hervor

txus תחוס
(sie) tut leid, (sie) wird leid tun. (sie) wird schonen, (sie) 

klagt/trauert/schont/ verschont, (sie) hat Mitleid, (sie) wird 

Mitleid haben

txut תחות unter

txzh תחזה

(du) siehst (an), (du) erblickst/schaust. (du) ersiehst dir. (du) 

wirst dir ersehen, (du) siehst dir um nach, (du) suchst dir aus. 

(sie) sieht (an), (sie) erblickt/schaut. (sie) ersieht sich, (sie) 

sieht sich um nach, (sie) sucht sich aus

txzu תחזו

(ihr) schaut/erblickt. (ihr) seht (an), (ihr) werdet/(möchtet) 

sehen, (ihr) habt eine Vision, (ihr) schließt einen Vertrag ab. 

(ihr) seht euch um nach, (ihr) sucht aus. (ihr) seht mit Freude, 

(ihr) weidet/erseht euch

txzinh תחזינה

(sie) schauen/erblicken. (sie) werden schauen, (sie) ersehen 

sich, (sie) sehen (an), (sie) haben eine Vision, (sie) schließen 

einen Vertrag ab. (sie) sehen sich um nach, (sie) suchen aus. 

(sie) sehen mit Freude, (sie) weiden sich, (ihr) schaut/erblickt. 

(ihr) werdet schauen

txzk תחזק

(du) bist/wirst stark/mutig/fest. (du) siegst, (du) 

hältst/machst/machtest fest, (du) umgürtest/stärkst/ermutigst. 

(du) machst hart, (du) verhärtest, (sie) ist/wird stark/ mutig/fest. 

(sie) siegt, (sie) hält/macht fest, (sie) umgürtet/stärkt/ermutigt. 

(sie) macht hart, (sie) verhärtet
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txzku תחזקו
(ihr) seid/werdet fest/stark/mutig. (ihr) werdet hart, (ihr) 

siegt/verhärtet/verstockt. (ihr) haltet fest, (ihr) seid tapfer/mutig. 

(ihr) seid fest bei der Sache, (ihr) achtet darauf

txzknh תחזקנה
(sie) sind/werden fest/stark/mutig/tapfer. (sie) werden fest/stark 

sein/werden. (sie) werden hart, (sie) verhärten/verstocken. (sie) 

sind fest bei der Sache, (sie) siegen, (sie) halten fest

txoa תחטא

(du) sündigst/fehlst/verfehlst/versagst/vermißt. (du) wirst 

vermissen, (du) versündigst/ verschuldigst dich, (du) wirst dich 

versündigen, (du) stehst in Schuld, (du) gehst in die Irre, (du) 

reinigst/entsündigst. (sie) sündigt/fehlt/verfehlt/versagt. (sie) 

versündigt/ verschuldigt sich, (sie) steht in Schuld, (sie) geht in 

die Irre

txoau תחטאו
(ihr) sündigt/fehlt/verfehlt. (ihr) versündigt/verschuldet euch, 

(ihr) werdet/(sollt) euch versündigen, (ihr) steht in Schuld, (ihr) 

geht in die Irre

txoani תחטאני (du) reinigst/entsündigst mich, (du) wirst reinigen mich

txoia תחטיא
(du) verfehlst/verführst/denunzierst. (du) verleitest zur Sünde, 

(du) stellst als schuldig dar/hin. (du) machst sündigen, (du) 

wirst sündigen machen

txi תחי (sie) lebe, (sie) möge leben, (sie) bleibe am Leben, (sie) lebe 

wieder auf. (sie) genese, (du) lebest, (du) bleibest am Leben

txih תחיה

(du) lebst, (du) wirst leben, (du) bleibst am Leben, (du) läßt am 

Leben, (du) wirst am Leben lassen/bleiben. (du) machst wieder 

lebendig, (du) belebst, (sie) lebt, (sie) bleibt am Leben, (sie) 

wird am Leben bleiben, (sie) läßt am Leben, (sie) macht wieder 

lebendig, (sie) belebt

txiu תחיו (ihr) lebt, (ihr) bleibt am Leben, (ihr) lebt wieder auf. (ihr) 

genest, (ihr) genießt das Leben, (ihr) werdet wieder gesund

txiuN תחיון
(ihr) laßt/erhaltet am Leben, (ihr) werdet am Leben erhalten, 

(ihr) laßt leben, (ihr) macht lebendig, (ihr) belebt, (ihr) lebt, (ihr) 

werdet leben, (ihr) bleibt am Leben

txii תחיי
(du) lebst/genest. (du) wirst leben, (du) bleibst am Leben, (du) 

lebst wieder auf. (du) genießt das Leben
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txiinh תחיינה

(ihr) laßt leben, (ihr) erhaltet am Leben, (ihr) spendet Leben, 

(ihr) belebt/erquickt/ reanimiert/restauriert. (ihr) belebt wieder, 

(ihr) macht lebendig, (sie) leben/genesen. (sie) 

werdein/(sollten) leben, (sie) genießen das Leben, (sie) bleiben 

am Leben, (sie) leben wieder auf. (sie) werden wieder gesund, 

(sie) leben wieder auf

txiinu תחיינו
(du) belebst uns wieder, (du) wirst uns wieder beleben, (du) 

läßt leben uns. (du) erhältst uns am Leben, (du) 

erquickst/belebst uns. (du) machst lebendig uns

txil תחיל

(sie) hat Schmerzen, (sie) windet/dreht/kreist sich (= v 

Schmerzen), (sie) wältzt sich um. (sie) 

zittert/bebt/gebiert/erschreckt/harrt/wartet. (sie) wird beben, 

(sie) fällt (zurück), (sie) trifft, (sie) wird gewirbelt, (sie) bricht los 

auf

txilu תחילו
(ihr) bebt/zittert/fürchtet/erschreckt/harrt/wartet. (ihr) 

dreht/windet/kreist euch (= vor Schmerz)

txiliN תחילין
(du) zitterst vor Angst/Geburtsschmerzen. (du) 

bebst/zitterst/fürchtest/gebierst/ erschreckst/harrst/wartest. (du) 

drehst/windest/kreisest (= v Schmerz)

txinu תחינו
(du) belebst uns wieder, (du) wirst/(willst) uns wieder beleben, 

(du) läßt leben uns. (du) erhältst uns am Leben, (du) 

erquickst/belebst uns. (du) machst lebendig uns

txini תחיני
(du) erquickst/belebst mich, (du) wirst/(wollest) beleben mich, 

(du) belebst wieder mich, (du) läßt leben mich, (du) erhältst am 

Leben mich, (du) machst lebendig mich, (sie) läßt leben mich

txch תחכה
(du) wartest/erwartest/harrst/hoffst/erhoffst/zögerst. (du) wirst 

warten, (du) sehnst dich

txcM תחכם (du) bist/wirst/handelst weise/verständig

txcmni תחכמני
(der/ein) Tachmoniter. (sie) macht weise mich, (sie) lehrt 

Weisheit mich, (sie) unterweist mich

txl תחל

(du) entweihst dich, (du) fangest/fängst an. (du) wirst/(sollst) 

anfangen, (du) beginnest/ beginnst/schändest/entweihst. (du) 

brichst dein Wort, (sie) wird entweiht/entheiligt/ gelästert, (sie) 

entweiht sich, (sie) fängt an. (sie) beginnt/schändet/entweiht. 

(sie) bricht ihr Wort

txlaih תחלאיה hre (Sg) Krankheiten/Schwächezustände
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txlaici תחלאיכי deine Krankheiten

txlaiM תחלאים (die) Krankheiten/Leiden

txlu תחלו
(ihr) fangt/hebt an. (ihr) werdet anfangen, (ihr) 

beginnt/schändet/entweiht. (ihr) brecht euer Wort

txluai תחלואי (die) Krankheiten von

txluaici תחלואיכי deine Krankheiten

txliP תחליף
(du) wechselst/ersetzt/vertauscht. (du) änderst (ab), (du) setzt 

an die Stelle, (du) läßt wechseln, (sie) wechselt, (sie) wird 

wechseln

txlipM תחליפם (du) wechselst/ersetzt/vertauscht sie (PI), (du) änderst (ab) sie 

(PI), (du) setzt an die Stelle sie (PI), (du) läßt wechseln sie (PI)

txll תחלל (du) entweihst/entheiligst/schändest/benutzt. (du) wirst 

entweihen, (du) gibst preis, (du) nimmst in Gebrauch

txllu תחללו
(ihr) entweiht/entheiligt/benutzt/schändet. (ihr) werdet 

entweihen, (ihr) nehmt in Gebrauch, (ihr) gebt preis

txllnu תחללנו
(du) nimmst ihn/es in Gebrauch, (du) wirst ihn in Gebrauch 

nehmen, (du) nutzt/benutzt/ entweihst/entheiligst/schändest 

ihn/es. (du) gibst ihn/es preis

txlphu תחלפהו (sie) durchbohrt/durchstößt/vernichtet ihn

txlY תחלץ
(du) ziehst aus. (du) wirst ausziehen. (du) bist barfuß, (du) 

holst/reißt heraus, (du) errettest/plünderst/schädigst/beraubst. 

(sie) macht die Brust frei, (sie) säugt

txlyu תחלצו (ihr) rüstet euch für den Kampf

txlk תחלק
(du) verteilst (= v Beute), (du) wirst verteilen, (du) teilst (aus), 

(du) lost/pländerst/ verstreust/zerstreust. (du) wirfst das Los. 

(du) teilst auf. (sie) verteilt, (sie) wird geteilt (werden)

txlku תחלקו
(ihr) teilt (auf/aus). (ihr) werdet teilen, (ihr) 

verteilt/lost/plündert/verstreut/zerstreut. (ihr) werft das Los. (ihr) 

verteilt die Beute

txlt תחלת (der/ein) Anfang/Beginn von. (die/eine) Hoffnung

txltu תחלתו seine Hoffnung/Erwartung/Zuversicht. Sein Vertrauen
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txM תחם
(sie) ist/wird warm/heiß. (sie) wird heiß werden, (sie) wird 

hitzig/zornig

txmd תחמד
(du) begehrst/ersehnst/magst/willst. (du) wirst begehren, (du) 

findest Gefallen an. (sie) begehrt/ersehnt/mag/will. (sie) findet 

Gefallen an

txml תחמל

(du) hast Mitleid, (du) wirst Mitleid haben, (du) wirst schonen, 

(du) bist mild/mitleidig. (du) schonst, (du) sparst (auf), (du) 

hältst zurück, (sie) hat Mitleid, (sie) ist mild/ mitleidig, (sie) 

schont, (sie) spart (auf), (sie) hält zurück

txmlu תחמלו (ihr) haltet zurück, (ihr) werdet zurückhalten/schonen. (ihr) 

spart (auf), (ihr) habt Mitleid, (ihr) schont, (ihr) seid mild/mitleidig

txmM תחמם (sie) wärmt

txmsu תחמסו

(ihr) tut Gewalt an. (ihr) werdet Gewalt antun. (ihr) 

vergewaltigt/bedrückt/bedrängt/ 

zertretet/zerstört/verletzt/beraubt, (ihr) stoßt/reißt ab (= v 

Reben), (ihr) übt Gewalt

txN תחן

(du) bist gnädig/barmherzig/günstig/geneigt. (du) wirst gnädig 

sein, (du) wendest dich zu. (du) bedenkst gnädig (= einen mit 

etw). (du) schenkst aus Gnade, (du) erbarmst dich, (du) 

begnadest mit

txnh תחנה

Techinna. (das/ein) Flehen (= um Gnade), (das/ein) 

Bitten/Erbarmen. (die/eine) Gnade/Huld/Bitte. (sie) schlägt 

Lager auf. (sie) beugt/neigt/lagert sich, (sie) läßt sich nieder, 

(sie) belagert/kampiert/zeltet/wohnt/bewacht

txnu תחנו
(ihr) beugt/neigt/lagert euch, (ihr) werdet euch lagern, (ihr) laßt 

euch nieder, (ihr) zeltet/wohnt/belagert/bewacht. (ihr) lagert 

euch gegen, (ihr) schlagt Lager auf

txnunuti תחנונותי meine Flehungen/Bitten/Gebete

txnuni תחנוני (die) Bitten von. (PI): (das/ein) Flehen von. Mein Flehen/Bittem

txnuniu תחנוניו seine Flehungen/Gebete/Bitten

txnuniC תחנוניך deine Flehungen/Gebete/Bitten

txnuniM תחנונים (die) Flehungen/Bitten/Gebete

txnuninu תחנונינו unsere Flehungen/Gebete/Bitten
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txnipu תחניפו
(ihr) entweiht/verunreinigt/heuchelt. (ihr) werdet entweihen, (ihr) 

bewegt durch Lügen zum Abfall

txnM תחנם

(du) begnadest sie (PI), (du) wirst sie (PI) begnaden, (du) bist 

ihnen gnädig/ barmherzig/günstig/geneigt. (du) wendest dich 

ihnen zu. (du) bedenkst ihnen gnädig mit. (du) schenkst ihnen 

aus Gnade, (du) erbarmst dich ihrer (PI)

txnP תחנף
(sie) ist/(wäre) 

entweiht/entheiligt/profaniert/G'ttlos/ruchlos/heuchlerisch/schlec

ht. (sie) entweiht/verunreinigt

txnt תחנת
(das/ein) Flehen/Bitten/Erbarmen von. (die/eine) 

Gnade/Huld/Bitte von

txntu תחנתו sein Flehen/Bitten/Erbarmen. Seine Gnade/Huld/Bitte

txnti תחנתי
mein Platz fürs Lager, mein Lager, mein 

Flehen/Bitten/Erbarmen. Meine Gnade/Huld/ Bitte

txntihM תחנתיהם ihr (PI) Flehen/Bitten/Erbarmen. Ihre (PI) Gnade/Huld/Bitte

txntC תחנתך
dein Flehen (= um Gnade), dein Bitten/Erbarmen. Deine 

Gnade/Huld/Bitte

txntcM תחנתכם euer Flehen/Bitten/Erbarmen. Eure Gnade/Huld/Bitte

txntM תחנתם ihr (PI) Flehen/Bitten/Erbarmen. Ihre (PI) Gnade/Huld/Bitte

txntnu תחנתנו unser Flehen/Bitten/Erbarmen. Unsere Gnade/Bitte/Huld

txs תחס
(sie) tue leid, (du) tuest leid, (du) 

schonest/verschonest/klagest/trauerst

txsh תחסה
(du) birgst/verbirgst/schirmst dich, (du) wirst bergen dich, (du) 

suchst Schutz/Zuflucht. (du) vertraust, (du) flüchtest dich, (du) 

nimmst Zuflucht

txsM תחסם
(du) legst einen Maulkorb an. (du) wirst einen Maulkorb 

anlegen. (du) blockierst den Weg. (du) verbindest das Maul, 

(du) hältst auf. (du) hemmst

txsr תחסר

(du) leidest Mangel, (du) wirst Mangel leiden, (du) hast 

Not/Mangel. (du) mangelst/ fehlst/entbehrst/ermangelst. (du) 

nimmst ab. (du) wirst geringer, (du) versiegst, (du) gehst aus. 

(sie) leidet Mangel, (sie) hat Not/Mangel. (sie) 

mangelt/fehlt/entbehrt/ ermangelt, (sie) nimmt ab. (sie) wird 

geringer, (sie) versiegt, (sie) geht aus. (sie) wird ausgehen
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txpzu תחפזו (ihr) werdet aufgeschreckt/aufgescheucht (werden), (ihr) 

erschreckt, (ihr) seid aufgeregt, (ihr) seid in Eile, (ihr) flieht eilig

txpiri תחפירי
(du) bist beschämt, (du) wirst beschämt sein, (du) wirst 

beschämt/enttäuscht (werden), (du) handelst beschämend, 

(du) schämst dich, (du) wirst schamrot, (du) errötest

txpnxs תחפנחס Tachpanhes

txpnis תחפניס Thachpenes

txpns תחפנס Thachpenes

txpY תחפץ
(du) willst/wünscht/begehrst. (du) hast/findest Gefallen, (du) 

wirst Gefallen haben

txpwnh תחפשנה (du) erforscht/prüfst/durchsuchst/untersuchst sie (Sg)

txyb תחצב
(du) haust (aus), (du) wirst aushauen, (du) 

behaust/hackst/gräbst/tötest/schneidest/ spaltest, (du) streckst 

nieder

txkruN תחקרון
(ihr) 

erkundet/erkundetet/untersucht/forscht/erforscht/prüft/ergründet

/spioniert. (ihr) forscht/kundschaftet aus

txra תחרא (der/ein) Panzer, (das/ein) Panzerhemd

txrb תחרב
(sie) ist/wird verwüstet, (sie) liegt in Ruinen, (sie) ist 

entsetzt/wüst/verheert/ausgetilgt. (sie) 

trocknet/vertrocknet/verschwindet. (sie) ist dürr

txrbnh תחרבנה

(sie) sind/werden verwüstet, (sie) werden verwüstet werden, 

(sie) liegen in Ruinen, (sie) sind 

entsetzt/dürr/wüst/verheert/ausgetilgt. (sie) 

vertilgen/trocknen/vertrocknen/ verschwinden

txriM תחרים
(du) bannst/vernichtest. (du) wirst bannen/vernichten. (du) 

weihst der Vernichtung, (du) eignest zu durch den Bann, (du) 

sonderst ab

txrimu תחרימו
(ihr) bannt/vernichtet. (ihr) werdet barmen, (ihr) weiht der 

Vernichtung, (ihr) eignet durch den Bann j~hWh zu. (ihr) 

sondert ab

txrimM תחרימם
(du) bannst/vernichtest sie (PI), (du) wirst bannen sie (PI), (du) 

weihst sie (PI) (= der Vernichtung), (du) eignest sie (PI) durch 

den Bann zu. (du) sonderst sie (PI) ab (= der Vernichtung)

txriw תחריש (du) bist ruhig/still/untätig/stumm. (du) schweigst/verschweigst. 

(du) läßt in Ruhe, (du) läßt ab
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txriwuN תחרישון
(ihr) schweigt/verschweigt. (ihr) werdet/(würdet) schweigen, 

(ihr) seid ruhig/still/ untätig/stumm. (ihr) laßt in Ruhe, (ihr) laßt 

ab

txriwi תחרישי (du) schweigst/verstummst/unterläßt. (du) bist 

ruhig/still/untätig/stumm/taub. (du) läßt in Ruhe, (du) läßt ab

txrP תחרף (sie) verbringt den Winter, (sie) wird den Winter verbringen, 

(sie) schmäht/verschmäht/ verhöhnt/verachtet

txrY תחרץ
(du) beeilst dich, (du) wirst dich beeilen, (du) bist 

schnell/eilig/scharf. (du) schneidest/ 

schärfst/spitzt/verwunderst/entscheidest/be stimmst

txrw תחרש

(du) pflügst/gravierst/bearbeitest/ersinnst/schmiedest. (du) 

wirst/(soIIst) schmieden (= v böse Pläne), (du) wirst pflügen, 

(du) schneidest ein. (du) denkst aus. (du) seiest taub/ 

stumm/still/ruhig/untätig. (du) 

verstummest/schweigest/unterlassest. (du) lassest in Ruhe, 

(du) mögest/(wollest) schweigen/ablassen. (sie) wird gepflügt 

(werden)

txrwuN תחרשון
(ihr) seid taub/stumm/still/ruhig/untätig. (ihr) werdet still sein, 

(ihr) schweigt/ verstummt, (ihr) unterlaßt

txrwnh תחרשנה
(sie) sind/werden taub, (sie) werden taub werden, (sie) sind 

ruhig/still. (sie) verstummen/schweigen

txw תחש
Thahasch. (das/ein) 

Tachasleder/Delphinleder/Seehundleder/Dachsleder

txwb תחשב

(sie) wird 

gerechnet/zugerechnet/abgerechnet/gehalten/geachtet/geschät

zt. (sie) gilt, (sie) denkt (nach/aus). (sie) 

meint/plant/erfindet/strebt/erstrebt/webt/schätzt/ersinnt. (sie) 

rechnet (an), (sie) sieht an. (sie) hält für/dafür. (sie) achtet 

hoch, (sie) arbeitet (aus), (sie) sorgt für

txwbu תחשבו

(ihr) meint/plant/erfindet/strebt/erstrebt/webt/schätzt/ersinnt. 

(ihr) denkt (nach/aus). (ihr) werdet ausdenken, (ihr) rechnet 

(an), (ihr) sieht an. (ihr) haltet für/dafür. (ihr) achtet hoch, (ihr) 

arbeitet (aus), (ihr) sorgt für. (ihr) werdet g e rech net/zu ge 

rech net/ abgerechnet/gehalten/geachtet/geschätzt

txwbuN תחשבון
(ihr) plant/denkt/bedenkt/berücksichtigt/beachtet/berrechnet. 

(ihr) werdet/(wollt) planen, (ihr) rechnet (ab), (ihr) nehmt an. 

(ihr) haltet für. (ihr) sinnt eifrig, (ihr) macht Pläne
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txwbni תחשבני
(ihr) haltet mich für. (du) hältst mich für. (du) rechnest mich, 

(du) achtest hoch mich

txwh תחשה (du) schweigst, (du) wirst schweigen, (du) bist still/ruhig

txwuC תחשוך (du) hältst zurück, (du) wirst/(sollst) zurückhalten, (du) 

schonst/sparst/rettest. (du) enthältst vor. (du) bewahrst auf

txwiM תחשים (die) Dachse/Seehunde/Delphine/Seekühe

txwC תחשך
(du) hältst zurück/zusammen. (du) wirst zurückhalten, (du) 

behältst/versagst/schonst/ sparst/rettest. (du) enthältst vor (sie) 

ist/wird dunkel/finster

txwci תחשכי (du) hältst zurück/zusammen. (du) wirst zurückhalten, (du) 

enthältst vor. (du) behältst/ schon st/spa rst/rettest/ve rsag st

txwcnh תחשכנה (sie) sind/werden dunkel, (sie) werdein/(mögen) dunkel werden

txt תחת

Tahath. unter, unterhalb (von), unten (von/hin). hinab, anstelle 

(von), an der Stelle (von), statt, anstatt, für. (als), dafür, (statt 

was): weshalb, (mit welch/daß: dafür/ anstatt daß), (mit zu: 

hinunter; nach unten; unter), (das/ein) Untere(s). (der/ein) 

untere“~ Teil, (die/eine) Stätte, (der/ein) Ort. (du) steigst/sinkst 

hinab, (du) bist verwirrt/ 

entmutigt/geschlagen/verzweifelt/erschrocken. (du) wirst 

entmutigt sein, (du) bist am Ende, (du) wirst erschreckt, (sie) ist 

verwirrt/entmutigt/geschlagen/verzweifelt/erschrocken, (sie) ist 

am Ende, (sie) wird erschreckt, (sie) steigt/sinkt hinab, (sie) 

wird hinabsinken, (sie) senkt sich, (sie) komt herab auf

txtu תחתו

(ihr) werdet erschreckt (werden), (ihr) erschreckt, (ihr) werdet 

erschrecken, (ihr) seid 

verzweifelt/verwirrt/entmutigt/geschlagen/erschrocken. (ihr) 

seid am Ende, unter ihm. an seiner Stelle

txtuhi תחתוהי (Chald): unter ihm

txtuN תחתון (der/das) untere~ /unterste~ . Unterhalb

txti תחתי an meiner (Sg) Stelle, unter mir (Sg)

txtih תחתיה
(PI): an ihrer (Sg) Stelle. (PI): für sie (Sg). (PI): unter ihr (Sg). 

(die/eine) untere/ unterste/tiefste
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txtihM תחתיהם
(PI): an ihrer (PI) Stelle. (PI): unter ihnen/sie (PI). (PI): 

unterhalb von ihnen

txtihN תחתיהן
an ihrer (PI) statt, an ihrer (PI) Stelle, unter ihnen, unterhalb 

von ihnen

txtiu תחתיו (PI): an seiner Stelle. (PI): unter ihm/ihn. (PI): unterhalb von ihm

txtiut תחתיות (die (PI)) untere(n)/unterste(n) (von)

txtiC תחתיך (PI): unter dir. (PI): unterhalb von dir. (PI): an deiner Stelle/Statt

txticM תחתיכם (PI): an eurer Stelle. (PI): unter euch

txtiM תחתים
Tahtim (Hodschi). Unterer, unterster, (die (PI)) 

untere(n)/unterste(n)

txtinu תחתינו (PI): an unserer Stelle. (PI): unter uns

txtit תחתית untere, unterste, (die/eine) untere/unterste

txtM תחתם
an ihrer (PI) Stelle, unter ihnen, (sie) 

siegelt/versiegelt/besiegelt/verschließt

txtnh תחתנה
an ihrer (Sg) Stelle, unter ihr (Sg). (die/eine) untere/unterste. 

Unterhalb

txtni תחתני an meiner (Sg) Stelle, unter mir (Sg)

to תט

(du) biegst (ab), (du) neigst (dich/hin). (du) wirst/mögest 

neigen/abweichen. (du) stürzt/beugst/verführst/verdrängst. (du) 

weichst (ab), (du) breitest (aus), (du) spannst (aus), (du) 

streckst (aus), (du) wendest (ab/zu/dich). (du) wirst abwenden, 

(du) legst vor. (du) kehrstein, (sie) biegt (ab), (sie) neigt 

(sich/hin). (sie) stürzt/beugt/verführt/ verdrängt, (sie) weicht 

(ab), (sie) breitet (aus), (sie) spannt (aus), (sie) streckt (aus), 

(sie) wendet (ab/zu/dich). (sie) legt vor. (sie) kehrt ein

toblni תטבלני
(du) tauchst (ein/unter) mich, (du) wirst/(würdest) untertauchen 

mich
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toh תטה

(du) streckst (aus), (du) spannst (aus), (du) breitest, (du) neigst 

(dich), (du) biegst (ab), (du) wirst beugen, (du) kehrst ein. (du) 

wendest (ab/dich). (du) legst vor. (du) stürzt, (du) bist auf aus. 

(sie) streckt (aus), (sie) spannt (aus), (sie) breitet, (sie) neigt 

(sich), (sie) biegt/bog (ab), (sie) kehrt ein. (sie) wendet 

(ab/sich). (sie) legt vor. (sie) stürzt, (sie) ist auf aus

tohr תטהר (du) bist/wirst rein, (sie) ist/wird rein, (sie) wird rein sein

tohru תטהרו
(ihr) seid/werdet rein, (ihr) werdet rein sein, (ihr) reinigt (euch), 

(ihr) erklärt für rein, (ihr) macht rein

tohri תטהרי
(du) bist/wirst rein, (du) wirst rein werden, (du) reinigst (dich), 

(du) erklärst für rein

toxN תטחן
(sie) mahlt/zerstößt. (sie) wird/möge mahlen, (bildl): (sie) 

unterdrückt/mißhandelt

toxnu תטחנו
(ihr) unterdrückt/mahlt/zerstoßt/zerkleinert/zerreibt. (ihr) tut 

Sklavendienst

toiP תטיף
(du) läßt prophetische Worte fließen, (du) wirst prophetische 

Worte fließen lassen, (du) weissagst/eiferst/predigst. (du) 

triefst, (du) fließt über, (du) läßt träufeln

toll תטלל
(Chald): (sie) findet/fand Schatten. (Chald): (sie) liegt im 

Schatten

toma תטמא

(du) bist/wirst/machst unrein, (du) 

verunreinigst/entweihst/schändest/entehrst. (du) wirst 

verunreinigen, (du) hältst/erklärst für unrein, (sie) ist/wird/macht 

unrein, (sie) wird unrein sein, (sie) 

verunreinigt/entweiht/schändet/entehrt. (sie) hält/erklärt für

tomau תטמאו
(ihr) macht/seid/werdet unrein, (ihr) haltet/erklärt für unrein, 

(ihr) entweiht/schändet/ entehrt/vergewaltigt. (ihr) verunreinigt 

euch, (ihr) werdet euch verunreinigen

toe תטע (du) pflanzt (ein), (du) wirst pflanzen/einsetzen. (du) setzt ein 

toeu תטעו
(ihr) pflanzt (ein), (ihr) werdet pflanzen, (ihr) setzt ein. (ihr) 

schlagt ein (= v Nagel/ Pflock)

toei תטעי
(du) pflanzt/pflanzest (ein), (du) wirst pflanzen, (du) setzt ein. 

(du) schlägst ein ( Nägel/Zeltpflöcke)

toP תטף (sie) trieft/triefte/tropft/träufelt. (sie) ergießt sich
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topu תטפו (ihr) trieft, (ihr) laßt fließen prophetische Worte, (ihr) 

weissagt/eifert/predigt. (ihr) werdet weissagen, (ihr) laßt träufeln

topnh תטפנה (sie) triefen/tropfen. (sie) ergießen sich

tor תטר
(du) bewahrst/hütest. (du) behältst den Zorn, (du) bist 

nachtragend/zornig. (du) wirst nachtragend sein

tow תטש

(du) wirfst (nieder/hin). (du) 

schleuderst/erlaubst/verläßt/verzichtest/verwirfst. (du) wirst 

verwerfen, (du) läßt (liegen/ruhen/ab/sein/zurück/los). (du) 

hältst dich zurück, (du) berücksichtigst/beachtest nicht, (du) 

denkst nicht an. (du) streckst (hin), (sie) breitet sich aus. (sie) 

wogt hin und her. (sie) wirft (nieder/hin). (sie) 

schleudert/erlaubt/ verläßt/verzichtet/verwirft. (sie) läßt 

(liegen/ruhen/ab/sein/zurück/los). (sie) hält sich zurück, (sie) 

berücksichtigt/beachtet nicht, (sie) denkt nicht an. (sie) streckt 

(hin)

towni תטשני

(du) schleuderst/verläßt/ve!wirfst mich, (du) wirst mich 

verwerfen, (du) wirfst (nieder/ hin) mich, (du) läßt 

(liegen/ruhen/sein/zurück/los) mich, (du) 

berücksichtigst/beachtest mich nicht, (du) denkst nicht an mich, 

(du) streckst mich hin

tibw תיבש
(sie) verdorrt/vertrocknet/vertrocknete. (sie) wird verdorren, 

(sie) stirbt ab. (sie) ist/ wird trocken, (sie) trocknet aus. (sie) 

macht trocken

tige תיגע
(du) ermüdest/arbeitest. (du) mühst dich ab. (du) wirst 

ermüden, (du) wirst dich abmühen, (du) bemühst dich, (du) 

wirst müde, (du) bist müde/erschöpft. (du) strengst dich an

tigenu תיגענו (sie) ermüdet ihn. (sie) macht müde ihn

tiob תיטב (sie) ist gut/fröhlich/wohl/angenehm

tiobi תיטבי
(du) machst schön/richtig/zurecht. (du) richtest schön her. (du) 

läßt gut sein, (du) tust Gutes, (du) handelst/behandelst gut. 

(du) handelst recht/gütig. (du) läßt es dir gut gehen

tioib תיטיב

(du) handelst gut/recht/gütig. (du) machst gut/zurecht. (du) läßt 

gut sein, (du) tust Gutes, (du) behandelst (jmd) gut. (du) 

richtest schön her. (du) läßt es dir gut gehen, (sie) handelt 

gut/recht/gütig. (sie) macht gut/zurecht
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tioibu תיטיבו
(ihr) macht gut/schön/zurecht, (ihr) tut Gutes, (ihr) handelt 

gut/gütig. (ihr) behandelt gut (jmd). (ihr) laßt gut sein, (ihr) 

richtet schön her (etw). (ihr) laßt es euch gut gehen

tililu תילילו (ihr) heult/klagt/wehklagt. (ihr) werdet wehklagen

tima תימא Thema

timN תימן Teman. (der) Süden, (der/ein) Südwind

timnh תימנה nach der Südgegend, nach dem Süden/Südwind

timni תימני Temni

tinku תינקו (ihr) saugt/genießt. (ihr) nährt euch

tinki תינקי (du) saugst/genießt. (du) wirst saugen, (du) nährst dich

tisrC תיסרך
(sie) weist dich zurecht, (sie) 

züchtigt/straft/zieht/erzieht/lehrt/belehrt/diszipliniert/ 

mahnt/ermahnt dich

tisrnu תיסרנו
(du) 

lehrst/disziplinierst/mahnst/züchtigst/strafst/ziehst/erziehst/erma

hnst/belehrst ihn. (du) weist ihn zurecht

tisrni תיסרני

(du) 

lehrst/disziplinierst/mahnst/züchtigst/strafst/ziehst/erziehst/erma

hnst/belehrst mich, (du) weist mich zurecht, (du) wirst/(wollest) 

mich zurechtweisen

tiewh תיעשה (sie) wird gemacht/getan/zubereitet/abgehalten/veranstaltet 

(werden)

tikr תיקר
(sie) ist/sei 

kostbar/teuer/hochgeschätzt/gewichtig/schwer/wertvoll/hochgea

chtet. (sie) ist schwer faßbar

tira תירא

(du) fürchtest (dich), (du) wirst/(soIIst) (dich) fürchten, (du) 

scheust dich, (du) hast Angst/Ehrfurcht. (du) bist ehrfürchtig, 

(du) verehrst, (sie) fürchtet (sich), (sie) scheut sich, (sie) hat 

Angst/Ehrfurcht. (sie) ist ehrfürchtig

tirau תיראו
(ihr) fürchtet (euch), (ihr) werdet/(sollt) (euch) fürchten, (ihr) 

scheut euch, (ihr) habt Ehrfurcht/Angst. (ihr) ehrt/verehrt. (ihr) 

werdet/(sollt) verehren, (ihr) seid ehrfürchtig

tirauM תיראום (ihr) fürchtet sie (PI), (ihr) werdet fürchten sie (PI)
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tirauN תיראון (ihr) fürchtet (euch), (ihr) werdet euch fürchten, (ihr) scheut 

euch, (ihr) habt Ehrfurcht/ Angst, (ihr) seid ehrfürchtig

tirai תיראי (du) fürchtest (dich), (du) wirst/(soIIst) (dich) fürchten, (du) 

scheust dich, (du) bist ehrfürchtig, (du) hast Angst

tiraM תיראם (def): (ihr) fürchtet sie (PI), (def): (ihr) werdet sie (PI) fürchten

tiruw תירוש (der/ein) ungegorene® Wein, (der/ein) Traubenmost

tiruwi תירושי (ungegorener) Wein, mein Traubenmost

tiruwC תירושך dein (ungegorener) Wein, dein Traubenmost

tiria תיריא Tirja

tirw תירש

(der/ein) Traubenmost, (der/ein) ungegorene(r) Wein, (du) 

erbst/beerbst. (du) erhältst als Erbbesitz, (du) nimmst in Besitz, 

(du) bekommst/enteignest/vertreibst/besetzt. (du) vertreibst aus 

dem Besitz, (sie) vertreibt aus dem Besitz

tirwu תירשו

(ihr) erhaltet als Erbbesitz, (ihr) werdet als Erbbesitz erhalten, 

(ihr) erbt/beerbt. (ihr) nehmt in Besitz, (ihr) 

bekommt/enteignet/vertreibt/besetzt. (ihr) vertreibt aus dem 

Besitz

tirwuN תירשון
(ihr) erbt/beerbt/bekommt/enteignet/vertreibt/besetzt. (ihr) 

werdet erben/bekommen. (ihr) erhaltet als Erbbesitz, (ihr) 

nehmt in Besitz

tirwC תירשך dein Traubenmost, dein ungegorener Wein

tirwnu תירשנו

(du) erbst/beerbst/bekommst/enteignest/vertreibst/besetzt 

ihn/es/uns. (du) wirst/willst ihn/es/uns vertreiben, (du) erhältst 

ihn/es als Besitz, (du) nimmst ihn/es in Besitz, (du) vertreibst 

ihn/es aus dem Besitz

tiw תיש (der/ein) Bock

tiwbnh תישבנה (Qere (ohne Jod)): (sie) kehren um/zurück. (Q): (sie) wenden 

sich. (Q): (sie) lassen ab von. (Q): (sie) nehmen zurück
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tiwmnh תישמנה

(sie) sind 

verwüstet/öde/verödet/erstaunt/starr/erstarrt/erschrocken/einsa

m/ verlassen, (sie) werden verwüstet sein, (sie) staunen, (sie) 

entsetzen sich, (sie) liegen in Ruinen

tiwN תישן (du) schläfst (ein), (du) entschläfst

tiwr תישר

(sie) ist gerade/eben/richtig/recht/aufrichtig/redlich/genehm. 

(sie) geht gerade/ schnurstracks, (sie) bahnt/ebnet. (sie) macht 

gerade/eben/recht. (sie) führt richtig (sie) leitet hinab, (sie) 

erklärt für recht

tC תך (die/eine) Bedrückung, (das/ein) Unheil/Verderben

tcabu תכאבו
(ihr) verderbt/verletzt/betrübt. (ihr) werdet verderben, (ihr) 

bereitet Schmerzen

tcbd תכבד

(du) bist 

schwer/gewichtig/wichtig/ansehnlich/geehrt/heftig/stark/schwerf

ällig/reich (du) fällst zur Last, (du) ehrst, (du) erweist die Ehre, 

(du) verhärtest, (du) hältst für ansehnlich, (sie) ist/sei 

schwer/gewichtig/wichtig/ansehnlich/geehrt/heftig/stark/ 

schwerfällig/reich. (sie) war schwer, (sie) fällt zur Last

tcbdu תכבדו

(ihr) verhärtet/verstockt/ehrt. (ihr) werdet/(solltet) verstocken. 

(ihr) macht hart/schwer. (ihr) haltet für ansehnlich, (ihr) erweist 

die Ehre, (ihr) seid schwer/gewichtig/wichtig/ 

ansehnlich/geehrt/reich/geehrt. (ihr) tragt eine Last, (ihr) fallt 

zur Last, (ihr) werdet geehrt, (ihr) zeigt euch reich an

tcbdC תכבדך
(sie) ehrt dich, (sie) wird ehren dich, (sie) erweist dir die Ehre, 

(sie) hält für ansehnlich dich

tcbdni תכבדני (sie) ehren mich, (sie) werden mich ehren, (sie) erweisen mir 

die Ehre, (sie) halten mich für ansehnlich

tcbh תכבה
(sie) verlischt/erlischt. (sie) wird erlöschen, (sie) geht aus. (sie) 

hört auf

tcbs תכבס
(du) walkst/wäscht/reinigst. (du) wirst waschen, (sie) 

walkt/wäscht/reinigt

tcbsi תכבסי (du) wäscht/walkst/reinigst/bleichst. (du) wirst/würdest waschen

tcbsni תכבסני (du) wäscht/reinigst mich, (du) wirst mich waschen
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tch תכה (du) schlägst/erschlägst/triffst/verwundest/zerschlägst/tötest. 

(du) wirst schlagen/ erschlagen

tchh תכהה (sie) wird schwach/müde (werden), (sie) läßt nach

tcu תכו (sie) setzen sich, (sie) sind gelagert, (ihr) werdet/(solltet) 

erschlagen/geschlagen/ getroffen (werden)

tcuh תכוה (du) verbrennst dich, (du) wirst versengt (werden)

tcuinh תכוינה (sie) verbrennen sich, (sie) werden verbrennt

tcuN תכון

(du) bist 

fest/gegründet/bereitet/geordnet/bereit/fertig/richtig/gewiß. (du) 

wirst gegründet sein, (du) stehst fest, (du) befestigst/bestehst. 

(sie) ist gegründet, (sie) wird gegründet sein, (sie) ist 

fest/bereit/gegründet. (sie) steht fest, (sie) wird/möge bestehen

tcunN תכונן

(du) bist/wirst befestigt/gegründet. (du) 

gründest/bereitest/befestigst/legst/zielst. (du) wirst zielen, (du) 

richtest her/ein/aus. (du) bereitest dich vor. (du) gehst in 

Stellung, (sie) ist/wird befestigt/gegründet. (sie) 

gründet/bereitet/befestigt/legt/zielt. (sie) richtet her/ein/aus. 

(sie) bereitet sich vor. (sie) geht in Stellung

tcunni תכונני (du) bist gegründet, (du) wirst gegründet sein, (du) wirst 

befestigt, (du) bereitest dich vor/zu. (du) gehst in Stellung

tcuntu תכונתו
sein Stuhl/Thron/Plan/Schatz/Ort/Kunstgebilde. Seine 

Einrichtung/Kostbarkeit/Stätte

tczb תכזב
(du) täuscht/lügst/trügst/heuchelst. (du) wirst/(sollst) täuschen, 

(du) bist treulos, (sie) lügt/täuscht/versiegt/trügt/heuchelt. (sie) 

ist treulos

tczbi תכזבי
(du) lügst/(logst)/trügst/heuchelst/täuscht/versiegst. (du) bist 

treulos

tcxd תכחד

(du) verbirgst dich, (du) 

verschwindest/verheimlichst/verhehlst/verleugnest. (du) wirst 

verhehlen, (du) wirst vernichtet/vertilgt. (du) gehst zugrunde, 

(du) bist verborgen, (sie) verbirgt sich, (sie) 

verschwindet/verheimlicht/verhehlt/verleugnet. (sie) wird 

verschwinden, (sie) wird vernichtet
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tcxdu תכחדו (ihr) verbergt/verhehlt/verschweigt/verleugnet/verheimlichen. 

(ihr) werdet verhehlen

tcxdi תכחדי

(du) 

verheimlichst/verhehlst/verbirgst/verhehlst/verschweigst/verleug

nest. (du) wirst verhehlen, (du) bist verborgen, (du) verbirgst 

dich, (du) wirst vertilgt, (du) gehst zugrunde, (du) verschwindest

tcxwu תכחשו
(ihr) lügt/heuchelt/verleugnet/verheimlicht/fehlt/schmeichelt. 

(ihr) werdet lügen, (ihr) seid unterwürfig, (ihr) leugnet (ab), (ihr) 

täuscht vor. (ihr) laßt im Stich

tcxwuN תכחשון
(ihr) verleugnet, (ihr) 

lügt/verheimlicht/verhehlt/fehlt/schmeichelt. (ihr) leugnet ab. 

(ihr) täuscht vor. (ihr) laßt im Stich

tciN תכין

(du) 

gründest/begründest/schaffst/bereitest/bestellst/bestimmst/festi

gst/befestigst/ reparierst, (du) wirst bestimmen/richten. (du) 

stellst (auf/hin). (du) richtest (ein/aus/ her/auf). (du) setzt ein. 

(du) bereitest/rüstest zu. (du) machst zurecht, (du) merkst auf 

auf. (sie) 

gründet/begründet/schafft/bereitet/bestellt/bestimmt/festigt/befe

stigt/ repariert, (sie) stellt (auf/hin). (sie) richtet 

(ein/aus/her/auf). (sie) setzt ein. (sie) bereitet/rüstet zu. (sie) 

macht zurecht, (sie) merkt auf auf

tcinh תכינה

(du) 

versorgst/gründest/begründest/schaffst/bestellst/bestimmst/festi

gst/befestigst/ reparierst sie (Sg). (du) richtest ein sie (Sg). (du) 

stellst (auf/hin) sie (Sg). (du) setzt sie (Sg) ein. (du) richtest sie 

(Sg) (her/aus/auf). (du) bereitest sie (Sg) (zu), (du) rüstest zu 

sie (Sg). (du) machst zurecht sie (Sg)

tcir תכיר
(du) siehst (genau an), (du) wirst ansehen. (du) erkennst (an), 

(du) nimmst wahr, (du) suchst zu erkennen, (du) 

betrachtest/berücksichtigst/beachtest

tciru תכירו
(ihr) seht (genau an), (ihr) werdet ansehen. (ihr) nehmt wahr, 

(ihr) erkennt (an), (ihr) betrachtet/berücksichtigt/beachtet. (ihr) 

sucht zu erkennen

tcciM תככים (die) Bedrückungen

tcla תכלא
(du) hältst zurück, (du) wirst zurückhalten, (du) 

hinderst/verweigerst/hemmst. (du) schließt ein. (du) sperrst 

(ein)
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tclai תכלאי
(du) schließt ein. (du) sperrst (ein), (du) hältst zurück, (du) 

hemmst/hinderst/ verweigerst

tclh תכלה

(du) vollendest/verbrauchst/vertilgst/vervollständigst. (du) wirst 

vollenden/ vervollständigen, (du) machst fertig, (du) hörst/reibst 

auf. (du) bist vollendet/fertig/ erschöpft, (du) bist zu Ende, (du) 

schwindest dahin, (sie) vollendet/verbraucht/vertilgt/ 

vervollständigt, (sie) macht fertig, (sie) hört/reibt auf. (sie) ist 

vollendet/fertig/erschöpft/ aufgebraucht/gan~alle. (sie) wird alle 

sein, (sie) ist zu Ende, (sie) schwindet dahin, (die/eine) 

Vollkommenheit, (das/ein) Vollkommene(s)

tclimuh תכלימוה
(ihr) beschämt/beleidigt/schmäht/kränkt sie (Sg). (ihr) 

werdet/(sollt) beschämen sie

tclimuni תכלימוני (ihr) beleidigt/beschämt/schmäht/verletzt/verhöhnt mich

tclinh תכלינה

(sie) sind zu Ende, (sie) sind 

fertig/vollendet/ganz/alle/verbraucht. (sie) werden vollendet 

sein, (sie) kommen zu einem Ende, (sie) schwinden dahin, 

(sie) kommen um. (sie) sind erschöpft/aufgebraucht. (sie) 

hören auf. (sie) vergehen/vergingen. (sie) schmachten

tclit תכלית
endgültig, vollkommen, (die/eine) vollkommene, (das/ein) 

Ende/Außerste(s) (von), (die/eine) Grenze/Vollkommenheit 

(von)

tclM תכלם
(du) wirst beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft. (du) 

schämst dich, (sie) wird/ würde sich schämen, (sie) wird 

beschämt/beleidigt/geschmäht/beschimpft. (sie) schämt sich

tclmu תכלמו (ihr) werdet beschämt/beschimpft/beleidigt/geschmäht 

(werden), (ihr) schämt euch

tclmi תכלמי
(du) wirst beschämt/beschimpft/beleidigt/geschmäht (werden), 

(du) schämst dich

tclnh תכלנה

(du) vollendest/vervollständigst/vertilgst/vernichtest sie (Sg). 

(du) brauchst/reibst sie (Sg) auf. (du) machst sie (Sg) fertig, 

(sie) kommen zu einem Ende, (sie) hören auf. (sie) sind 

vollendet/vorüber/fertig/beschlossen/erschöpft/aufgebraucht. 

(sie) vergehen, (sie) kommen um. (sie) schwinden dahin, (sie) 

werden dahinschwinden

tclt תכלת violett, blau, (die/eine) Purpurschnecke/Purpurfarbe. (der/ein) 

Purpurstoff, (das/ein) Pupurblau. (aus Purpurblau)
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tcN תכן

(das/ein) Abgewogene(s)/Soll. (die/eine) bestimmte Anzahl, 

(das/ein) tägliche(s) Arbeitsmaß. (er/es) wog/maß ab. (er/es) 

stellte genau fest, abmessend, abwägend, (der/ein) 

abwägend(e(r)). (du) gründest/festigst. (du) mögest 

begründen/schaffen/ 

bestellen/bestimmen/festigen/befestigen/reparieren/versorgen/ri

chten/ausrichten/ 

einrichten/stellen/aufstellen/hinstellen/einsetzen/herrichten/aufri

chten/bereiten/ zubereiten/rüsten/zurechtmachen. (du) merkest 

auf auf. (er/es) gründete fest, (er/es) stellte auf festen Grund

tcnu תכנו
(du) 

schlägst/erschlägst/tötest/triffst/verwundest/zerschlägst/durchbo

hrst ihn

tcnie תכניע (du) beugst/demütigst/unterwirfst

tcnit תכנית
(der/ein) Plan, (das/ein) Maß/Muster. (die/eine) 

vollendete/vollkommene

tcnti תכנתי
(ich) gründete, (ich) stellte auf festen Grund, (ich) maß ab. (ich) 

stellte genau fest, (ich) wägte ab

tcs תכס
(du) mögest/(wollest) 

decken/bedecken/bekleiden/verhüllen/verheimlichen. (du) 

deckest über dich

tcsh תכסה

(du) deckst (zu), (du) wirst zudecken. (du) 

bedeckst/bekleidest/verbirgst/verheimlichst/ 

verschweigst/enthältst/verhüllst. (sie) deckt (zu), (sie) 

bedeckt/bekleidet/verbirgt/ 

verheimlicht/verschweigt/enthält/verhüllt. (sie) 

bedeckt/verhüllt/versteckt sich

tcsu תכסו (ihr) zählt, (ihr) rechnet zu. (ihr) berechnet/berücksichtigt. (ihr) 

werdet zählen/ berechnen

tcsi תכסי
(du) deckst (zu), (du) wirst/(soIIst) zudecken. (du) 

bedeckst/bekleidest/verbirgst/ verheimlich 

st/verschweigst/enthältst/verhüllst

tcsC תכסך
(sie) 

deckt/bedeckt/verhüllt/bekleidet/verbirgt/verheimlicht/verschwei

gt/enthält dich, (sie) wird bedecken dich, (sie) deckt dich zu

tcsP תכסף (du) sehnst dich, (du) wirst/(würdest) sehnen dich, (du) willst

tceisu תכעיסו
(ihr) kränkt/verdrießt/stört/ärgert/reizt/beleidigt/erzürnt. (ihr) 

werdet kränken, (ihr) bereitet Verdruß/Sorge. (ihr) macht 

mürrisch

Seite 2807



   

tcesnh תכעסנה
(sie) kränkt/kränkte/verdrießt/stört/ärgert/reizt/beleidigt/erzürnt 

sie (Sg). (sie) bereitet ihr Verdruß/Sorge. (sie) macht sie (Sg) 

mürrisch

tcpr תכפר

(du) 

sühnst/entsühnst/vergibst/deckst/bedeckst/versöhnst/beschwich

tigst/besänftigst. (du) wirst sühnen/entsühnen. (du) deckst zu. 

(du) vollziehst Sühne, (du) wirst gesühnt, (du) vollziehst eine 

Sühne, (du) wirst zunichte, (sie) wird/(wurde) gesühnt

tcprM תכפרם
(du) bedeckst sie (PI), (du) deckst sie (PI) zu. (du) 

sühnst/vergibst/versöhnst/ 

beschwichtigst/besänftigst/entsühnst sie (PI)

tcru תכרו (ihr) kauft/verschachert. (ihr) werdet kaufen

tcrie תכריע
(du) beugst (jmd). (du) demütigst/deprimierst. (du) stimmst 

betrübt, (du) läßt/ließest niedersinken

tcrit תכרית (du) rottest/merzt aus. (du) wirst ausrotten, (du) 

vernichtest/vertilgst. (du) schneidest ab. (du) scheidest

tcritu תכריתו (ihr) rottet/merzt aus. (ihr) werdet ausrotten/abschneiden. (ihr) 

vernichtet/vertilgt/ scheidet, (ihr) schneidet ab

tcritC תכריתך
(sie) rottet/merzt aus dich, (sie) wird ausrotten dich, (sie) 

vernichtet/ve!tilgt dich, (sie) schneidet ab dich

tcre תכרע
(sie) sinkt zu Boden, (sie) beugt/beuge/kauert (sich), (sie) kniet, 

(sie) krümmt/demütigt sich, (sie) sinkt in die Knie, (sie) fällt 

nieder, (sie) windet sich vor Schmerzen

tcreu תכרעו

(ihr) sinkt zu Boden, (ihr) werdet zu Boden sinken, (ihr) sinkt in 

die Knie, (ihr) fallt nieder, (ihr) krümmt/demütigt/kauert euch, 

(ihr) beugt (euch), (ihr) kauert/kniet. (ihr) windet euch vor 

Schmerz

tcrenh תכרענה
(sie) kauern (sich), (sie) knien, (sie) beugen (sich), (sie) sinken 

zu Boden, (sie) krümmen/demütigen sich, (sie) sinken in die 

Knie, (sie) fallen nieder, (sie) winden sich vor Schmerz
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tcrt תכרת

(du) schließt (= v Bund), (du) wirst schließen (= v Bund), (du) 

wirst abhauen/umhauen/ abschneiden, (du) schneidest (ab), 

(du) haust ab/um. (du) rottest aus. (du) vertilgest/ vertilgst, (du) 

wirst 

abgeschnitten/weggenommen/ausgerottet/vernichtet/abgehaut/ 

gefällt, (du) fällst (= v Baum), (sie) schneidet (ab), (sie) haut 

ab/um. (sie) rotte/rottet aus. (sie) vertilge/vertilgt. (sie) fällt (= v 

Baum), (sie) schließt (= v Bund), (sie) wird/ werde 

abgeschnitten/weggenommen/ausgerottet/vernichtet/abgehaut/

gefällt. (sie) wird abgeschnitten/weggenommen/ausgerottet 

werden

tcrtu תכרתו (ihr) schneidet (ab), (ihr) haut ab/um. (ihr) schließt (= v Bund), 

(ihr) werdet schließen, (ihr) fällt/vertilgt. (ihr) rottet aus

tcrtuN תכרתון (ihr) schneidet (ab), (ihr) haut ab/um. (ihr) werdet umhauen, 

(ihr) rottet aus. (ihr) vertilgt/fällt. (ihr) schließt (= v Bündnis)

tcwl תכשל
(du) stolperst/strauchelst/stürzt/schwankst. (du) wirst stolpern, 

(du) wankst vor Erschöpfung, (du) gehst zugrunde, (du) bist 

ermattet

tcwli תכשלי
(du) mögest/wirst stolpern lassen, (du) bringest zu Fall, (du) 

verführest/schwindest/ schwächest/verlockest. (Qere (Kapf und 

Schin umgekehrt)): (du) wirst kinderlos machen

tctb תכתב

(du) schreibst (auf), (du) wirst schreiben, (du) zeichnest auf. 

(du) bist geschrieben, (du) wirst aufgeschrieben, (sie) schreibt 

(auf), (sie) zeichnet auf. (sie) ist geschrieben, (sie) wird 

aufgeschrieben (werden)

tctbu תכתבו (ihr) schreibt (auf), (ihr) werdet aufschreiben, (ihr) zeichnet auf

tctuw תכתוש (du) zerstößt, (du) wirst/(würdest) zerstoßen

tl תל
Tel. (Tel Abib/Harscha/). (zu Tel (Abib)). (der/ein) 

Wall/Hügel/Trümmerhügel/ Schutthügel/Haufen (von)

tlabut תלאבות (die) Dürren, dürr, ausgedörrt, (die (PI)) dürre(n)/ausgedörrte(n)

tlah תלאה

(du) hast nicht gern, (du) bist erschöpft, (du) wirst müde, (du) 

ermüdest, (du) läßt nach, (du) mühst dich ab/vergeblich. (du) 

kannst nicht, (du) gibst auf. (die/eine) 

Ermüdung/Anstrengung/Mühsal/Mühe. (Sg): (die) 

Schwierigkeiten

tlau תלאו (ihr) ermüdet/erschöpft. (ihr) erschöpft die Geduld
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tlaiM תלאים
gehängt, aufgehängt, gehenkt, (fortwährender Todesgefahr 

ausgeliefert)

tlbiw תלביש (sie) bekleidet (jmd mit), (sie) zieht an

tlbiwni תלבישני (du) bekleidest/bekleidetest mich, (du) ziehst an mich

tlbw תלבש
(du) ziehst an. (du) wirst/(sollst) anziehen. (du) bekleidest, (du) 

trägst (= v Kleidung), (sie) zieht an. (sie) bekleidet, (sie) trägt (= 

v Kleidung)

tlbwu תלבשו
(ihr) bekleidet euch mit. (ihr) zieht (euch) an. (ihr) bekleidet, 

(ihr) tragt Kleidung

tlbwi תלבשי (du) ziehst (dir) an. (du) wirst dir anziehen. (du) bekleidest (dich 

mit), (du) trägst Kleidung, (du) erfüllst

tlbwN תלבשן (sie) ziehen/zogen (sich) an. (sie) bekleiden (sich mit), (sie) 

tragen Kleidung, (sie) kommen über, (sie) erfüllen

tlbwt תלבשת (das/ein) Kleidungsstück/Gewand. (die/eine) Kleidung

tlgt תלגת Tilgath (Pilneser)

tld תלד (sie) gebiert, (sie) wird gebären, (sie) bekommt ein Kind, (sie) 

brütet aus (= v Ei), (sie) legt (= v Ei), (du) zeugst

tldu תלדו (ihr) gebärt/zeugt/erzeugt

tldut תלדות

(die) 

Geschlechter/Geschlechtsregister/Generationen/Zeitgenossen/

Mitmenschen/ Geschlechtsfolgen (von). (PI): (die/eine) 

Abstammung/Geschichte/ Entstehungsgeschichte (von)

tldutM תלדותם
ihre (PI) 

Geschlechter/Geschlechtsregister/Generationen/Zeitgenossen/

Mitmenschen/ Geschlechtsfolgen

tldi תלדי (du) gebierst, (du) wirst gebären, (du) bekommst ein Kind

tldt תלדת
(die) Geschlechter/Zeitgenossen/Mitmenschen (von). (PI): 

(die/eine) Abstammung/ 

(Entstehungs)geschichte/Geschlechtsfolge (von)

tlh תלה

(er/es/man) hing (auf), (er/es/man) henkte, aufhängend, 

(der/ein) aufhängend(e(r)). (sie) lechzt, (sie) ist erschöpft, ihr~ 

(Sg) Hügel/Wall/Trümmerhügel/Schutthügel/ 

Haufen/Erdhaufen/Steinhaufen
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tlhu תלהו hängt (auf) ihn (ihr)

tlho תלהט
(sie) zündet/zündete an. (sie) steckt in Brand, (sie) 

entzündet/entflammt

tlu תלו (sie) hängten/henkten

tluaiM תלואים
gehängt, aufgehängt (an), müde geworden, (die (PI)) 

gehängt(e(n)). (die (PI)) aufgehängt(e(n)) (an)

tluh תלוה
(du) borgst/entleihst/verleihst. (du) wirst entlehnen, (du) leihst 

aus. (du) gibst auf Zins, (sie) borgt/entleiht/verleiht. (sie) leiht 

aus. (sie) gib auf Zins

tlui תלוי aufgehängt, (der/ein) gehängte®/gehenkte®/aufgehängte®

tluiM תלוים gehängt, gehenkt, aufgehängt, (die (PI)) gehängte(n)

tluM תלום (sie) hängten sie (PI) (auf), (sie) henkten sie (PI)

tlunu תלונו (ihr) murrt, (ihr) seid widerspenstig, (du) verleihst ihm. (du) wirst 

ihm verleihen, (du) leihst ihm aus. (du) gibst ihm auf Zins

tlunt תלונת (das/ein) Murren von. (der/ein) Unwillen von

tluntM תלונתם (PI): ihr (PI) Murren/Unwillen

tlxM תלחם
(sie) kämpft/streitet/kriegt. (sie) wird kämpfen, (du) ißt (= v 

Brot), (du) wirst essen

tlxmu תלחמו (ihr) kriegt/streitet/kämpft. (ihr) werdet/(sollt) kämpfen

tlxmuN תלחמון (ihr) kriegt/streitet/kämpft. (ihr) werdet kämpfen

tlxY תלחץ

(du) drängst/bedrängst/bedrückst/unterdrückst, (du) wirst 

bedrücken, (du) behandelst gewalttätig, (du) drängst dich, (du) 

klemmst ein. (sie) drängt/bedrängt/bedrückt/ unterdrückt, (sie) 

behandelt gewalttätig, (sie) drängt sich, (sie) klemmt ein

tlxynu תלחצנו (du) drängst/bedrängst/bedrückst ihn. (du) wirst ihn bedrängen, 

(du) behandelst ihn gewalttätig, (du) klemmst ihn ein

tliC תליך dein€ Köcher
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tliN תלין

(du) übernachtest, (du) bringst die Nacht zu. (du) 

nächtigst/bleibst/verbleibst/wohnst. (du) kehrst ein. (du) läßt 

übernachten, (du) behältst über Nacht, (sie) übernachtet, (sie) 

bringt die Nacht zu. (sie) nächtigt/bleibt/verbleibt/wohnt. (sie) 

wird bleiben/ verbleiben, (sie) kehrt ein

tlinu תלינו
(ihr) verbringt die Nacht, (ihr) werdet die Nacht verbringen, (ihr) 

übernachtet/bleibt/ logiert/wohnt/nächtigt/verbleibt. (ihr) kehrt 

ein. (wir) hängten (auf), (wir) henkten

tlini תליני
(du) übernachtest, (du) bringst die Nacht zu. (du) 

nächtigst/bleibst/verbleibst/wohnst. (du) kehrst ein

tlitia תליתיא (Chald): die dritte

tlC תלך
(du) gehst (hin), (du) wandelst/wanderst/lebst/ziehst/reist. (du) 

wirst gehen, (sie) geht (hin), (sie) 

wandelt/wandert/lebt/fließt/zieht/reist. (sie) wird ziehen/gehen

tlcd תלכד
(du) nimmst (ein/heraus). (du) fängst (ab), (du) 

belagerst/besetzt. (sie) wird ausgelost/ 

eingenommen/gefangen (werden)

tlcdu תלכדו
(sie) fängt/fange ihn (ab), (sie) belagert/besetzt ihn. (sie) nimmt 

ihn (ein/heraus)

tlcdi תלכדי (du) wirst gefangen/eingenommen/ausgelost/getroffen (werden)

tlcu תלכו
(ihr) geht (hin), (ihr) werdet gehen/hingehen/wandeln. (ihr) 

wandelt/zieht/reist/wandert/ lebt

tlcuN תלכון
(ihr) geht (hin), (ihr) werdet gehen/wandeln. (ihr) 

wandelt/zieht/reist/wandert/lebt

tlci תלכי
(du) gehst/wandelst/ziehst/reist/wanderst/lebst. (du) 

wirst/(sollst) gehen

tlcnh תלכנה
(sie) gehen (hin), (sie) 

wandeln/wandern/reisen/ziehen/leben/fließen. (sie) werden 

gehen/fließen. (ihr) werdet/(solltet) gehen

tlM תלם
ihr~ (PI) 

Hügel/Wall/Trümmerhügel/Schutthügel/Haufen/Erdhaufen/Stein

haufen. (die/ eine) Furche

tlmd תלמד
(du) lernst/lehrst/belehrst/unterweist. (du) wirst lernen, (du) 

übst ein. (du) gewöhnst (dich)

tlmdu תלמדו
(ihr) lernt, (ihr) werdet lernen, (ihr) übtein. (ihr) 

lehrt/unterweist/belehrt. (ihr) gewöhnt (euch)
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tlmdM תלמדם (du) lehrst/belehrst/unterweist sie (PI), (du) wirst lehren sie (PI)

tlmdnu תלמדנו (du) lehrst/belehrst/unterweist ihn

tlmdni תלמדני
(du) lehrst/belehrst/unterweist mich, (du) wirst/(würdest) lehren 

mich

tlmi תלמי Talmai. (die) Furchen von

tlmid תלמיד (der/ein) Schüler/Jünger

tlmih תלמיה hre (Sg) Furchen

tlN תלן
(du) verbringest die Nacht, (du) mögest/(wollest) 

nächtigen/übernachten/bleiben/ verbleiben/wohnen/einkehren. 

(sie) möge/(wird/muß) verbleiben/verweilen

tlnut תלנות (PI): (das/ein) Murren (von). (PI): (der/ein) Unwille (von)

tlnticM תלנתיכם (PI): euer Murren/Unwillen

tleg תלעג
(du) spottest/verspottest/verlachst. (du) wirst spotten, (du) 

lachst aus. (sie) verspottet

tleig תלעיג (du) lachst aus. (du) verspottest, (du) wirst/(darfst) verspotten

tlko תלקט
(du) liest/sammeist (= v Ahren/Manna). (du) liest auf. (du) wirst 

auflesen, (du) hältst Nachlese, (du) wirst Nachlese halten, (sie) 

liest auf. (sie) wird/(darf) auflesen

tlkohu תלקטהו
(ihr) lest ihn/es (auf), (ihr) sammelt ihn/es. (ihr) werdet 

sammeln ihn/es

tlkou תלקטו (ihr) werdet gesammelt/versammelt (werden), (ihr) sammelt

tlwN תלשן
(du) verleumdest, (du) mögest/wirst verleumden, (du) 

schwärzest an

tlt תלת (Chald): drei

tlta תלתא (Chald): drei. (Chald): der Dritte

tlth תלתה (Chald): drei. (Chald): (die) drei

tlthuN תלתהון (Chald): sie zu dritt/dreien
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tltiN תלתין (Chald): dreißig

tltliM תלתלים wellig, kraus, (die) wellige(n)/krause(n). (die) Locken

tM תם

umzukommen, zu einem Ende zu kommen, 

vollständig/tadellos/perfekt zu sein, zu vollenden/verzehren. 

(das/ein) VerzehrtSein/VerbrauchtSein/ZuEndeKommen/ 

Umkommen/Vollenden/VollständigSein/VollzähligSein/Enden/V

erzehren (von), (die/ eine) 

Einfalt/Arglosigkeit/Rechtschaffenheit/Unschuld/Perfektion/Gan

zheit/ 

Vollständigkeit/Gesundheit/Kraft/Macht/Schwere/Redlichkeit/Er

gebenheit/Reinheit/ Ruhe (von), ganz, unversehrt, vollständig, 

redlich, rechtschaffen, ergeben, freundlich, tadellos, 

einwandfrei, richtig, aufrecht, ordentlich, rein, perfekt, 

(der/das/ein) rechtschaffene~ /freundliche~ /reine~ /tadellose~ 

/aufrechte~ (von), (er/es) war vollendet/fertig/geendet. (er/es) 

war/ist zu Ende, (er/es) brauchte auf. (er/es) 

verzehrte/verschliß/endete. (er/es) kam um

tma תמא Thema

tmanu תמאנו (ihr) lehnt ab. (ihr) weist zurück, (ihr) weigert euch, (ihr) versagt

tmas תמאס
(sie) ist/wird verachtet/verstoßen/verworfen. (sie) wird/(sollte) 

verworfen sein/werden. (sie) verwirft/mißachtet/verschmäht. 

(sie) schätzt gering, (du) verwirfst, (du) wirst/ (sollst) verwerfen

tmasu תמאסו
(ihr) verwerft/mißachtet/verachtet/verschmäht. (ihr) schätzt 

gering

tmggnh תמגגנה
(du) machst weich/verzagen sie (Sg). (du) läßt erzittern sie 

(Sg). (du) erweichst (Sg)

tmgnC תמגנך
(sie) gibt/übergibt dir. (sie) wird geben dir. (sie) liefert aus dich, 

(sie) gibt in die Gewalt dich

tmdu תמדו (ihr) meßt (ab), (ihr) werdet abmessen

tmh תמה (Chald): dort

tmhu תמהו (sie) waren überrascht, (sie) erstarrten vor Angst, (sie) 

staunten (an), erstarrt vor Angst (ihr)!, staunt (an) (ihr)!
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tmhr תמהר

(du) eilst (herbei), (du) beeilst dich, (du) beschleunigst, (du) 

tust eilig (etw). (sie) eilt (herbei), (sie) beeilt sich, (sie) 

beschleunigt, (sie) tut eilig (etw). (sie) ist geübt, (sie) wird geübt 

sein

tmhru תמהרו
(ihr) eilt/beschleunigt. (ihr) werdet/(sollt) eilen, (ihr) eilt herbei, 

(ihr) tut eilig

tmu תמו

(sie) waren/sind vollendet/geendet. (sie) waren 

vollständig/tadellos/perfekt/fertig/ 

vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unsträflich. (sie) kamen zu 

einem Ende, (sie) 

endeten/verzehrten/verschlissen/versiegten/vollendeten. (sie) 

kamen um. (sie) brauchten auf. (sie) verschwanden vollständig, 

sein ZuEinemEndeKommen/ 

VollständigSein/Enden/Umkommen. seine 

Naivität/Arglosigkeit/Einfalt/Vollständigkeit/ 

Perfektion/Gesundheit/Integrität/Redlichkeit/Reinheit/Unschuld/

Frömmigkeit/Kraft/ Macht/Schwere/Ruhe/Ergebenheit. sein 

Glück

tmug תמוג
(sie) zittert/verzagt/vergeht/schmilzt/zerfließt. (sie) läßt 

beben/zerfließen. (sie) vergeht vor Furcht

tmud תמוד (du) mißt (aus), (du) wirst messen

tmuo תמוט (sie) stolpert/strauchelt/wankt/fällt/schwankt. (sie) wird wanken

tmuoinh תמוטינה
(sie) stolpern/straucheln/wanken/schwanken/fallen. (sie) 

werden wanken

tmuonh תמוטנה
(sie) stolpern/straucheln/wanken/schwanken/fallen. (sie) 

werden wanken

tmul תמול gestern, (mit drei״): vorgestern

tmunh תמונה (das/ein) Gebilde/Bildnis. (die/eine) Gestalt/Form

tmunt תמונת (die/eine) Gestalt/Form von. (das/ein) Bildnis/Gebilde von

tmuntC תמונתך deine Gestalt/Form. Dein Bild/Bildnis

tmurtu תמורתו sein Tausch/Tauschgeschäft/Wech sei

tmuw תמוש
(sie) weicht (ab/zurück). (sie) wird weichen, (sie) verläßt, (sie) 

läßt ab. (sie) hört auf

tmut תמות
(du) stirbst, (du) bist tot. (du) wirst/(solltest) sterben, (sie) stirbt, 

(sie) ist tot. (sie) wird sterben
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tmuth תמותה (der/ein) Tod

tmutu תמותו (ihr) sterbt, (ihr) werdet/(wollt) sterben, (ihr) seid tot

tmutuN תמותון (ihr) sterbt, (ihr) werdet sterben, (ihr) seid tot

tmuti תמותי (du) stirbst, (du) bist tot. (du) wirst sterben

tmutnh תמותנה (sie) sterben, (sie) werdein/(sollten) sterben, (sie) sind tot

tmutt תמותת (sie) tötet, (sie) wird töten, (sie) läßt sterben, (sie) bringt um

tmx תמח Thamah. (sie) werde weggewischt/zerstört/ausgetilgt. (sie) 

wische weg. (sie) tilge/ verderbe, (du) tilgest

tmxh תמחה

(du) wischt (ab/weg). (du) wirst/(wollest) wegwischen, (du) 

zerstörst/streifst/streichst/ vertilgst, (du) wirst 

weggewischt/zerstört/ausgetilgt. (sie) wird 

weggewischt/ausgetilgt (werden)

tmxi תמחי
(du) lassest vergehen, (du) mögest vergehen lassen, (du) 

wischest weg. (du) tilgest/ verderbest

tmxY תמחץ (du) zerbrichst/zerschmetterst/spaltest/zerschlägst

tmoir תמטיר (sie) läßt regnen, (sie wurde beregnet)

tmor תמטר (sie) wird/wurde beregnet

tmi תמי

mein 

Enden/Verzehren/Aufbrauchen/Verschleißen/VollständigSein/T

adellosSein/ 

PerfektSein/GeendetSein/VollzähligSein/UnsträflichSein/ZuEine

mEndeKommen/ Umkommen, mein~ 

Reinheit/Unschuld/Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/ 

Integrität/Redlichkeit/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Naivität/

Arglosigkeit/Einfalt/ Ganzheit/Ruhe/Glück/Ergebenheit

tmid תמיד
dauernd, ständig, beständig, stets, fortwährend, allezeit, 

(der/ein) dauernde(r)/ ständige(r). (die/eine) 

Zeitdauer/Fortdauer/Beständigkeit

tmiC תמיך
(PI): deine Tummim. Deine 

Vollständigkeiten/Redlichkeiten/Reinheiten
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tmiM תמים

ganz, vollständig, makellos, unsträflich, redlich, lauter, 

fehlerlos, untadelig, einwandfrei, richtig, ordentlich, rein, 

perfekt, ernsthaft, aufrichtig, (der/das/ein) unsträfliche~ /reine~ 

/makellose~ /ganze~ /fehlerlose~ /vollständige~ (von), 

(die/eine) Redlichkeit/Wahrheit/Tadellosigkeit. (die) 

Vollständigkeiten/Ganzheiten/Kräfte/ Mächte/Frömmigkeiten. 

verbunden, gekuppelt, gepaart, gedoppelt, die (PI) Tummim

tmimh תמימה

ganz, vollständig, makellos, unsträflich, redlich, lauter, 

fehlerlos, untadelig, einwandfrei, richtig, ordentlich, rein, 

perfekt, ernsthaft, aufrichtig, (die/eine) feherlose/ 

einwandfreie/perfekte/makellose/ganze

tmimi תמימי

(die (PI)) 

tadellose(n)/einwandfreie(n)/ganze(n)/vollständige(n)/richtige(n)/ 

 

ordentliche(n)/reine(n)/perfekte(n)/ernsthafte(n)/aufrichtige(n)/fe

hlerlose(n)/ untadelige(n)/unsträfliche(n)/redliche(n)/lautere(n) 

von

tmimiM תמימים

ganz, vollständig, makellos, unsträflich, redlich, lauter, 

fehlerlos, untadelig, einwandfrei, richtig, ordentlich, rein, 

perfekt, ernsthaft, aufrichtig, (die (PI)) 

makellose(n)/ganze(n)/fehlerlose(n)

tmimM תמימם

ganz, vollständig, makellos, unsträflich, redlich, lauter, 

fehlerlos, untadelig, einwandfrei, richtig, ordentlich, rein, 

perfekt, ernsthaft, aufrichtig, (die (PI)) 

unsträfliche(n)/makellose(n)/fehlerlose(n)/einwandfreie(n)/perfe

kte(n)

tmimt תמימת
tadellos, einwandfrei, ganz, vollständig, richtig, ordentlich, rein, 

perfekt, ernsthaft, aufrichtig, (die (PI)) 

vollständige(n)/tadellose(n)/einwandfreie(n)

tmiw תמיש
(sie) weicht (ab/zurück). (sie) wird weichen, (sie) verläßt, (sie) 

läßt ab. (sie) hört auf

tmiwu תמישו (ihr) zieht heraus, (ihr) werdet herausziehen, (ihr) weicht/tastet. 

(ihr) hört auf. (ihr) laßt betasten, (ihr) seid greifbar

tmit תמית (du) bringst um. (du) tötest, (du) wirst/darfst töten, (du) 

läßt/machst sterben, (du) läßt umbringen, (sie) tötet

tmithu תמיתהו
(ihr) tötet ihn. (ihr) werdet töten ihn. (ihr) laßt ihn 

sterben/umbringen. (ihr) bringt ihn um

tmituh תמיתוה (ihr) tötet sie (Sg). (ihr) werdet töten sie (Sg). (ihr) bringt um sie 

(Sg). (ihr) laßt töten/ umbringen sie (Sg)
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tmitnu תמיתנו
(sie) läßt sterben/umbringen ihn. (sie) tötet ihn. (sie) bringt um 

ihn

tmitni תמיתני (du) tötest mich, (du) läßt mich umbringen/sterben. (du) wirst 

mich umbringen lassen, (du) bringst mich um

tmC תמך
(zu) halten, (das/ein) 

Halten/Stützen/Ergreifen/Festhalten/Aufrechthalten (von), (er/ 

es) stützte/ergriff

tmch תמכה (sie) hielt/stützte. (sie) hielt/faßte fest an

tmcu תמכו (sie) hielten/halten (fest/aufrecht). (sie) ergriffen/stützten

tmcr תמכר
(du) verkaufst, (du) gibst (weg/preis). (du) wirst 

verkaufen/preisgeben, (du) lieferst aus. (sie) verkauft, (sie) gibt 

(weg/preis). (sie) liefert aus. (sie) wird verkauft (werden)

tmcru תמכרו (ihr) verkauft, (ihr) gebt (preis/weg). (ihr) liefert aus

tmcrnh תמכרנה (du) verkaufst sie (Sg). (du) wirst verkaufen sie (Sg). (du) gibst 

sie (Sg) (weg/preis). (du) lieferst sie (Sg) aus

tmct תמכת (du) hieltest (fest/aufrecht). (du) stütztest/ergriffst

tmctiC תמכתיך (ich) stützte/stütze/ergriff dich, (ich) hielt dich (fest/aufrecht)

tmla תמלא

(du) füllst (aus/auf/ein). (du) wirst füllen, (du) erfüllst, (du) führst 

aus. (du) bist gefüllt/ voll/erfüllt/zufrieden. (du) wirst voll, (sie) 

füllt (aus/auf/ein). (sie) erfüllt, (sie) führt aus. (sie) ist 

gefüllt/voll/erfüllt/zufrieden. (sie) wird voll/erfüllt (werden), (sie) 

ist erfüllt/ gefüllt/zufrieden. (sie) läuft ab (= v Zeitfrist)

tmlai תמלאי
(du) wirst voll (werden), (du) bist gefüllt/erfüllt/zufrieden/voll. 

(du) füllst dich

tmlamu תמלאמו
(sie) ist/wird/werde voll von ihnen, (sie) fließt über von ihnen, 

(sie) ist voll/gefüllt/erfüllt von ihnen

tmlanh תמלאנה (sie) füllen (aus/ein/auf). (sie) erfüllen, (sie) führen aus

tmluC תמלוך (du) herrscht, (du) wirst herrschen, (du) bist/wirst König

tmlx תמלח (du) salzst. (du) wirst salzen, (sie) salzt
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tmlo תמלט

(sie) legt Eier, (sie) rettet, (sie) läßt entkommen/herausgleiten. 

(sie) entkommt, (sie) wird entkommen, (sie) läßt in Ruhe, (du) 

entkommst, (du) wirst entkommen, (du) rettest dich, (du) wirst 

gerettet (werden)

tmlC תמלך (du) bist/wirst König, (du) wirst König werden, (du) herrscht, 

(sie) ist Königin, (sie) wird Königin (werden)

tmll תמלל (du) sagt/sprichst/verkündest. (du) wirst sprechen

tmM תמם

ihr (PI) 

Vollständigkeit/Perfektion/Gesundheit/Integrität/Redlichkeit/Rein

heit/ 

Unschuld/Frömmigkeit/Kraft/Macht/Schwere/Naivität/Arglosigkei

t/Einfalt/Ganzheit/ Ruhe/Glück/Ergebenheit. ihr (PI) 

Enden/Umkommen/ZuEinemEndeKommen/ Verzehren

tmN תמן (der) Süden/Südwind. (die) Südseite

tmnh תמנה
Timna. (nach Timna). (du) zählst (zu/aus/richtig). (du) wirst 

zählen, (du) rechnest zu. (du) tust hinzu, (du) 

übergibst/bedenkst/scheidest/teilst. (du) sonderst aus

tmnu תמנו

(wir) waren/sind 

vollständig/tadellos/perfekt/geendet/vollendet/fertig/vollzählig/ 

untadelig/unsträflich. (wir) kamen zu einem Ende, (wir) 

endeten/verzehrten/ verschlissen, (wir) kamen um. (wir) 

brauchten auf

tmne תמנע

Timna. (du) wirst zurückgehalten/gehindert/versagt. (du) hältst 

zurück, (du) wirst zurückhalten, (du) 

verweigerst/verwehrst/schonst/bewahrst. (du) enthältst vor. 

(du) wirst vorenthalten

tmnt תמנת
Thimnath (Serah). (die/eine) Gestalt/Form von. (das/ein) 

Bildnis/Gebilde von

tmnth תמנתה Thimna. Nach Thimna

tms תמס (das/ein) Zerfließen/Zerrinnen

tmed תמעד (sie) wankt/schwankt/gleitet. (sie) wird wanken

tmeou תמעטו
(ihr) werdet weniger (werden), (ihr) nehmt ab. (ihr) seid (zu) 

klein, (ihr) seid/werdet wenig/gering. (ihr) vermindert/verringert 

euch
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tmeoni תמעטני
(du) verringerst/verminderst mich, (du) machst mich 

weniger/geringer. (du) rottest mich aus

tmeio תמעיט

(du) machst weniger/geringer. (du) verringerst/verminderst. 

(du) wirst vermindern, (du) rottest aus. (du) nimmst/gibst wenig, 

(sie) verringert/vermindert. (sie) macht weniger/geringer. (sie) 

rottet aus. (sie) nimmt/gibt wenig

tmeiou תמעיטו (ihr) verringert/vermindert. (ihr) macht weniger/geringer. (ihr) 

werdet weniger machen, (ihr) rottet aus

tmeioi תמעיטי (du) sammelst wenig, (du) wirst wenig sammeln, (du) machst 

weniger/geringer. (du) verringerst/verminderst. (du) rottest aus

tmel תמעל

(du) bedeckst/verhüllst/versteckst/entwendest/verfehlst. (du) 

handelst treulos, (du) vergreifst dich, (du) bist untreu, (du) fällst 

ab. (sie) bedeckt/verhüllt/versteckt/ entwendet/verfehlt. (sie) 

handelt treulos, (sie) vergreift sich, (sie) ist untreu, (sie) fällt ab

tmelu תמעלו (ihr) seid untreu, (ihr) handelt treulos/versteckt. (ihr) fallt ab. 

(ihr) verfehlt/verhüllt/ bedeckt/entwendet. (ihr) vergreift euch

tmya תמצא

(du) findest (auf/vor). (du) wirst/( kann st) finden/erlangen. (du) 

erlangst/triffst/nimmst/ bekommst, (du) stößt auf. (du) wirst 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/ befunden, 

(du) findest dich, (du) läßt dich finden, (sie) findet/finde 

(auf/vor). (sie) wird finden, (sie) erlangt/trifft/nimmt/bekommt. 

(sie) stößt auf. (sie) ist vorhanden/ gegenwärtig, (sie) wird 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

(werden), (sie) findet sich, (sie) läßt sich finden

tmyahu תמצאהו
(ihr) findet (auf/vor) ihn/es. (ihr) werdet finden ihn/es. (ihr) 

trefft/erlangt ihn/es

tmyau תמצאו
(ihr) findet (auf/vor/euch). (ihr) trefft (euch), (ihr) 

erlangt/erreicht/nehtm/bekommt. (ihr) stoßt auf

tmyauN תמצאון
(ihr) trefft (euch), (ihr) werdet treffen/finden. (ihr) findet 

(auf/vor/euch). (ihr) erreicht/ nehmt/bekommt/erlangt. (ihr) stoßt 

auf

tmyai תמצאי

(du) wirst 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden. (du) 

läßt dich finden, (du) findest genug, (du) erweist dich, (du) 

findest (auf/vor). (du) erreichst/ triffst, (du) stößt auf
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tmyainh תמצאינה

(sie) werden 

gefunden/aufgefunden/erlangt/ertappt/gefangen/befunden 

(werden), (sie) lassen sich finden, (sie) finden sich/genug. (sie) 

reichen aus. (sie) erweisen sich

tmyaC תמצאך
(sie) erreicht/findet/trifft/bekommt/erlangt dich, (sie) wird dich 

finden, (sie) stößt auf dich

tmyaM תמצאם (du) findest sie (PI) (auf/vor). (du) 

erreichst/triffst/nimmst/bekommst sie (PI), (du) stößt auf sie (PI)

tmyaN תמצאן (sie) finden (auf/vor/sich). (sie) treffen (sich), (sie) 

erreichen/erlangen. (sie) nehmen (etw). (sie) stoßen auf

tmyanu תמצאנו (du) findest (auf/vor) ihn. (du) wirst finden ihn. (du) 

erreichst/triffst/nimmst/bekommst ihn. (du) stößt auf ihn

tmyu תמצו (ihr) schlürft aus. (ihr) saugt

tmk תמק
(sie) fault/verwest/zergeht/zerfließt. (sie) wird faulen/verwesen. 

(sie) geht unter

tmknh תמקנה
(sie) faulen/verwesen/zergehen/zerfließen. (sie) werden 

faulen/verwesen. (sie) gehen unter

tmr תמר

Tamar. (Hazezon/Baal Tamar). (die/eine) Palme/Säule (von), 

(du) seiest widerspenstig, (du) lehnest dich auf. (du) 

machest/machst bitter, (du) verbitterst/ klagst, (du) wirst/(sollst) 

verbittern, (du) betrübst (dich), (sie) sei widerspenstig, (sie) 

lehne sich auf. (sie) mache/macht bitter, (sie) verbittert/klagt. 

(sie) betrübt (sich)

tmrdu תמרדו
(ihr) fallt ab. (ihr) seid abtrünnig/ungehorsam/widerspenstig. 

(ihr) lehnt euch auf. (ihr) verachtet, (ihr) empört euch, (ihr) 

werdet euch empören

tmru תמרו

(ihr) lehnt euch auf. (ihr) seid ungehorsam/widerspenstig. (ihr) 

hadert, (ihr) sagt (euch/ an), (ihr) werdet sagen, (ihr) 

redet/sprecht/versprecht/preist/denkt. (ihr) ordnet an. (ihr) 

nehmt euch vor

tmrukih תמרוקיה
hre (Sg) 

Schönheitsbehandlungen/Massagen/Einreibungen/Besserungs

mittel

tmrukihN תמרוקיהן
hre (PI) 

Schönheitsbehandlungen/Massagen/Einreibungen/Besserungs

mittel

tmruriM תמרורים
bitter, bitterlich, scharf, (die (PI)) bitterliche(n). (die) 

Bitterkeiten/Wegweiser/Säulen
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tmria תמריא (sie) schlägt Flügel, (sie) läßt schwingen (= v Flügel)

tmriM תמרים (die) Palmen, (die) Palmwedel (= e Ornament)

tmrik תמריק
(das/ein) Besserungsmittel, (die/eine) 

Einreibung/Schönheitspflege/Massage

tmrkihN תמרקיהן
hre (PI) 

Schönheitsbehandlungen/Massagen/Einreibungen/Besserungs

mittel

tmw תמש
(du) weichest (ab/zurück). (du) verlassest, (du) lassest ab. (du) 

hörest auf

tmwul תמשול
(sie) herrscht, (sie) wird herrschen, (sie) übt Macht aus. (sie) 

hat Macht

tmwx תמשח
(du) salbst/weihst/streichst/bestreichst/beschmierst. (du) wirst 

salben

tmwilhu תמשילהו
(du) machst ihn zum Herrscher, (du) läßt ihn herrschen, (du) 

gibst ihm die Herrschaft

tmwC תמשך

(sie) zieht sich hin. (sie) wird sich hinziehen, (sie) ist 

langanhaltend, (sie) hat Geduld, (sie) zieht in die Länge, (sie) 

greift/zieht. (sie) zieht heraus, (sie) zieht an sich, (du) ziehst in 

die Länge, (du) verlängerst, (du) wirst verlängern, (du) 

wirst/(könntest) herausziehen

tmwcni תמשכני
(du) greifst/lenkst mich, (du) raffst weg mich, (du) wirst 

wegraffen mich, (du) ziehst mich (heraus/weg). (du) nimmst an 

die Hand mich

tmwl תמשל (du) herrscht/waltest/regierst. (du) übst Macht aus. (du) trägst 

ein Gleichnis/ Sprichwort/Spottvers vor. (du) wirst herrschen

tmt תמת
(sie) sterbe/stirbt. (sie) sei tot. (du) sterbest, (die/eine) 

Aufrichtigkeit/Integrität/ 

Frömmigkeit/Redlichkeit/Unschuld/Einfalt von

tmtu תמתו
(ihr) sterbt, (ihr) werdet sterben, (ihr) seid tot. seine 

Aufrichtigkeit/Integrität/ 

Frömmigkeit/Einfalt/Unschuld/Redlichkeit

tmtuN תמתון (ihr) sterbt (ab), (ihr) werdet sterben, (ihr) seid tot

tmti תמתי

meine 

Aufrichtigkeit/Integrität/Frömmigkeit/Unschuld/Redlichkeit/Einfalt

. 

meinetadellose/einwandfreie/ganze/vollständige/richtige/aufrech

te/ordentliche/reine/perfekte/einfältige/unsdiuldige/redliche
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tmtik תמתיק (sie) schmeckt süß/angenehm

tmtnu תמתנו
(du) tötest uns. (du) wirst/(sollst) uns töten, (du) bringst uns 

um. (du) läßt uns töten/ umbringen

tN תן gib/übergib/gestatte/setze/stelle/lege/tue/mache (du)!

tnaP תנאף
(du) brichst die Ehe. (du) wirst die Ehe brechen, (du) bist 

unkeusch

tnapnh תנאפנה (sie) brechen die Ehe. (sie) treiben Ehebruch

tnaY תנאץ (du) verabscheust/verwirfst/verachtest/schmähst/verschmähst

tnba תנבא
(du) weissagst, (du) wirst/(darfst) weissagen, (du) bist Prophet, 

(du) handelst/sprichst als Prophet, (du) befindest dich in 

prophetischer Begeisterung

tnbau תנבאו
(ihr) weissagt, (ihr) werdet weissagen, (ihr) seid Prophet, (ihr) 

handelt/sprecht als Prophet, (ihr) befindet euch in 

prophetischer Begeisterung, (ihr) redet begeistert

tnbl תנבל (du) verachtest/verwirfst

tngx תנגח (du) stößt, (du) wirst stoßen, (du) wirfst nieder

tngxu תנגחו (ihr) stoßt, (ihr) stoßt nieder, (ihr) stoßt um euch

tngpu תנגפו (ihr) werdet geschlagen/überwunden (werden)

tngwu תנגשו
(ihr) 

drückt/bedrückt/drängt/bedrängt/zwingt/erzwingt/schlagt/mahnt. 

(ihr) treibt (ein)

tnd תנד

(du) habest Mitleid, (du) mögest/(sollst) Mitleid haben, (du) 

bezeugest Beileid, (du) mögest mit dem Kopf schütteln, (du) 

schwingest hin und her. (du) mögest schwanken/ 

fliehen/schweifen/klagen/beklagen/bedauern/trösten. (du) 

seiest unstet/flüchtig. (du) irrest umher, (sie) fliehe

tndu תנדו

(ihr) schwingt hin und her. (ihr) schüttelt den Kopf hin und her. 

(ihr) schwankt/flieht/ schweift/klagt/beklagt/bedauert/tröstet. 

(ihr) werdet bedauern, (ihr) seid unstet/ flüchtig, (ihr) habt 

Mitleid, (ihr) bezeugt Beileid, (ihr) irrt umher
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tndni תנדני
(sie) läßt wandern mich, (sie) verjagt mich, (sie) wird verjagen 

mich, (sie) bringt ins Wanken mich

tnde תנדע
(Chald): (du) weißt/kennst/erkennst/verstehst. (Chald): (du) 

wirst verstehen

tndP תנדף (du) verwehst/überwältigst. (du) schlägst nieder

tnh תנה gib/erlaube/stelle/setze/übergib/tue/mache (du)!

tnhu תנהו
gib/erlaube/gestatte ihm/ihn (du)!, 

stelle/setze/übergib/tue/mache ihn (du)

tnu תנו

gebt/setzt/stellt/legt/tut/macht/erlaubt/übergebt/gestattet/überlaß

t/übergebt/überlaßt/ bedingt/bewirkt (ihr)!, gebt hin/preis (ihr)!, 

bietet an (ihr)!, (ihr) bedrückt/zerstört. (ihr) werdet(sollt) 

bedrücken

tnuauN תנואון
(ihr) entmutigt/frustriert. (ihr) werdet/(wollt) entmutigen. (Qere): 

(ihr) versagt/wehrt/ untersagt/verhindert/vereitelt/verweigert. 

(Qere): (ihr) sträubt euch. (Qere): (ihr) haltet zurück

tnuaut תנואות (die) Feindschaften/Vorwürfe/Widerstände/Entfremdungen

tnuati תנואתי mein Widerstand/Vorwurf. Meine Entfremdung/Abwendung

tnubh תנובה (die/eine) Frucht, (der/ein) Ertrag/Fruchtertrag

tnubt תנובת
(die/eine) Frucht von. (der/ein) Ertrag/Fruchtertrag von. (die) 

Früchte/Erträge/ Fruchterträge von

tnubti תנובתי mein Ertrag/Fruchtertrag. Meine Frucht

tnud תנוד

(du) 

fliehst/schweifst/schwankst/klagst/beklagst/bedauerst/tröstest. 

(du) irrst umher, (du) bist unstet/flüchtig. (du) schwingst hin und 

her. (du) hast Mitleid, (du) schüttelst mit dem Kopf, (du) 

bezeugst Beileid

tnux תנוח
(sie) ruht/lagert/wartet/verweilt/schweigt. (sie) wird ruhen, (sie) 

ruht sich aus. (sie) läßt sich nieder, (sie) hört auf. (sie) neigt 

sich

tnuo תנוט (sie) bebt/wankt

tnuC תנוך (das/ein) Ohrläppchen (von), (die/eine) Ohrspitze (von)

tnumh תנומה (der/ein) Schlaf/Schlummer
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tnumut תנומות (PI): (der/ein) Schlaf/Schlummer

tnus תנוס
(du) fliehst/flohst/entfliehst/entkommst. (du) läufst weg. (du) 

wirst fliehen

tnusu תנוסו (ihr) entkommt/flieht/entflieht. (ihr) werdet fliehen, (ihr) lauft weg

tnusuN תנוסון (ihr) entkommt/flieht/entflieht. (ihr) lauft weg. (ihr) werdet fliehen

tnue תנוע
(sie) schwankt/wankt/bebt/zittert/wandert/schwebt. (sie) irrt 

umher, (sie) ist auf der Flucht, (sie) ist unstet, (sie) bewegt sich 

hin und her

tnuph תנופה
(das/ein) Schwingopfer/Schwingen. (die/eine) Weihgabe, 

(das/ein) Hin- und Herbewegen, (das/ein) Weihen/Getümmel. 

(die/eine) Erregung

tnupt תנופת
(das/ein) Schwingopfer/Weihen/Getümmel/Schwingen/Weihen 

von. (das/ein) Hin und Herbewegen von. (die/eine) 

Weihgabe/Erregung von. (die) Schwingopfer/Weihgaben (von)

tnur תנור (der/ein) Ofen/Schmelzofen/Backofen

tnx תנח
(du) lassest/verlassest. (du) legest nieder, (sie) lege nieder, 

(sie) lasse (ruhen/liegen/ zurück), (sie) 

überlasse/verlasse/erlaube. (sie) bringe/versetze/lege

tnxh תנחה (sie) führt/leitet. (sie) wird leiten

tnxumut תנחומות (die) Tröstungen (von)

tnxumiC תנחומיך deine Tröstungen

tnxumiM תנחומים (die) Tröstungen (von)

tnxumticM תנחומתיכם eure Tröstungen

tnxil תנחיל
(du) gibst zum Besitz/Erbe. (du) wirst zum Besitz/Erbe geben, 

(du) läßt besitzen, (du) vererbst, (du) verteilst Erbbesitz, (du) 

teilst auf. (du) gibst in Besitz

tnxilnh תנחילנה (du) gibst sie (Sg) zum Besitz/Erbe. (du) wirst sie (Sg) zum 

Besitz/Erbe geben, (du) vererbst sie (Sg). (du) teilst sie (Sg) auf
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tnxl תנחל

(du) erbst, (du) wirst erben, (du) erhältst zum Eigentum, (du) 

nimmst in Besitz, (du) wirst in Besitz nehmen, (du) besitzt, (sie) 

erbt, (sie) erhält zum Eigentum, (sie) nimmt in Besitz, (sie) 

besitzt

tnxM תנחם
(du) führst/leitest sie (PI), (du) wirst/( kann st) führen sie (PI), 

(sie) führt/leitet sie (PI)

tnxmu תנחמו
(ihr) werdet getröstet (werden), (ihr) laßt euch trösten, (ihr) 

bedauert/bereut. (ihr) tröstet euch

tnxmuni תנחמוני (ihr) tröstet mich, (ihr) gewährt Beruhigung mir

tnxmut תנחמות (die) Tröstungen (von)

tnxmih תנחמיה hre (PI) Tröstungen

tnxmnu תנחמנו (sie) tröstet/be mit leidet ihn

tnxmni תנחמני
(du) tröstest/bemitleidest mich, (du) wirst trösten mich, (sie) 

wird trösten mich

tnxmt תנחמת Thanhumeth

tnxnu תנחנו
(du) läßt/verläßt/überläßt/setzt/bringst uns. (du) wirst uns 

verlassen, (du) läßt uns zurück

tnxni תנחני
(du) führst/leitest mich, (du) wirst führen mich, (sie) führt mich, 

(sie) wird/(würde) führen mich

tnxwu תנחשו
(ihr) zaubert/ahnt/merkt. (ihr) sagt wahr, (ihr) werdet 

wahrsagen, (ihr) nehmt als Vorbedeutung, (ihr) treibt Zauberei, 

(ihr) deutet als gutes Zeichen

tni תני
gib/übergib/gestatte/erlaube/überlaß (du)!, gib hin/preis (du)!, 

setz/stell/leg/tue/mach (du)!

tnixnu תניחנו

(sie) verschafft/verschaffte/schenkt ihm Ruhe, (sie) läßt ihn 

ruhen/sinken/liegen. (sie) setzt/bringt/versetzt/legt/läßt/verläßt 

ihn. (sie) läßt ihn zurück, (sie) erlaubt ihm. (sie) überläßt ihn. 

(sie) legt ihn nieder

tnixni תניחני

(du) überläßt mich, (du) wirst/mögest überlassen mich, (du) 

setzt/bringst/versetzst/ legst/läßt/verläßt mich, (du) läßt mich 

zurück, (du) erlaubst mir. (du) legst mich nieder, (du) 

verschaffst/schenkst mir Ruhe, (du) läßt mich 

ruhen/sinken/liegen

tniM תנים
(die) Schakale, (die/eine) Schlange/Seeschlange. (der/ein) 

Drachen, (das/ein) Krokodil/Ungetüm
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tniN תנין
(das/ein) Krokodil/Seeungeheuer. (die/eine) 

Schlange/Seeschlange. (das/ein) große(s) Wassertier, 

(der/ein) Wal/Drachen/Haifisch

tninh תנינה (Chald): (die/eine) zweite

tninut תנינות (Chald): zum zweiten Male

tniniM תנינים
(die/ihr) 

Krokodile/Schlangen/Seeschlangen/Wale/Drachen/Haifische. 

(die) große(n) Wassertiere

tninM תנינם
(die) 

Krokodile/Wale/Drachen/Schlangen/Seeschlangen/Haifische. 

(die) großen Wassertiere

tniP תניף
(du) schwingst/schüttelst/winkst/drohst/widmest/weihst. (du) 

wirst schwingen, (du) bewegst hin und her. (du) schwingst das 

Schwingopfer

tncru תנכרו
(ihr) erkennt (an), (ihr) 

beachtet/entfremdet/verkennt/mißachtet/überliefert

tnnh תננה
gib (du) sie (Sg) (hin/preis)!. 

Überlaß/übergib/setz/stell/leg/tue/mach (du) sie (Sg)

tnsu תנסו

(ihr) prüft/versucht/übt/trainiert. (ihr) werdet versuchen, (ihr) 

stellt auf die Probe, (ihr) bringt in Versuchung, (ihr) macht 

Versuch, (ihr) probiert aus. (ihr) seid gewöhnt, (ihr) 

flieht/entflieht/entkommt. (ihr) lauft weg. (ihr) werdet fliehen

tnsuN תנסון
(ihr) prüft/versucht/übt/trainiert. (ihr) stellt auf die Probe, (ihr) 

probiert aus. (ihr) bringt in Versuchung, (ihr) macht Versuch, 

(ihr) seid gewöhnt

tnpyM תנפצם
(du) zerschmetterst/zerschlägst/zerstreust sie (PI), (du) wirst 

zerschmettern sie (PI), (du) läßt sie (PI) auseinandernehmen, 

(du) schmetterst aneinander sie (PI)

tnyl תנצל (du) wirst gerettet/herausgerissen. (du) wirst/(solltest) gerettet 

werden, (sie) wird gerettet/herausgerissen

tnyli תנצלי
(du) wirst gerettet/herausgerissen (werden), (du) rettest dich, 

(du) entkommst

tnyrch תנצרכה
(sie) beschützt/bewahrt/bewacht/hütet/schützt dich, (sie) wird 

schützen dich

tnyrni תנצרני
(du) beschützt/bewahrst/bewachst/hütest/schützt mich, (du) 

wirst/mögest bewahren mich
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tnkh תנקה

(du) kommst davon, (du) wirst davonkommen, (du) bist 

entbunden (von), (du) wirst entbunden sein (von), (du) bist 

rein/unschuldig/unsträflich/ungestraft/frei/ledig/leer/ geräumt, 

(du) erklärst für rein/unschuldig. (sie) ist entbunden (von), (sie) 

ist rein/ 

unschuldig/unsträflich/ungestraft/frei/ledig/leer/geräumt. (sie) 

erklärt für rein/ unschuldig

tnkhu תנקהו

(du) hältst ihn für unschuldig, (du) läßt ihn 

davonkommen/ungestraft. (du) wirst ihn nicht davonkommen 

lassen, (du) sprichst ihm von Schuld frei, (du) erklärst ihn für 

rein/ unschuldig, (du) sprichst ihn los

tnku תנקו
(ihr) kommt davon, (ihr) werdet/(solltet) davonkommen, (ihr) 

seid unschuldig/leer/rein/ unsträflich/frei/ledig/geräumt. (ihr) 

werdet nicht bestraft

tnkni תנקני

(du) hältst/erklärst für rein/unschuldig mich, (du) wirst/(würdest) 

für unschuldig halten mich, (du) läßt davonkommen mich, (du) 

sprichst von Schuld frei mich, (du) sprichst los mich, (du) läßt 

ungestraft mich

tnkr תנקר
(du) reißt aus. (du) stichst aus (= v Auge), (du) wirst/(willst) 

ausstechen, (du) durchbohrst

tnkw תנקש (du) wirst verstrickt/verführt. (du) gehst in die Falle

tnwau תנשאו
(ihr) werdet 

getragen/weggetragen/weggeschafft/erhöht/gehoben/erhoben 

(werden), (ihr) erhebt euch, (ihr) seid erhaben

tnwanh תנשאנה
(sie) werden 

getragen/weggetragen/weggenommen/weggeschafft/erhöht/geh

oben/ erhoben (werden), (sie) erheben sich, (sie) sind erhaben

tnwni תנשני (du) wirst/wurdest vergessen von mir

tntx תנתח
(du) zerschneidest/zerlegst. (du) wirst zerlegen, (sie) 

zerschneidet/zerlegt

tntN תנתן

(sie) wird gegeben/übergeben/gelegt/gesetzt (werden), (sie) 

werde/wurde gegeben, (sie) schwindet dahin, (sie) vergeht, 

(du) wirst gegeben (werden). (Chald): (du) gibst/ 

gewährst/entrichtest. (Chald): (du) wirst/(sollst) entrichten. 

(Chald): (du) wendest auf

tntku תנתקו (ihr) reißt/zerreißt
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tntki תנתקי
(du) reißt/zerreißt. (du) wirst zerreißen, (du) wirst 

abgerissen/herausgerissen/ weggelockt/abgelenkt. (du) reißt 

dich los

tntw תנתש (sie) wird ausgerissen/abgerissen/zerstört (werden)

tsb תסב

(du) drehst/wandelst/wendest/wandtest (dich), (du) wendest 

(ab), (du) gehst herum um. (du) 

umkreist/umringst/umzingelst/durchstreifst/umgehst. (du) gehst 

umher, (du) irrst herum, (du) drehst dich um. (du) schließt ein. 

(sie) dreht/wandelt (sich), (sie) wendet/wende (ab), (sie) geht 

herum um. (sie) umkreist/umringt/umzingelt/ 

durchstreift/umgeht. (sie) geht umher, (sie) irrt herum, (sie) 

dreht sich um. (sie) schließt ein

tsbu תסבו

(ihr) 

umkreist/umspannt/umringt/umzingelt/durchstreift/umgeht/umge

bt. (ihr) werdet umkreisen, (ihr) geht um ... herum, (ihr) geht 

umher, (ihr) irrt herum, (ihr) wendet (euch), (ihr) dreht um. (ihr) 

schließt ein. (ihr) dreht euch (um), (ihr) wandelt euch, (ihr) stellt 

euch ringsum auf. (ihr) macht die Runde

tsbinh תסבינה

(sie) stellen/stellten sich ringsum auf. (sie) 

drehen/wenden/wandeln sich, (sie) gehen um ... herum, (sie) 

gehen umher, (sie) umgehen/umkreisen/umspannen/umringen/ 

umzingeln/durchstreifen/umgeben. (sie) schließen ein. (sie) 

irren herum

tsg תסג
(du) schaffest beiseite, (du) mögest/(sollst) verrücken (= v 

Grenzstein)

tsgduN תסגדון
(Chald): (ihr) anbetet/huldigt. (Chald): (ihr) werft euch anbetend 

nieder

tsgir תסגיר
(du) übergibst/verschließt/überlieferst. (du) wirst übergeben, 

(du) lieferst aus. (du) schließt ein. (du) sonderst ab. (du) gibst 

in die Hände

tsgr תסגר

(du) schließt/verschließt. (du) bist verschlossen/ausgesperrt. 

(du) schließt dich ein. (du) übergibst/überlieferst. (du) 

wirst/(solltest) überliefern, (du) lieferst aus. (du) schließt ein/zu. 

(du) wirst eingeschlossen, (du) sonderst ab. (sie) 

schließt/verschließt. (sie) ist verschlossen/ausgesperrt. (sie) 

wird geschlossen/verschlossen/ eingeschlossen (werden), (sie) 

schließt sich ein. (sie) übergibt/überliefert. (sie) liefert aus. (sie) 

schließt ein/zu. (sie) sondert ab
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tsgrni תסגרני
(du) übergibst/übe!lieferst mich, (du) wirst mich überliefern, 

(du) lieferst mich aus. (du) schließt mich ein. (du) sonderst 

mich ab. (du) gibst mich in die Hände

tsub תסוב

(sie) dreht/wandelt sich, (sie) wendet sich (ab), (sie) geht 

herum um. (sie) wendet/ 

umgeht/umkreist/umspannt/umfließt/umringt/umzingelt/durchstr

eift/umgibt. (sie) stellt sich ringsherum auf. (sie) macht die 

Runde, (sie) geht umher, (sie) irrt herum, (sie) dreht sich um. 

(sie) schließt ein

tsubb תסובב
(sie) 

umschließt/umgibt/umfängt/umstellt/umzingelt/umrundet/umzieh

t. (sie) macht die Runde, (sie) läuft herum, (sie) irrt umher

tsubbC תסובבך
(sie) umschließt/umgibt/umfängt/umstellt/umzingelt dich, (sie) 

umgibt dich (schützend)

tsubbni תסובבני (du) umschließt/umgibst/umfängst/umstellst/umzingelst mich, 

(du) umgibst mich (schützend)

tsuC תסוך (du) gießt (Salbe) aus. (du) salbst (dich), (du) wirst dich salben

tsuci תסוכי (du) salbst (dich), (du) wirst dich salben, (du) gießt Salbe aus

tsur תסור

(du) weichst (ab), (du) wirst abweichen, (du) gehst zur Seite, 

(du) gehst weg. (du) schwindest/verschwindest, (du) hörst auf. 

(du) läßt/fällst ab. (du) verläßt den Weg. (du) entfernst dich, 

(du) wirst entfernt, (du) biegst vom Wege ab. (du) kehrst ein. 

(sie) weicht (ab), (sie) wird weichen, (sie) geht zur Seite, (sie) 

geht weg. (sie) schwindet/ verschwindet, (sie) hört auf. (sie) 

läßt/fällt ab. (sie) verläßt den Weg. (sie) entfernt sich, (sie) wird 

entfernt, (sie) biegt vom Wege ab. (sie) kehrt ein

tsuru תסורו

(ihr) weicht (ab), (ihr) werdet abweichen, (ihr) fallt ab. (ihr) 

entfernt euch, (ihr) geht zur Seite, (ihr) geht weg. (ihr) 

schwindet/verschwindet. (ihr) hört auf. (ihr) laßt ab. (ihr) verlaßt 

den Weg. (ihr) werdet entfernt, (ihr) biegt vom Wege ab. (ihr) 

kehrt ein

tsxru תסחרו
(ihr) reist/durchzieht/durchwandert. (ihr) werdet/dürft 

durchwandern, (ihr) zieht (umher), (ihr) treibt umherziehend 

Handel

tsig תסיג
(du) verrückst (= v Grenze), (du) wirst verrücken (= v G). (du) 

schaffst weg/beiseite
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tsie תסיע

(du) läßt/ließest ziehen/aufbrechen. (du) reißt aus. (du) brichst 

auf. (du) pikierst/ vernichtest, (du) hebst aus. (bildl): (du) 

bringst, (du) stellst beiseite, (du) brichst los. (du) läßt wehen, 

(du) brichst Steine aus

tsiei תסיעי
(du) stellst beiseite, (du) wirst beiseite stellen, (du) brichst 

auf/los. (du) läßt ziehen/ aufbrechen, (du) 

pikierst/bringst/vernichtest. (du) hebst aus. (du) reißt aus

tsiP תסיף

(du) fährst/setzt fort, (du) wirst fortfahren, (du) fügst hinzu, (du) 

vermehrst/vergrößerst/ wiederholst, (du) tust wiederum, (sie) 

fährt/setzt fort, (sie) fügt hinzu, (sie) vermehrt/ 

vergrößert/wiederholt. (sie) tut wiederum

tsipu תסיפו (ihr) fahrt fort, (ihr) werdet fortfahren/hinzufügen. (ihr) fügt hinzu

tsir תסיר
(du) entfernst/verweigerst/entziehst. (du) läßt weichen, (du) 

nimmst/schaffst weg. (du) wendest/tust ab. (du) läßt zu dir 

kommen

tscu תסכו
(ihr) gießt (aus), (ihr) werdet ausgießen, (ihr) 

spendet/weiht/salbt

tsccni תסככני
(du) durchflichst/durchflochtest/durchwebst/bedeckst mich, (du) 

versehst mich mit

tscni תסכני (du) webst/webtest/deckst/bedeckst/verhüllst/umhüllst/schützt 

mich, (du) schließt mich ein

tslh תסלה
(sie) wird verglichen/aufgewogen. (sie) wird/(kann) aufgewogen 

werden

tslP תסלף (sie) verdreht/verkehrt/verdirbt. (sie) führt in die Irre

tsmcni תסמכני (sie/du) stützt/unterstützt mich, (sie) wird/(möge) stützen mich

tsmr תסמר (sie) steht zu Berge, (sie) sträubt/sträubte sich empor

tsedni תסעדני (sie) stärkt/stärkte/stützt/erfrischt/festigt/erquickt/unterstützt 

mich, (sie) hilft mir

tseu תסעו

(ihr) brecht auf. (ihr) werdet aufbrechen, (ihr) brecht ab (= v 

Zelt), (ihr) zieht weiter, (ihr) reist/wandert. (ihr) geht eine 

Station/Tagesreise weiter, (ihr) reißt heraus (= v 

Zeltpflöcken/Pfosten)
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tsP תסף

(du) fahrest/fährst fort (zu), (du) wirst fortfahren/hinzufügen. 

(du) fügst hinzu, (du) vermehrest/vergrößerest. (sie) fahre/fährt 

fort (zu), (sie) wird fortfahren (zu), (sie) füge/fügt hinzu, (sie) 

vermehre/vergrößere. (sie) wird wiederholen, (du) sammelst 

(ein), (du) 

erntest/versammelst/packst/faßt/vernichtest/vereinigst/verhaftes

t. (du) nimmst (weg/auf). (du) ziehst zurück, (du) läßt ab. (du) 

ziehst an dich

tspd תספד
(du) hältst Totenklage, (du) wirst Totenklage halten, (sie) hält 

Totenklage, (sie) klagt/ beklagt

tspdu תספדו
(ihr) haltet Totenklage, (ihr) werdet Totenklage halten, (ihr) 

klagt/beklagt

tsph תספה

(du) wirst vernichtet/weggerafft. (du) raffst/nimmst weg. (du) 

vernichtest/tötest/ vergrößerst/vermehrst. (du) fügst hinzu, (du) 

häufst auf. (sie) nimmt/rafft weg. (sie) vernichtet, (sie) wird 

vernichtet/weggerafft

tspu תספו
(ihr) fahrt fort, (ihr) werdet fortfahren/hinzufügen. (ihr) fügt 

hinzu, (ihr) vernichtet/tötet/ vergrößert/vermehrt. (ihr) werdet 

vernichtet/getötet/ergriffen (werden), (ihr) kommt um

tspuN תספון
(ihr) fahrt fort, (ihr) werdet fortfahren, (ihr) fügt hinzu, (ihr) 

vermehrt/vergrößert

tspur תספור (du) schreibst/zählst/erzählst. (du) zählst auf

tspr תספר
(du) schreibst/zählst/erzählst/preist/redest/sprichst. (du) wirst/( 

kann st) zählen, (du) wirst gezählt, (sie) 

schreibt/zählt/erzählt/preist/redet/spricht. (sie) wird gezählt

tspru תספרו (ihr) schreibt/zählt/erzählt/preist/redet/sprecht/verkündet. (ihr) 

werdet zählen, (ihr) zählt auf

tsru תסרו

(ihr) weicht (ab), (ihr) werdet abweichen, (ihr) geht zur Seite, 

(ihr) geht weg. (ihr) schwindet/verschwindet. (ihr) verlaßt den 

Weg. (ihr) laßt ab. (ihr) hört auf. (ihr) fallt ab. (ihr) entfernt euch, 

(ihr) werdet entfernt, (ihr) biegt vom Wege ab. (ihr) kehrt ein

tsrx תסרח (sie) hängt über/herab. (sie) wird herabhängen, (sie) ist 

überflüssig, (sie) überragt, (sie) breitet sich aus. (sie) wuchert

tstir תסתיר
(du) 

birgst/verbirgst/verdeckst/versteckst/verhüllst/verheimlichst/schü

tzt. (du) wirst verbergen
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tstirM תסתירם
(du) 

birgst/verbirgst/verdeckst/versteckst/verhüllst/verheimlichst/schü

tzt sie (PI)

tstirni תסתירני
(du) 

birgst/verbirgst/verdeckst/versteckst/verhüllst/verheimlichst/schü

tzt mich, (du) wirst/(wolltest) bergen/verstecken mich

tstmu תסתמו
(ihr) schüttet zu. (ihr) werdet zuschütten, (ihr) 

verstopft/versiegelt/verschließt/verbergt

tstr תסתר

(du) 

bergest/verbergest/verdeckest/versteckest/verhüllest/verheimlic

hest/schützest. (du) mögest/(wollest) verbergen, (du) verbirgst 

dich, (du) bist verborgen, (du) wirst verborgen sein

tstru תסתרו
(ihr) verbergt/versteckt/verhüllt euch, (ihr) werdet/(könnt) euch 

verbergen, (ihr) seid verborgen

tsttr תסתתר (sie) verbirgt/versteckt sich, (sie) wird sich verbergen

tebd תעבד

(du) arbeitest/bearbeitest/dienst/verehrst. (du) stellst her. (du) 

arbeitest als Sklave, (du) bist Knecht, (du) wirst Knecht sein, 

(du) wirst dienen/arbeiten. (du) wirst zur Arbeit benutzen, (du) 

lassest arbeiten, (du) wirst arbeiten lassen, (sie) arbeitet/ 

bearbeitet/dient/verehrt. (sie) stellt her. (sie) wird 

bearbeitet/beackert (werden)

tebdu תעבדו

(ihr) arbeitet/bearbeitet/dient/verehrt. (ihr) werdet dienen, (ihr) 

stellt her. (ihr) seid Knecht, (ihr) laßt arbeiten, (ihr) 

werdet/(dürft) arbeiten lassen, (ihr) quält mit Arbeit, (ihr) zwingt 

zum Dienst, (ihr) macht zu Sklaven

tebduM תעבדום (ihr) dient ihnen, (ihr) werdet dienen ihnen, (ihr) verehrt sie (PI)

tebduN תעבדון
(ihr) arbeitet/bearbeitet/dient/verehrt. (ihr) betet an. (ihr) werdet 

dienen, (ihr) stellt her. (ihr) seid Knecht. (Chald): (ihr) tut/macht. 

(Chald): (ihr) werdet/(sollt) tun/machen

tebdM תעבדם
(du) dienst ihnen, (du) wirst ihnen dienen, (du) 

verehrst/bearbeitest sie (PI), (du) stellst sie (PI) her. (sie) dient 

ihnen, (sie) bearbeitet/verehrt sie (PI), (sie) stellt sie her

tebuni תעבוני (sie) verabscheuen mich
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tebur תעבור

(du) gehst hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (du) 

wirst hinübergehen, (du) überschreitest/durchquerst/übertritts. 

(du) ziehst (vorbei/hindurch/vorbei/ vorüber), (du) gehst deinen 

Weg. (du) dringst hindurch

teburi תעבורי

(du) gehst hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (du) 

wirst weitergehen, (du) überschreitest/durchquerst/übertritts. 

(du) ziehst (vorbei/hindurch/vorbei/vorüber), (du) gehst deinen 

Weg. (du) dringst hindurch

tebut תעבות (die) Greuel/Götzen/Götzenbilder (von)

tebo תעבט
(du) leihst dir. (du) wirst dir leihen, (du) pfändest/verpfändest. 

(du) nimmst ein Pfand

tebionu תעביטנו
(du) verleihst ihm. (du) wirst ihm verleihen, (du) leihst ihm (= 

auf Pfand)

tebiru תעבירו

(ihr) laßt 

übergehen/durchziehen/hindurchziehen/vorübergehen/verkünd

en. (ihr) werdet hindurchziehen/vorübergehein/(erklingen) 

lassen, (ihr) setzt über, (ihr) führt (hinüber/durch/vorüber). (ihr) 

bringt (weg/hinüber/dar). (ihr) entfernt, (ihr) sondert aus. (ihr) 

nehmt beiseite/weg

tebr תעבר

(du) gehst hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (du) 

überschreitest/ durchquerst/übertrittst. (du) ziehst 

(vorbei/hindurch/vorbei/vorüber). (du) wirst 

hinübergehen/hindurchziehen/durchqueren. (du) gehst deinen 

Weg. (du) dringst hindurch, (sie) geht 

hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (sie) wird/(soll) 

durchqueren/hinübergehen. (sie) 

überschreitet/durchquert/übertritt. (sie) zieht (vorbei/ 

hindurch/vorbei). (sie) geht ihren Weg

tebru תעברו

(ihr) geht hinüber/vorüber/vorbei/durch/hindurch/weiter. (ihr) 

werdet/(mögt) weitergehen/hinübergehen/hinüberziehen. (ihr) 

zieht (vorbei/hindurch/vorüber). (ihr) übe rsch 

reitet/durchquert/übertretet
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tebrnh תעברנה

(sie) ziehen (vorbei/hindurch/vorüber). (sie) werden 

vorüberziehen, (sie) 

überschreiten/durchqueren/übertreten/vergehen. (sie) gehen 

hindurch/hinüber/durch/ vorüber/weiter. (sie) gehen von einer 

Seite zur anderen, (sie) gehen/gingen ihren Weg. (sie) weichen 

ab

tebrnu תעברנו

(du) läßt uns 

durchziehen/hindurchziehen/übergehen/vorübergehen. (du) 

führst uns (vorüber), (du) bringst uns (hinüber), (du) nimmst 

uns beiseite/weg. (du) sonderst uns aus. (du) entfernst uns

tegnh תעגנה
(du) backst sie (Sg). (du) wirst backen sie (Sg). (ihr) enthaltet, 

(ihr) werdet/(wollt) enthalten, (ihr) schottet ab. (ihr) schließt 

euch selbst aus. (ihr) haltet euch verschlossen

teda תעדא
(Chald): (sie) wird aufgehoben/weggenommen. (Chald): (sie) 

vergeht/weicht/kommt/ geht

tedh תעדה
(sie) schmückt (sich mit), (sie) legt an (= v Schmuck), (sie) 

zieht an. (sie) bedeckt/ verhüllt

tedi תעדי (du) schmückst (dich (mit)), (du) wirst dich schmücken mit. (du) 

legst an (= v Schmuck), (du) bedeckst/verhüllst. (du) ziehst an

teh תעה

herumirrend, sich verirrend, (er/es) irrte herum, (er/es) 

verirrte/verfehlte sich, (er/es) wich ab. (er/es) ging verloren, 

(er/es) schwankte/schwankt/wanderte/taumelte/torkelte/ 

schweifte

teu תעו
Tou. (sie) verirrten sich, (sie) wanderten. (sie) gingen verloren, 

(sie) wichen ab. (sie) gingen/gehen in die Irre, (sie) 

torkelten/taumelten/taumeln

teudh תעודה
(das/ein) Zeugnis, (die/eine) Bezeugung, (die/eine) feste 

Bestimmung, (die/eine) Sitte, (der/ein) Brauch

teull תעולל (du) hältst Nachlese, (du) wirst Nachlese halten

teunnu תעוננו
(ihr) handelt heimlich, (ihr) übt Zauberkünste, (ihr) werdet 

Zauberkünste üben, (ihr) sagt wahr, (ihr) deutet Wolken, (ihr) 

zaubert

teuP תעוף (sie) fliegt/flattert

teupinh תעופינה (sie) fliegen/flattern

teur תעור
(sie) ist entblößt, (sie) wird aufgeweckt/erregt/erweckt. (sie) 

macht sich auf. (sie) bricht auf. (sie) zieht den Bogen blank, 

(sie) zückt/erwacht. (sie) erhebt sich
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teurr תעורר (sie) ruft herbei, (sie) weckt (auf), (sie) erweckt/zückt/schwingt. 

(sie) regt/bietet auf. (sie) erhebt sich

teurru תעוררו
(ihr) ruft herbei, (ihr) werdet/(sollt) herbeirufen, (ihr) weckt (auf), 

(ihr) erweckt/zückt/ schwingt, (ihr) bietet/regt auf. (ihr) erhebt 

(euch)

tez תעז (sie) ist stark/mächtig/kräftig. (du) bist stark/mächtig/kräftig

tezb תעזב

(du) verläßt, (du) wirst/(sollst) verlassen/überlassen. (du) wirst 

verlassen/überlassen (werden), (du) läßt (nach/los/frei/zurück). 

(du) wirst lassen, (du) läßt im Stich, (du) hinterläßt, (sie) 

läßt/verläßt. (sie) läßt (nach/los/frei/zurück). (sie) läßt im Stich, 

(sie) hinterläßt, (sie) wird verlassen/überlassen (werden)

tezbh תעזבה
(du) verläßt/hinterläßt sie (Sg). (du) wirst verlassen sie (Sg). 

(du) läßt (nach/los/frei/ zurück) sie (Sg). (du) läßt im Stich sie 

(Sg)

tezbhu תעזבהו
(ihr) verlaßt/hinterlaßt ihn. (ihr) laßt (los/frei/zurück) ihn. (ihr) 

laßt im Stich ihn

tezbu תעזבו
(ihr) verlaßt/erlaßt/überlaßt/hinterlaßt. (ihr) laßt 

(zurück/ab/nach/los/frei). (ihr) werdet verlassen/zurücklassen. 

(ihr) laßt im Stich

tezbnu תעזבנו (du) läßt ihn/es/uns (los/frei/zurück). (du) wirst ihn verlassen, 

(du) verläßt/überlaßt ihn/ uns. (du) läßt ihn/uns im Stich

tezbni תעזבני (du) läßt mich (los/frei/zurück). (du) wirst/(wollest) mich 

verlassen, (du) verläßt/ überlaßt mich, (du) läßt mich im Stich

teoh תעטה
(du) hüllst (dich) ein. (du) wirst einhüllen, (du) vehüllst. (du) 

wickelst dich ein. (du) wickelst zusammen, (du) kleidest 

dich/(jmd). (du) läufst verhüllt herum

teou תעטו
(ihr) hüllt (euch) ein. (ihr) werdet einhüllen, (ihr) vehüllt. (ihr) 

wickelt euch ein. (ihr) wickelt zusammen, (ihr) kleidet 

euch/(jmd). (ihr) lauft verhüllt herum

teorhu תעטרהו (du) krönst ihn

teornu תעטרנו
(du) deckst ihn zu. (du) 

umstellst/umzingelst/umschließt/umgibst ihn
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tei תעי

Thoi. (die (PI)) 

irrend(e(n))/wandernd(e(n))/abweichend(e(n))/torkelnd(e(n))/ 

taumelnd(e(n))/schweifend(e(n))/schwankend(e(n))/abirrend(e(n

)) (von), (die (PI)) sich verirrend(e(n))/verfehlend(e(n)) (von), 

(die (PI)) verloren gehend(e(n)) (von), (d (PI)) in die Irre 

gehend(e(n)) (von)

teid תעיד

(du) warnst/verwarnst/bezeugst/bekräftigst/beteuerst. (du) wirst 

verwarnen, (du) schärfst ein. (du) trittst als Zeuge auf. (du) 

nimmst zu Zeugen, (du) rufst als Zeugen an. (du) machst fest, 

(du) bist Zeuge, (du) läßt Zeuge sein

teinu תעינו

(wir) 

wanderten/torkelten/taumelten/irrten/schweiften/schwankten. 

(wir) verirrten uns. (wir) gingen verloren, (wir) wichen ab. (wir) 

gingen in die Irre, (wir) irrten ab. (wir) verfehlten uns

teik תעיק (sie) schwankt, (sie) drückt nieder, (sie) läßt schwanken

teiru תעירו
(ihr) weckt (auf), (ihr) werdet/(sollt) wecken, (ihr) 

erweckt/beschützt/erregt/veranlaßt/ erwacht, (ihr) 

bietet/regt/reizt auf. (ihr) macht auf euch

teiti תעיתי

(ich) wich/irrte ab. (ich) 

wanderte/torkelte/taumelte/irrte/schweifte/schwankte. (ich) 

verirrte mich, (ich) ging verloren, (ich) ging in die Irre, (ich) 

verfehlte mich

tecsnh תעכסנה
(sie) klirren (= mit Fußkettchen), (sie) hüpfen, (sie) schmücken 

sich mit Fußspangen

telh תעלה

(du) steigst auf/hinauf. (du) wirst 

hinaufsteigen/hinaufziehen/darbringen/opfern. (du) bringst 

(dar/hinauf/auf). (du) wirst hinaufbringen, (du) ziehst/gehst 

hinauf, (du) erhebst (dich), (du) 

besteigst/kletterst/kommst/opferst. (du) läßt 

hinaufgehen/aufsteigen. (sie) steigt/steige auf/hinauf. (sie) 

zieht/geht hinauf, (sie) erhebt (sich), (sie) wird aufsteigen, (sie) 

bringt (dar/hinauf/auf). (sie) besteigt/klettert/kommt. (sie) läßt 

hinaufgehen/aufsteigen. (der/ein) Graben/Kanal/Verband. 

(die/eine) 

Grube/Rinne/Leitung/Wasserleitung/Heilung/Genesung
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telu תעלו

(ihr) steigt auf/hinauf. (ihr) zieht/geht hinauf, (ihr) kommtauf, 

(ihr) erhebt (euch), (ihr) opfert, (ihr) werdet/(sollt) 

opfern/hinaufziehen. (ihr) holt (heraus), (ihr) bringt (auf/ 

hinauf/dar). (ihr) führt hinauf/herauf. (ihr) hebt auf. (ihr) zieht 

auf/heraus. (ihr) laßt aufsteigen/hinaufgehen/wachsen

telzi תעלזי
(du) jauchzt/jubelst/frohlockst. (du) wirst/mögest frohlocken, 

(du) freust dich, (du) bist froh. (Qere (Waw statt Jod)): (ihr) 

werdet/(mögt) frohlocken

telznh תעלזנה
(sie) jauchzen/jubeln/frohlocken. (sie) freuen sich, (sie) sind 

froh

teliM תעלים
(du) verbirgst/verdunkelst/verhüllst. (du) blickst weg. (du) bist 

nachschtig/nachlässig

telinh תעלינה

(sie) kommen auf. (sie) werden aufkommen. (sie) 

gehen/ziehen hinauf, (sie) steigen auf/hinauf. (sie) 

klettern/besteigen/kommen/wachsen. (sie) werden groß, (sie) 

erheben sich

telM תעלם
(du) verbergest/verdunkelest/verhüllest. (du) 

verschließest/entziehest (= v Ohr/Auge). (du) blickest weg. (du) 

seiest nachsichtig/nachlässig. (du) achtest nicht

telmut תעלמות (die) Geheimnisse/Verborgenheiten (von)

telnh תעלנה

(du) opferst/erhebst sie (Sg). (du) wirst opfern sie (Sg). (du) 

läßt sie (Sg) hinaufgehen/ wachsen/aufsteigen. (du) führst sie 

(Sg) herauf/hinauf. (du) bringst sie (Sg) (dar/auf/ hinauf), (du) 

holst sie (Sg) (heraus), (du) ziehst sie (Sg) heraus/auf. (du) 

hebst sie (Sg) auf. (du) nimmst sie (Sg) weg

telnu תעלנו

(du) läßt/lassest uns aufsteigen/hinaufgehen. (du) bringst uns 

auf/hinauf. (du) erhebst uns. (du) holst uns (heraus), (du) hebst 

uns auf. (du) nimmst uns weg. (du) führst uns hinauf, (du) 

ziehst uns auf

telni תעלני

(du) läßt aufsteigen/hinaufgehen mich, (du) wirst aufsteigen 

lassen mich, (du) bringst auf/hinauf mich, (du) erhebst mich, 

(du) holst (heraus) mich, (du) hebst auf mich, (du) nimmst weg 

mich, (du) wirst/mögest hinwegnehmen mich, (du) führst hinauf 

mich, (du) ziehst auf mich

telY תעלץ
(sie) freut sich, (sie) frohlockt, (sie) ist fröhlich, (sie) empfindet 

Schadenfreude

telt תעלת
(der/ein) Graben/Kanal von. (die/eine) 

Grube/Rinne/Leitung/Wasserleitung von
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teltih תעלתיה hre (Sg) Gräben/Gruben/Rinnen/Leitungen/Kanäle/Verbände

temd תעמד

(du) bleibst (stehen), (du) wirst/(sollst/solltest) stehen (bleiben), 

(du) wirst hintreten, (du) stehst (auf), (du) bestehst, (du) wirst 

bestehen, (du) hältst an. (du) trittst (hin), (du) stellst dich, (du) 

wirst dich stellen, (sie) steht (auf), (sie) besteht, (sie) wird 

bestehen, (sie) bleibt (stehen), (sie) hält an. (sie) tritt (hin), (sie) 

stellt sich, (sie) wird sich stellen

temdu תעמדו
(ihr) stellt euch (hin), (ihr) steht (auf), (ihr) bleibt (stehen), (ihr) 

werdet stehen bleiben, (ihr) kommt auf. (ihr) tretet 

(auf/vor/ein/hin). (ihr) vertretet/besteht

teN תען

(du) antwortest/entsprechest. (du) mögest/(sollst) antworten, 

(du) fügest dich, (du) legest Zeugnis ab. (du) hebest an. (sie) 

antworte/entspreche. (sie) füge sich, (sie) möge Zeugnis 

ablegen. (sie) möge anheben/singen

tengih תענגיה hre (Sg) Wonnen/Lüste/Freuden

tenh תענה

(du) antwortest/offenbarst. (du) 

erniedrigst/beugst/demütigst/unterdrückst/zwingst/ 

erhörst/schmähst (sie (Sg)). (du) wirst 

antworten/erhören/unterdrücken. (du) legst Zeugnis ab. (du) 

wirst Zeugnis ablegen. (du) demütigst dich selbst, (sie) 

antwortet/ offenbart/erhört. (sie) wird erhören, (sie) 

erniedrigt/unterdrückt (sie (Sg)). (sie) beugt/ demütigt/zwingt 

(sie (Sg)). (sie) legt Zeugnis ab. (sie) demütigt sich selbst

tenhu תענהו
(ihr) antwortet ihm. (ihr) werdet ihm antworten, (ihr) beantwortet 

ihn

tenu תענו

(ihr) 

demütigt/antwortet/bedrückt/beugt/überwältigt/zwingt/vergewalti

gt/erniedrigt/ unterdrückt/schmäht/kasteit. (ihr) werdet 

beugen/demütigen. (ihr) demütigt euch selbst

tenug תענוג
(die/eine) Wonne/Lust/Freude. (der/ein) Wohlstand, (das/ein) 

Wohlleben, zart, verzärtelt, (der/ein) zarte®

tenugiC תענוגיך deine Wonnen/Lüste/Freuden. Deine zarten/verzärtelten

tenuN תענון
(ihr) erniedrigt/beugt/demütigt/bedrückt/zwingt/schmäht/erhört. 

(ihr) werdet bedrücken, (ihr) legt Zeugnis ab. (ihr) 

antwortet/offenbart
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teninh תענינה

(sie) antworten/beantworten/erhören/offenbaren. (sie) 

verantworten sich, (sie) sagen aus. (sie) kommen nach (= einer 

Forderung), (sie) bringen zuwege, (sie) legen Zeugnis ab. (sie) 

heben an

tenik תעניק (du) gibst mit. (du) wirst mitgeben, (du) lädst auf (den Hals)

tenC תענך Thaanach. (sie) antwortet dir

tenM תענם

(du) 

demütigst/schmähst/kasteist/unterdrückst/beugst/bedrückst/übe

rwältigst/zwingst/ erniedrigst sie (PI), (du) antwortest ihnen, 

(du) erhörst sie (PI)

tennu תעננו

(du) antwortest ihm/uns. (du) wirst ihm/uns antworten, (du) 

erhörst/beantwortest ihn/ uns. (du) 

bedrückst/beugst/überwältigst/zwingst/erniedrigst/demütigst/unt

erdrückst/ schmähst/kasteist uns. (du) drückst uns nieder

tenni תענני

(du) 

erniedrigst/vergewaltigst/überwältigst/beugst/zwingst/demütigst/

unterdrückst/ schmähst/kasteist mich, (du) wirst/(solltest) mich 

erniedrigen, (du) drückst mich nieder, (du) antwortest mir. (du) 

erhörst mich, (du) wirst mir antworten

teph תעפה (sie) ist dunkel/verhüllt. (sie) wird erschöpft/ohnmächtig

teybu תעצבו
(ihr) härmt/betrübt euch, (ihr) seid bekümmert/verletzt. (ihr) 

verletzt euch

teylu תעצלו (ihr) zögert, (ihr) werdet zögern, (ihr) seid faul/untätig

teyr תעצר

(sie) hält an/zurück/auf/zusammen. (sie) 

behält/hindert/hemmt/verschließt. (sie) wird/ (kann) 

behalten/zusammenhalten. (sie) wird aufgehalten, (sie) findet 

ein Ende, (sie) wird verschlossen, (sie) ist 

eingeschlossen/verschlossen/gehemmt. (sie) schränkt/ sperrt 

ein. (sie) schließt ab von. (du) hältst an/zurück/auf/zusammen. 

(du) wirst zurückhalten, (du) 

behältst/hinderst/hemmst/verschließt

teyrni תעצרני
(du) hältst mich auf/an/zurück. (du) wirst/(würdest) mich 

aufhalten, (du) hinderst/ hemmst mich, (du) nimmst mich fest, 

(du) schränkst/sperrst mich ein

tekr תעקר
(du) lähmst/entwurzelst. (du) wirst lähmen, (du) wirst 

ausgerissen/entwurzelt (werden), (du) wirst von Grund aus 

zerstört (werden), (sie) wird ausgerissen/ entwurzelt (werden)
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ter תער
(das/ein) Messer/Schermesser/Rasiermesser (von), (die/eine) 

Scheide (von), (du) mögest/(wollest) 

leeren/entleeren/ausgießen/entblößen/niederreißen

terb תערב (sie) ist angenehm, (sie) gefällt, (sie) tut wohl

terg תערג (sie) lechzt/hechelt. (sie) sehnt sich

terh תערה ihr״ (Sg) Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser

terug תערוג (sie) lechzt/hechelt. (sie) sehnt sich

teruY תערוץ
(du) flößt Schrecken ein. (du) wirst/(willst) Schrecken einflößen, 

(du) erschreckst, (du) bist erschreckt, flößt fürchtest dich, (du) 

versetzt in Furcht/Schrecken

teruyi תערוצי (du) flößt Schrecken ein. (du) erschreckst, (du) bist erschreckt, 

(du) versetzt in Furcht/ Schrecken, (du) fürchtest dich

teriyu תעריצו
(ihr) erschreckt (euch), (ihr) werdet erschrecken, (ihr) fürchtet, 

(ihr) setzt in Furcht

terC תערך

(sie) stellt auf (= zur Schlachtordnung), (sie) ordnet (= zur 

Schlacht), (sie) schichtet/ vergleicht, (sie) bereitet vor. (sie) 

richtet (zu), (sie) legt vor. (du) richtest zu. dein~ 

Scheide/Messer/Schermesser/Rasiermesser/Federmesser

tercu תערכו
(ihr) vergleicht/ordnet/schichtet/arrangiert. (ihr) werdet 

vergleichen, (ihr) richtet (zu), (ihr) bereitet/legt vor. (ihr) stellt 

auf. (ihr) stellt euch auf (= zur Schlachtordnung)

terY תערץ
(du) erschrickst, (du) wirst erschrecken, (du) bist erschreckt, 

(du) flößt Schrecken ein. (du) fürchtest dich, (du) versetzt in 

Furcht/Schrecken

teryu תערצו
(ihr) erschreckt, (ihr) werdet erschrecken, (ihr) flößt Schrecken 

ein. (ihr) seid erschreckt, (ihr) fürchtet euch, (ihr) versetzt in 

Furcht/Schrecken

teryuN תערצון
(ihr) fürchtet euch, (ihr) werdet euch fürchten, (ihr) versetzt in 

Furcht/Schrecken, (ihr) flößt Schrecken ein. (ihr) erschreckt, 

(ihr) seid erschreckt

terr תערר (sie) ruft herbei, (sie) weckt (auf), (sie) erweckt

terru תעררו

(ihr) weckt (auf), (ihr) werdet/(sollt) aufwecken, (ihr) 

erweckt/beschützt/erwacht. (ihr) bietet auf. (ihr) 

bewegt/veranlaßt zu (etw). (ihr) regt/reizt auf. (ihr) macht euch 

auf
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tew תעש

(du) mögest/(soIIst) tun/machen. (du) mögest 

vollbringen/arbeiten/verfertigen/erzielen/ 

ausführen/bereiten/zubereiten/hervorbringen. (sie) möge 

tun/machen/vollbringen/ 

arbeiten/verfertigen/erzielen/ausführen/bereiten/zubereiten/herv

orbringen

tewh תעשה

(du) 

machst/machtest/tust/bereitest/arbeitest/erarbeitest/erwirbst/ver

fertigst/schaffst/ erzeugst/erzielst/vollbringst (sie (Sg)). (du) 

wirst tun/machen/zubereiten. (du) führst/ übst aus (sie (Sg)). 

(du) bringst hervor (sie (Sg)). (du) richtest her/zu (sie (Sg)). 

(du) strengst dich an. (du) mühst dich ab. (du) stellst (sie (Sg)) 

her. (du) machst (sie (Sg)) zu (etw). (sie) 

macht/machte/tut/bereitet/arbeitet/erarbeitet/erwirbt/verfertigt(e)/ 

 schafft/erzeugt/erzielt/vollbringt (sie (Sg)). (sie) führt/übt aus 

(sie (Sg)). (sie) bringt hervor (sie (Sg)). (sie) richtet (sie (Sg)) 

her/zu. (sie) strengt sich an. (sie) müht sich ab. (sie) arbeitet, 

(sie) stellt (sie (Sg)) her. (sie) macht (sie (Sg)) zu (etw). (sie) 

wird getan/gemacht/zubereitet/abgehalten/veranstaltet (werden)

tewu תעשו

(ihr) übt aus. (ihr) 

macht/tut/bereitet/arbeitet/erarbeitet/erwerbt/verfertigt/erzeugt/ 

erzielt, (ihr) werdet/(sollt) machen/tun/bereiten/zubereiten. (ihr) 

führt aus. (ihr) bringt hervor, (ihr) richtet her/zu. (ihr) vollbringt

tewuN תעשון

(ihr) 

macht/tut/bereitet/arbeitet/erarbeitet/erwerbt/verfertigt/erzeugt/e

rzielt. (ihr) werdet/(sollt) tun/machen. (ihr) führt aus. (ihr) bringt 

hervor, (ihr) richtet her/zu. (ihr) vollbringt

tewi תעשי

(du) 

machst/tust/arbeitest/erarbeitest/erwirbst/verfertigst/schaffst/erz

eugst/erzielst/ unterstützt, (du) wirst machen/tun/zubereiten. 

(du) bereitest (zu), (du) führst aus. (du) bringst hervor, (du) 

richtest her/zu. (du) vollbringst

tewiN תעשין

(du) 

machst/tust/arbeitest/erarbeitest/erwirbst/verfertigst/schaffst/erz

eugst/erzielst/ unterstützt, (du) wirst/(sollst) 

machen/tun/zubereiten. (du) bereitest (zu), (du) führst aus. (du) 

bringst hervor, (du) richtest her/zu. (du) vollbringst
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tewinh תעשינה

(ihr) 

macht/tut/bereitet/arbeitet/erarbeitet/erwerbt/verfertigt/schafft/er

zeugt/erzielt. (ihr) werdet/(wollt) machen, (ihr) führt aus. (ihr) 

bringt hervor, (ihr) richtet her/zu. (ihr) vollbringt, (sie) 

machen/tun/bereiten/arbeiten/erarbeiten/erwerben/verfertigen/ 

schaffen/erzeugen/erzielen. (sie) werdein/(können) 

machen/tun. (sie) führen aus. (sie) bringen hervor, (sie) richten 

her/zu. (sie) vollbringen, (sie) werden gemacht/getan/ 

zubereitet/abgehalten/veranstaltet. (sie) werdein/(sollten) getan 

werden

tewir תעשיר
(sie) macht/wird reich, (sie) macht/erwirbt Reichtum, (sie) 

bereichert

tewnh תעשנה
(sie) 

machen/tun/bereiten/arbeiten/erarbeiten/erwerben/verfertigen/s

chaffen/ erzeugen/erzielen. (sie) werdein/(können) machen/tun

tewnu תעשנו

(du) 

machst/tust/bereitest/erarbeitest/erwirbst/verfertigst/schaffst/erz

eugst/erzielst ihn/es. (du) wirst machen ihn/es. (du) führst es 

aus. (du) bringst ihn/es hervor, (du) richtest ihn/es her/zu. (du) 

vollbringst es

tewk תעשק

(du) 

bedrückst/unterdrückst/vergewaltigst/betrügst/überbevorteilst/be

raubst. (du) wirst bedrücken, (du) behandelst grausam, (du) 

schüchterst ein

tewku תעשקו
(ihr) bedrückt/unterdrückt/betrügt/übervorteilt/vergewaltigt. (ihr) 

werdet unterdrücken, (ihr) behandelt grausam, (ihr) schüchtert 

ein

tewr תעשר
(du) verzehnst. (du) wirst verzehnten. (du) erhebst/nimmst/gibst 

den Zehnten, (du) bist reich

tewrnh תעשרנה (du) machst reich sie (Sg). (du) bereicherst sie (Sg)

tetir תעתיר (du) betest/bittest. (du) wirst beten

teteiM תעתעים
(die) Verspottungen/Spottgebilde. (die) lächerliche(n) 

Machwerke

tP תף
(die/eine) Handtrommel/Pauke. (das/ein) Tamburin, (der/ein) 

Ohrring

tpar תפאר
(du) liest/suchst die Zweige ab. (du) wirst die Zweige 

absuchen, (du) schüttelst nach, (du) 

verherrlichst/schmückst/zierst
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tparh תפארה
(die/eine) 

Pracht/Zier/Ehre/Herrlichkeit/Schönheit/Zierde/Uberheblichkeit. 

(der/ein) Glanz/Schmuck/Ruhm/Stolz

tpart תפארת
(die/eine) 

Pracht/Zier/Ehre/Herrlichkeit/Schönheit/Zierde/Uberheblichkeit 

(von), (der/ ein) Glanz/Schmuck/Ruhm/Stolz (von)

tpartu תפארתו
sein~ 

Herrlichkeit/Pracht/Glanz/Ehre/Ruhm/Schönheit/Schmuck/Zier/

Zierde/Stolz/ Überheblichkeit

tparti תפארתי
mein‟~ 

Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Glanz/Schmuck/Pracht/Zier/

Zierde/Stolz/ Überheblichkeit

tpartC תפארתך
dein~ 

Ehre/Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Zierde/Stolz/Uberh

eblichkeit/ Pracht/Zier/Glanz

tpartcM תפארתכם
euer~ 

Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Zier/Zierde/Stolz/Uberhe

blichkeit/Glanz/ Ehre

tpartM תפארתם
ihr (PI) 

Ruhm/Herrlichkeit/Schönheit/Schmuck/Zier/Zierde/Stolz/Uberhe

blichkeit/ Pracht/Glanz/Ehre

tpge תפגע

(du) begegnest, (du) stößt auf. (du) geifst/gehst an. (du) 

triffst/bittest/überfällst/ bedrängst/belästigst/verschonst. (du) 

wirst dringen/bedrängen/belästigen. (du) kommst entgegen, 

(sie) begegnet, (sie) stößt auf. (sie) geift/geht an. (sie) 

trifft/bittet/ überfällt/bedrängt/belästigt/verschont. (sie) kommt 

entgegen

tpgeuN תפגעון
(ihr) begegnet/trefft/überfallt/bittet/bedrängt/belästigt/verschont. 

(ihr) werdet überfallen, (ihr) greift an. (ihr) stoßt auf. (ihr) kommt 

entgegen, (ihr) fallt an. (ihr) tretet ein für (jmd)

tpgei תפגעי

(du) 

bittest/drängst/bedrängst/belästigst/begegnest/triffst/überfällst/v

erschonst. (du) wirst/(sollst) drängen, (du) trittst ein für. (du) 

greifst an

tpdh תפדה
(du) löst (aus), (du) wirst lösen, (du) befreist/erlöst. (du) 

kaufst/machst los. (sie) löst (aus), (sie) befreit/erlöst. (sie) 

kauft/macht los. (sie) wird ausgelöst/freigekauft/befreit (werden)

tpduni תפדוני (ihr) löst/befreit/erlöst mich, (ihr) werdet/(sollt) befreien mich, 

(ihr) löst aus mich, (ihr) kauft frei/los mich, (ihr) macht los mich
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tpug תפוג
(sie) ist kalt/kraftlos/empfindungslos. (sie) läßt/ließ nach, (sie) 

erkaltet

tpux תפוח Thappuah. (Beth/En) Thappuah. (der/ein) Apfel/Apfelbaum

tpuxi תפוחי (die) Äpfel/Apfelbäume von

tpul תפול
(sie) fällt (auf/ein/ab/nieder). (sie) wird/möge fallen, (sie) 

stürzt/wirft sich, (sie) steigt ab (= v Reittier), (sie) läßt sich 

fallen, (sie) stirbt, (du) fällst, (du) wirst fallen

tpuyinh תפוצינה
(sie) zerstreuen (sich), (sie) breitet/lösen sich aus. (sie) 

vertreiben, (sie) fließen (über), (sie) werden überfließen, (sie) 

ergießen sich, (sie) leben im Überfluß

tpuynh תפוצנה
(sie) fließen (über), (sie) werden überfließen, (sie) leben im 

Überfluß

tpuw תפוש
gefaßt, (der/ein) gefaßte®. Genommen, ergriffen, gepackt, 

gefangen genommen, eingenommen

tpuwi תפושי
(Qere (Waw statt Jod)): (ihr) werdet/(mögt) 

hüpfen/umherspringen

tpxd תפחד
(du) zitterst (= vor Angst/Freude). (du) fürchtest/freust/graust 

dich, (du) wirst dich fürchten, (du) bebst (= vor Freude), (du) 

kommst zitternd herbei

tpxdu תפחדו
(ihr) zittert (= vor Angst), (ihr) werdet zittern (= v A). (ihr) 

erschreckt, (ihr) fürchtet/ graut/freut euch, (ihr) bebt (= vor 

Freude), (ihr) kommt zitternd herbei

tpiC תפיך deine Handtrommeln/Pauken/Tamburine/Ohrringe

tpil תפיל
(sie) wirft/fällt/tötet/lost. (sie) läßt fallen/ab. (sie) bringt zu Fall, 

(sie) macht nieder, (sie) hört auf. (sie) wirft das Los. (du) wirfst, 

(du) wirst werfen

tpilu תפילו
(ihr) fällt/werft/tötet/lost/verteilt. (ihr) werdet/(würdet) losen, (ihr) 

werdet fällen, (ihr) laßt fallen, (ihr) bringt zu Fall, (ihr) macht 

nieder, (ihr) werft das Los

tpiM תפים (die) Trommeln/Handtrommeln/Pauken/Tamburine/Ohrringe

tpini תפיני (die) Brocken von

tpiY תפיץ
(sie) streut aus/umher. (sie) 

verstreut/vertreibt/ergießt/verweht/scheucht. (sie) fährt dahin, 

(sie) zerstreut sich, (sie) geht weg
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tpl תפל

Tophel. (du) fällst (auf/ein/ab/nieder). (du) wirst fallen, (du) 

stürzt/wirfst dich, (du) steigst ab (= v Reittier), (du) läßt dich 

fallen, (du) stirbst, (du) mögest/(sollst) fallen lassen, (du) 

bringest zu Fall, (du) fällest/werfest/tötest. (du) machest nieder, 

(sie) fällt/ fiel (auf/ein/ab/nieder). (sie) wird/(möge) fallen, ((sie) 

möge kommen), (sie) stürzt/ wirft sich, (sie) steigt ab (= v 

Reittier), (sie) läßt sich fallen, (sie) stirbt, fade, geschmacklos, 

gehaltlos, töricht, (der/ein) fade(r)/geschmacklose(r). ohne 

Salz, (der/ ein) Kalk/Anstrich. (mit Kalk), (die/eine) Tünche, 

(die) Weiße des Eis (= ohne Salz/ Geschmack)

tplh תפלה
(das/ein) Gebet, (die/eine) Bitte/Fürbitte. (der/ein) Bittpsalm, 

geschmacklos, fade, ohne Salz, (das/ein) 

törichte(s)/anstößige(s)

tplu תפלו

(ihr) fällst (auf/ein/ab/nieder). (ihr) werdet fallen/sterben. (ihr) 

stürzt/werft euch, (ihr) steigt ab (= v Reittier), (ihr) laßt euch 

fallen, (ihr) sterbt/lost. (ihr) werdet losen, (ihr) seid gefallen, 

(ihr) liegt darnieder, (ihr) sinkt hin. (ihr) werdet hinfällig

tpluN תפלון
(Chald): (ihr) fallt (nieder/ab/aus). (Chald): (ihr) werdet/(sollt) 

niederfallen. (Chald) (ihr) werft euch nieder. (Chald): (ihr) 

kommt herab

tplut תפלות (die) Gebete/Bitten/Fürbitten/Bittpsalmen (von)

tplxnh תפלחנה
(sie) lassen durchbrechen (= gebären), (sie) bekommen 

Kinder, (sie) schneiden (hinein), (sie) 

spalten/schnibbeln/durchbohren

tplo תפלט (du) bringst in Sicherheit, (du) bringst fort, (du) rettest/entreißt. 

(du) befreist/hilfst/ gebärst, (du) läßt entkommen, (sie) kalbt

tploni תפלטני (du) rettest/befreist mich, (du) wirst mich erretten, (du) hilfst 

mir. (du) bringst mich in Sicherheit, (du) läßt mich entkommen

tplio תפליט
(du) bringst in Sicherheit, (du) wirst in Sicherheit bringen, (du) 

bringst fort, (du) rettest/ entreißt

tplnh תפלנה

(sie) fallen (auf/ein/ab/nieder). (sie) werden fallen/hinsinken. 

(sie) stürzen sich, (sie) verfallen/sterben. (sie) werden hinfällig, 

(sie) sinken hin. (sie) sind geringer/gefallen. (sie) lassen sich 

fallen, (sie) steigen ab (= v Reittier), (sie) liegen danieder, (sie) 

schwinden (= v Hüfte), (sie) losen, (sie) werfen das Los. (sie) 

werden geboren, (sie) werfen sich
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tpls תפלס
(du) bahnst/ebnest/achtest. (du) läßt freien Lauf, (du) nimmst 

wahr, (du) machst gleich, (du) wägst ab. (sie) bahnt/achtet. 

(sie) wird/(würde) bahnen/achten

tplsuN תפלסון
(ihr) bahnt den Weg. (ihr) laßt freien Lauf, (ihr) 

achtet/ebnet/bahnt. (ihr) nehmt wahr, (ihr) macht gleich, (ihr) 

wägt ab

tplytC תפלצתך deine furchteinflößende Macht, dein Schrecken

tplt תפלת
(das/ein) Gebet von. (die/eine) Bitte/Fürbitte von. (der/ein) 

Bittpsalm von

tpltu תפלתו sein Gebet, seine Bitte/Fürbitte

tplti תפלתי mein Gebet, meine Bitte/Fürbitte

tpltC תפלתך dein Gebet/Bittpsalm. Deine Bitte/Fürbitte

tpltM תפלתם ihr~ (PI) Gebet/Bitte/Fürbitte/Bittpsali

tpN תפן

(du) mögest/(wollest/sollst) dich 

wenden/hinwenden/zuwenden/abwenden. (du) mögest 

wenden/abwenden/hingehen/weggehen. (sie) möge sich 

wenden/hinwenden/ zuwenden/abwenden. (sie) möge 

wenden/abwenden

tpnh תפנה

(du) wendest (dich), (du) wirst wenden dich, (du) wendest dich 

ab/hin/zu. (mit Nacken): (du) kehrst den Rücken, (du) gehst 

hin/weg. (sie) wendet (sich), (sie) wendet sich ab/hin/zu. (mit 

Nacken): (sie) kehrt den Rücken, (sie) geht hin/weg

tpnu תפנו
(ihr) wendet, (ihr) wendet euch (hin/zu/ab). (ihr) werdet euch 

wenden, (ihr) geht hin/ weg

tpsx תפסח Thiphsah

tpel תפעל (du) machst/tust/arbeitest/verfertigst/bereitest. (du) 

wirst/(könntest) tun/machen. (du) stellst her. (du) führst aus

tpeluN תפעלון
(ihr) bereitet/macht/tut/arbeitet/verfertigt. (ihr) führt aus. (ihr) 

stellt her

tpk תפק
(du) lassest gelingen/herausgehen. (du) 

spendest/bekommest/gewinnest/versorgest. (du) bringest zur 

Ausführung, (du) gelangest zu. (du) gebest her
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tpkd תפקד

(du) 

zählst/besuchst/musterst/besichtigst/beauftragst/sorgst/deponie

rst/bestrafst. (du) wirst mustern/zählen. (du) vertraust an. (du) 

setzt über (etw). (du) suchst auf/heim. (du) kümmerst dich, (du) 

siehst nach, (du) überträgst Verantwortung, (du) bringst in 

Sicherheit, (du) verlangst Rechenschaft, (du) wirst 

gemustert/heimgesucht/bestraft/ gestraft/aufgefordert/vermißt. 

(du) erhältst einen Auftrag, (du) legst Rechenschaft ab. (du) 

wirst gemustert/heimgesucht werden

tpkdu תפקדו

(ihr) 

zählt/besucht/mustert/besichtigt/beauftragt/vermißt/sorgt/deponi

ert/bestraft. (ihr) werdet 

zählen/mustern/beauftragen/deponieren. (ihr) sucht auf/heim. 

(ihr) setzt über (etw). (ihr) vertraut/befehlt an. (ihr) seht euch 

um nach, (ihr) kümmert euch, (ihr) seht nach, (ihr) übertragt 

Verantwortung, (ihr) bringt in Sicherheit

tpkdM תפקדם

(du) 

zählst/besuchst/musterst/besichtigst/beauftragst/vermißt/deponi

erst/bestrafst sie (PI), (du) wirst sie (PI) zählen/mustern. (du) 

setzt sie (PI) über (etw). (du) suchst sie (PI) auf/heim. (du) 

bringst sie (PI) in Sicherheit

tpkdnu תפקדנו

(du) 

zählst/besuchst/musterst/besichtigst/beauftragst/deponierst/bes

trafst ihn. (du) vertraust ihm an. (du) setzt ihn über (etw). (du) 

suchst ihn auf/heim. (du) kümmerst dich um ihn. (du) siehst 

nach ihm. (du) überträgst ihm Verantwortung, (du) bringst ihn 

in Sicherheit

tpkxnh תפקחנה (sie) werden geöffnet/aufgetan. (sie) öffnen, (sie) machen/tun 

auf. (sie) lassen sehen, (sie) machen sehend

tpr תפר

(sie) wird vereitelt/gebrochen/zerbrochen/vernichtet (werden), 

(sie) löst (auf), (sie) hebt auf. (sie) vereitelt/scheitert/zerstört. 

(sie) gibt auf. (sie) bricht (= v Bund), (sie) macht rückgängig, 

(du) brechest/brichst. (du) machst rückgängig, (du) wirst/(willst) 

rückgängig machen, (du) hebst auf. (du) zerstörst

tprh תפרה

(du) bist fruchtbar, (du) trägst Frucht/Früchte. (du) hast 

zahlreiche Nachkommenschaft, (du) wächst, (sie) ist fruchtbar, 

(sie) trägt Frucht/Früchte. (sie) hat zahlreiche 

Nachkommenschaft, (sie) wächst
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tpru תפרו
(ihr) brecht/vereitelt/scheitert/zerstört/vereitelt. (ihr) 

werdet/(könnt) brechen, (ihr) löst (auf), (ihr) hebt auf. (ihr) 

macht rückgängig

tprx תפרח
(sie) blüht/sprießt/öffnet/sproßt/blüht/grünt. (sie) bricht 

aus/hervor. (sie) wird blühen

tprxnh תפרחנה
(sie) sprießen/sprossen/grünen/blühen/öffnen. (sie) werden 

sprießen, (sie) brechen aus/hervor

tprixi תפריחי (du) läßt blühen/hervorsprießen. (du) blühst (auf), (du) gedeihst

tprieu תפריעו
(ihr) haltet ab. (ihr) werdet/(wollt) abhalten, (ihr) laßt verwildern, 

(ihr) macht frei (= v d Arbeit)

tprmu תפרמו (ihr) reißt in Stücke, (ihr) werdet in Stücke reißen

tpreu תפרעו

(ihr) laßt 

los/frei/ungepflegt/unbeachtet/fahren/verwildern/hängen. (ihr) 

werdet los/ hängen/ungepflegt lassen, (ihr) laßt den Willen, 

(ihr) führt an. (ihr) meidet/verwildert

tpryi תפרצי

(du) breitest dich aus. (du) wirst dich ausbreiten, (du) 

vermehrst dich, (du) brichst (durch/ein). (du) reißt (ein/weg). 

(du) dringst ein. (du) dringst in (jmd). (du) zerreißt/ 

zerschmetterst/zerstreust/verstreust. (du) raffst dahin, (du) 

fließt über

tprw תפרש (sie) breitet aus. (sie) entfaltet/zerlegt/erhebt/zerstreut. (sie) 

bricht (= v Brot), (sie) streckt aus (= v Hand)

tprti תפרתי (ich) nähte, (ich) legte eng an

tpw תפש

(zu) ergreifen, (das/ein) Ergreifen, (der) 

fassend/greifend/ergreifend/nehmend/ einnehmend/entehrend. 

(der) gefangen nehmend, (der) beherrschend/spielend (= v 

Instrument), (der) handhabend (= v Werkzeuge/Waffen). (der) 

sich vergreifend, (er/ es) 

faßte/nahm/griff/ergriff/packte/fing/hielt/entehrte. (er/es) nahm 

gefangen/ein. (er/ es) handhabte (= v Werkzeuge), (er/es) 

beherrschte/spielte (= v Instrument), (er/es) vergriff sich

tpwh תפשה (sie) breitet sich aus. (er/es) nahm sie (Sg) (ein/gefangen). 

(er/es) faßte/griff/ergriff/ packte/fing/hielt sie (Sg)

tpwhu תפשהו
faßt/nehmt/greift/ergreift/packt/fangt/haltet ihn (ihr)!, nehmt 

gefangen/ein ihn (ihr)!
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tpwu תפשו

faßt/nehmt/ergreift/packt (ihr)!, nehmt gefangen/ein (ihr)!, (sie) 

nahmen (gefangen/ ein), (sie) 

faßten/griffen/ergriffen/packten/entehrten/fingen/hielten. (sie) 

vergriffen sich

tpwuM תפשום
greift/ergreift/faßt/nehmt/packt/fangt/haltet sie (PI) (ihr)!, nehmt 

gefangen/ein sie (PI) (ihr)!

tpwouN תפשטון (ihr) zieht aus/ab. (ihr) streift/häutet ab. (ihr) entkleidet

tpwi תפשי

(die (PI)) 

fassend(e(n))/nehmend(e(n))/ergreifend(e(n))/packend(e(n))/ 

beherrschend(e(n))/handhabend(e(n))/haltend(e(n))/einnehmen

d(e(n))/spielend(e(n))/ entehrend(e(n)) (von), (der/ein) 

fassend(e(r))/haltend(e(r))/ergreifend(e(r)). (die (PI)) sich 

vergreifend, (die (PI)) gefangen nehmend, (mit: Krieg): (die 

(PI)) Krieger, (mit: Ruder): (die (PI)) Ruderer, (mit: Lehre): (die 

(PI)) Thorakundige(n)

tpwio תפשיט
(du) ziehst aus. (du) streifst ab. (du) ziehst/häutest ab (= v 

Haut), (du) entkleidest

tpwe תפשע (sie) fällt/fiel ab. (sie) vergeht sich, (sie) sündigt/übertritt. (sie) 

ist/wird untreu, (sie) ist aufständisch

tpwtM תפשתם
(ihr) faßtet/grifft/ergrifft/packtet/entehrtet/fingt/hieltet. (ihr) 

nahmt (ein/gefangen). (ihr) vergrifft euch

tpth תפתה

(du) beschwatzt/verführst/überredest/betörst/täuscht/betrügst. 

(du) wirst betören, (du) führst irre, (du) bist 

unerfahren/töricht/albern. (du) betörst dich, (du) läßt dich 

verführen, (die/eine) Feuerstelle, (der/ein) Greuel, (die/eine) 

Brandstätte (für Leichen)

tptx תפתח

(du) öffnest, (du) tust/schließt auf. (du) gräbst ein. (du) 

gravierst (ein), (du) wirst/ (mögest/kannst) gravieren/öffnen. 

(du) schnitzt, (sie) öffnet/öffne/öffnete (sich), (sie) tut/schließt 

auf. (sie) gräbt ein. (sie) graviert (ein), (sie) 

schnitzt/löst/blüht/furcht. (sie) zäumt ab (= v Kamel), (sie) legt 

ab. (sie) zieht aus. (sie) bricht los. (sie) wird losbrechen, (sie) 

wird geöffnet, (sie) ist offen/frei. (sie) wird losgegeben 

(werden), (sie) öffnet/löst sich

tptxnh תפתחנה
(sie) werden geöffnet/losgegeben/gelöst/befreit. (sie) sind 

offen/frei. (sie) öffnen sich, (sie) lösen, (sie) brechen los. (sie) 

öffnen, (sie) tun/schließen auf
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tptia תפתיא (Chald): die Ordner/Ordnungshüter

tya תצא

(du) gehst hinaus/aus/heraus/hervor/weg. (du) kommst/kamst 

heraus/hervor. (du) ziehst/zogst aus/ab. (du) wirst 

ausziehen/weggehen/hinausgehen. (sie) geht/gehe 

hinaus/aus/heraus/hervor/weg. (sie) wird 

ausgehen/weggehen/herausgehen. (sie) kommt heraus/hervor. 

(sie) zieht aus/ab

tyau תצאו
(ihr) geht hinaus/weg/heraus/aus/hervor. (ihr) werdet 

ausziehen/hinausgehen/ Weggehen, (ihr) kommt 

heraus/hervor. (ihr) zieht aus/ab

tyaut תצאות (PI): (die) Rettung (von), (die) 

Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege/Quellen/Tore (von)

tyautiu תצאותיו seine Tore/Quellen/Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege

tyai תצאי
(du) gehst weg/aus/heraus/hinaus/hervor. (du) wirst 

Weggehen, (du) ziehst aus/ab. (du) kommst heraus/hervor. 

(du) stammst ab

tyanh תצאנה

(sie) gehen hinaus/hervor/weg/aus/heraus. (sie) werden 

hinausgehen, (sie) ziehen aus/ ab. (sie) kommen 

heraus/hervor. (sie) stammen ab. (ihr) geht hinaus, (ihr) werdet 

hinausgehen

tyatu תצאתו seine Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege/Tore/Quellen

tyatiu תצאתיו seine Enden/Ausgänge/Ausläufer/Auswege/Tore/Quellen

tydk תצדק

(du) hast Recht, (du) wirst/(solltest) Recht haben, (du) behältst 

Recht, (du) bist 

rechtschaffen/recht/gerade/gerecht/richtig/vollkommen. (du) 

bist im Recht

tydknh תצדקנה
(sie) sind 

rechtschaffen/gerecht/recht/richtig/gerade/vollkommen. (sie) 

sind im Recht, (sie) haben/behalten Recht

tyud תצוד (sie) jagt/fängt/fischt. (sie) stellt nach

tyuddnh תצודדנה (ihr) jagt/fangt/belauert. (ihr) stellt nach

tyudni תצודני
(du) jagst/fängst mich, (du) stellst nach mich, (du) 

wirst/(würdest) nachstellen mich
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tyuh תצוה

(du) ordnest (an/ab). (du) 

bestimmst/beauftragst/bestallst/schickst. (du) wirst 

anordnen/beauftragen. (du) setzt fest, (sie) setzt fest, (sie) 

ordnet (an/ab). (sie) bestimmt/beauftragt/bestaIlt/schickt

tyuM תצום (ihr) beauftragt/schickt sie (PI), (ihr) setzt fest sie (PI), (ihr) 

ordnet sie (PI) (an/ab). (ihr) bestimmt sie (PI)

tyumu תצומו (ihr) fastet

tyunu תצונו
(du) verordnest ihm/uns. (du) beauftragst/schickst ihn/uns. (du) 

ordnest ihn/uns ab

tyuni תצוני
(ihr) befehlt/gebietet/beauftragt mich, (ihr) werdet/möchtet 

befehlen mich

tyur תצור

(du) 

belagerst/umgibst/umzingelst/versperrst/bedrängst/verfolgst/bild

est/formst. (du) machst eng. (du) engst ein. (du) ziehst 

zusammen, (du) bindest (zusammen), (du) schnürst 

zusammen, (du) wiegelst auf

tyig תציג
(du) läßt da/stehen. (du) wirst da lassen, (du) stellst (hin), (du) 

legst (hin), (du) gibst Raum, (du) bringst zur Geltung, (du) 

breitest aus

tyil תציל
(du) entreißt/befreist/rettest/verschonst/raubst. (du) wirst/(willst) 

entreißen, (du) reißt an dich, (du) reißt auseinander/heraus. 

(du) nimmst weg. (sie) entreißt/befreit/rettet

tyilM תצילם (sie) rettet/entreißt/verschont/befreit/raubt sie (PI), (sie) reißt 

sie (PI) an sich, (sie) nimmt/reißt sie (PI) heraus

tyilnu תצילנו (sie) rettet/entreißt/verschont/befreit/raubt ihn. (sie) wird retten 

ihn. (sie) reißt ihn an sich, (sie) nimmt/reißt ihn heraus

tyilni תצילני
(du) rettest/entreißt/verschonst/befreist/raubst mich, (du) wirst 

retten mich, (du) reißt mich an dich, (du) nimmst/reißt mich 

heraus

tyinh תצינה (sie) sind zerstört, (sie) flüchten

tyitu תציתו (ihr) steckt/zündet an. (ihr) werdet anzünden, (ihr) verbrennt

tyl תצל
(du) nehmest weg. (du) mögest wegnehmen, (du) 

entreißet/rettest/verschonest/ raubest/befreiest. (du) reißest an 

dich, (du) reißest auseinander/heraus
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tylx תצלח

(sie) gelingt/gelangt/taugt. (sie) gelangt zum Ziel, (sie) wird 

gelingen, (sie) wird zum Ziel gelangen, (sie) kommt (über jmd). 

(sie) richtet aus. (sie) schreitet fort, (sie) tut erfolgreich (etw). 

(sie) hat Erfolg, (sie) dringt durch/ein. (sie) kommt vorwärts

tylix תצליח
(du) bringst zum Erfolg, (du) wirst zum Erfolg bringen, (du) läßt 

gelingen, (du) führst durch, (du) führst zum Ende/Ziel/Erfolg. 

(du) verleihst Erfolg

tylixu תצליחו
(ihr) bringt zu einem Erfolg, (ihr) werdet zu einem Erfolg 

bringen, (ihr) laßt gelingen, (ihr) gelingt, (ihr) führt durch, (ihr) 

führt zum Ende/Ziel/Erfolg. (ihr) verleiht Erfolg

tylixi תצליחי
(du) führst zum Ende/Ziel/Erfolg. (du) wirst zum Erfolg führen, 

(du) bringst zu einem Erfolg (etw). (du) läßt gelingen, (du) 

führst durch, (du) verleihst Erfolg

tylinh תצלינה (sie) klingeln/gellen/klingen/schwirren. (sie) werden gellen

tylnh תצלנה (sie) klingeln/gellen/zittern/schwirren. (sie) werden gellen

tymau תצמאו (ihr) dürstet/lechzt. (ihr) werdet dürsten, (ihr) seid durstig

tymx תצמח
(sie) sproßt (hervor), (sie) wächst/wird. (du) lassest/läßt 

sprießen/wachsen/ hervorsprossen

tymxnh תצמחנה (sie) werden/wachsen. (sie) sprossen (hervor)

tymid תצמיד (sie) bringt zusammen, (sie) befestigt/redet/ersinnt

tymix תצמיח
(sie) läßt sprießen/wachsen/hervorsprossen. (sie) wird 

sprossen lassen, (sie) lasse sprossen

tymit תצמית (du) vertilgst/vernichtest. (du) wirst/(mögest) vertilgen, (du) 

bringst zu einem Ende, (du) bringst zum Schweigen

tyed תצעד (du) schreitest (einher), (du) gehst/steigst. (du) machst Schritte

tyek תצעק
(du) schreist/rufst/lärmst/jammerst. (sie) 

schreit/ruft/lärmt/jammert

tyeku תצעקו (ihr) schreit/ruft/lärmt/jammert. (ihr) werdet schreien

typh תצפה
(du) überziehst/überkleidest. (du) wirst überziehen, (du) 

schmückst/verzierst

typinh תצפינה

(sie) sehen nach (etw). (sie) 

schauen/spähen/betrachten/erwarten/beobachten/ 

bewachen/lauern/belauern. (sie) sind vorgemerkt, (sie) warten 

auf
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typN תצפן
(du) hältst (fest), (du) 

behältst/birgst/sammelst/bewahrst/verbirgst. (du) wirst/(sollst) 

bewahren, (du) lauerst/bewahrst/sparst auf

typnu תצפנו

(du) überziehst/überkleidest ihn/es (= m Metall/Holz). (du) wirst 

ihn/es überziehen, (du) schmückst/verzierst ihn/es. (sie) hält 

ihn/es (fest), (sie) behält/birgt/verbirgt/ sammelt ihn/es. (sie) 

bewahrt ihn/es (auf), (sie) spart ihn/es auf. (sie) lauert ihm auf

typnM תצפנם
(du) hältst sie (PI) (fest), (du) 

birgst/behältst/sammelst/bewahrst/verbirgst sie (PI), (du) 

bewahrst/sparst sie (PI) auf. (du) lauerst ihnen auf

typnni תצפנני (du) birgst/verbirgst mich, (du) wirst/(wolltest) verbergen mich

typyP תצפצף
(sie) murmelt/piepst/wispert/zwitschert/zirpt/flüsstert. (sie) wird 

murmeln

tyr תצר

(du) mögest/(soIIst) anfeinden, (du) begegnest feindlich, (du) 

mögest bedrängen/ 

belagern/verfolgen/bilden/formen/schaffen/aufwiegeln/einengen

. (du) 

beobachtest/bewachst/beschützt/bewahrst/beachtest/hältst/sch

ützt/versteckst/belagerst/verwahrst. (sie) bewahrt/beschützt. 

(du) wirst/(wollest) bewahren, (sie) schafft/bildet/formt/ 

gestaltet/sinnt

tyri תצרי

(du) drängst/beengst/befeindest. (du) wirst beengen, (du) bist 

in Not/Sorge/Angst/ Kummer, (du) wirst in Not/Sorge/Angst 

sein, (du) bist eng/schmal/kurz/bedrängt. (du) bist zu eng. (du) 

bindest/schnürst/schließt ein. (du) bindest/wickelst/erfaßt

tyrM תצרם
(du) begegnest ihnen feindlich, (du) feindest sie (PI) an. (du) 

wirst sie (PI) anfeinden, (du) bedrängst/belagerst/verfolgst sie 

(PI), (du) wiegelst sie (PI) auf. (du) engst sie (PI) ein

tyrnu תצרנו

(du) 

beobachtest/bewachst/hütest/schützt/beschützt/bewahrst/beach

test/hältst/ verwahrst/versteckst/belagerst ihn/es. (du) wirst 

beschützen ihn/es

tyrni תצרני
(du) 

schützt/beschützt/bewahrst/beobachtest/bewachst/beachtest/hü

test/hältst/ verwahrst/versteckst/belagerst mich

tytnh תצתנה
(sie) verbrennen, (sie) werden verbrennen, (sie) 

stecken/zünden an. (sie) entzünden
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tkb תקב
(du) durchbohrst, (du) wirst/(könntest) 

durchbohren/bestimmen/festlegen/nennen/ 

lästern/verwünschen/durch stechen

tkbluN תקבלון
(Chald): (ihr) bekommt/empfangt/übernehmt. (Chald): (ihr) 

werdet bekommen

tkbnu תקבנו (du) verfluchst/verwünscht ihn/es. (du) wirst verfluchen ihn/es

tkbY תקבץ
(du) sammelst/versammelst. (du) wirst versammeln, (du) faßt 

zusammen, (du) umschließt (= m Hand), (du) wirst versammelt 

(werden), (du) versammelst dich

tkbyu תקבצו

(ihr) versammelt euch, (ihr) werdet/(sollt) euch versammeln, 

(ihr) werdet versammelt/ gesammelt, (ihr) sammelt/versammelt. 

(ihr) faßt zusammen, (ihr) umschließt (= m Hand), (ihr) 

greift/faßt/erntet. (ihr) nehmtauf

tkbyM תקבצם (sie) sammelt/versammelt sie (PI), (sie) wird sammeln sie (PI), 

(sie) umfaßt/ umschließt sie (PI) (= m Hand)

tkbr תקבר
(du) begräbst/beerdigst. (du) wirst begraben (werden), (sie) 

begräbt/beerdigt. (sie) wird begraben

tkbrM תקברם
(sie) begräbt/beerdigt/bestattet sie (PI), (sie) wird begraben sie 

(PI)

tkbrnu תקברנו
(du) begräbst/beerdigst/bestattest ihn/es. (du) wirst ihn 

begraben

tkbrni תקברני (du) begräbst/beerdigst mich, (du) wirst mich beerdigen

tkdiw תקדיש (du) heiligst/weihst. (du) wirst heiligen, (du) betrachtest als 

heilig, (du) gibst heligen Anteil, (du) sonderst ab

tkdiwu תקדישו (ihr) heiligt/weiht. (ihr) werdet heiligen, (ihr) betrachtet als heilig, 

(ihr) gebt heiligen Anteil, (ihr) sondert ab

tkdmC תקדמך
(sie) geht/kommt/tritt dir entgegen, (sie) trifft dich, (sie) 

überwältigt dich

tkdmnu תקדמנו
(du) kommst/trittst/gehst entgegen ihm. (du) triffst ihn. (du) 

bringst ihm

tkdw תקדש
(sie) ist heilig, (sie) wird für heilig erklärt, (sie) sieht als heilig 

an. (sie) sondert ab. (sie) heiligt/weiht

tkhinh תקהינה (sie) werden stumpf

tkub תקוב
(du) durchbohrst, (du) wirst/(könntest) 

durchbohren/bestimmen/festlegen/nennen/ 

lästern/verwünschen/durch stechen
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tkuh תקוה Tikwa. (die/eine) Hoffnung/Schnur. (das/ein) Vertrauen

tkuM תקום

(du) stehst (da/auf). (du) wirst stehen/bestehen/aufstehen. (du) 

trittst/steigst auf. (du) erhebst dich, (du) kommst auf/herauf. 

(du) bestehst, (du) machst dich auf. (sie) steht (da/auf). (sie) 

tritt/steigt auf. (sie) erhebt sich, (sie) wird sich erheben, (sie) 

kommt auf/ herauf/zustande. (sie) wird heraufkommen, (sie) 

besteht/dauert/gilt. (sie) wird dauern/ bestehen, (sie) ist von 

Dauer, (sie) hat Bestand, (sie) ist bestätigt, (sie) macht sich 

auf. (sie) wird von Dauer sein, (sie) hält stand

tkumh תקומה (der/ein) Widerstand/Bestand

tkumu תקומו
(ihr) steht auf/da. (ihr) werdet aufstehen, (ihr) 

kommt/tretet/steigt auf. (ihr) kommt auf/ herauf, (ihr) erhebt 

euch, (ihr) macht euch auf. (ihr) habt Bestand

tkumM תקומם
(du) richtest auf. (du) wirst aufrichten, (du) machst dich auf. 

(du) bestätigst, (du) läßt bestehen

tkunnh תקוננה (sie) stimmen ein Klagelied an. (sie) werden ein Klagelied 

anstimmen (über), (sie) klagen, (sie) halten Totenklage

tkue תקוע

Thekoa. Tekoa. zu stoßen/blasen (= ins Horn), (das/ein) 

InsHornStoßen/ InsHornBlasen/SignalGeben. (das/ein) 

Einschlagen (= v Nagel/Pflock). (das/ein) Aufschlagen (= 

vZelt). (das/ein) Rammen/Befestigen/Klatschen/Schütteln. 

(das/ein) Horn, (die/eine) Trompete

tkueh תקועה
nach Thekoa. (die/eine) 

geschlagen(e)/eingeschlagen(e)/aufgeschlagen(e)/ 

gerammt(e)/befestigt(e)/gestoßen(e)/geblasen€

tkupt תקופת
(die/eine) Umdrehung von. (der/ein) 

Umlauf/Ablauf/Kreislauf/Wendepunkt von. (die/ eine) 

abgelaufene Zeit von. (das/ein) Ende von

tkut תקות
(das/ein) Seil/Vertrauen von. (die/eine) Schnur/Hoffnung von. 

(der/ein) Strick von

tkuth תקותה hre (Sg) Hoffnung/Schnur. Ihr (Sg) Vertrauen

tkuti תקותי meine Hoffnung/Schnur. Mein Vertrauen

tkutC תקותך deine Hoffnung/Schnur. Dein Vertrauen

tkutnu תקותנו unsere Hoffnung/Schnur. unserVertrauen
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tkx תקח

(du) nimmst (mit/weg/ein/an). (du) wirst nehmen, (du) 

holst/faßt/ergreifst/bringst. (du) nimmst in Besitz, (sie) 

nimmt/nehme (mit/weg/ein/an). (sie) wird nehmen, (sie) holt/ 

faßt/ergreift/bringt. (sie) nimmt in Besitz

tkxu תקחו
(ihr) nehmt (mit/an/weg/ein). (ihr) werdet/(wollt) 

nehmen/annehmen. (ihr) faßt/ergreift/ holt/bringt

tkxi תקחי
(du) nimmst (mit/weg/ein/an). (du) wirst/(soIIst) 

nehmen/annehmen. (du) holst/faßt/ ergreifst/bringst. (du) 

nimmst in Besitz

tkxC תקחך
(sie) nimmt (mit/weg/ein/an) dich, (sie) nimmt in Besitz dich, 

(sie) wird in Besitz nehmen dich, (sie) holt/faßt/ergreift/bringt 

dich

tkxM תקחם
(sie) nimmt (mit/weg/ein/an) sie (PI), (sie) wird nehmen sie (PI), 

(sie) holt/faßt/ergreift/ bringt sie (PI), (sie) nimmt in Besitz sie 

(PI)

tkxnh תקחנה (du) nimmst sie (Sg) (mit/weg/ein/an). (du) wirst sie (Sg) 

nehmen/wegnehmen. (du) holst/faßt/ergreifst/bringst sie (Sg)

tkxnu תקחנו
(du) nimmst ihn (mit/weg/ein/an). (du) wirst/(würdest/könntest) 

bringen/nehmen/ wegnehmen ihn. (du) 

holst/faßt/ergreifst/bringst ihn

tkxni תקחני
(du) nimmst mich (mit/weg/ein/an). (du) wirst mich 

wegnehmen, (du) holst/faßt/ ergreifst/bringst mich, (du) nimmst 

mich in Besitz

tkoir תקטיר
(du) läßt in Rauch aufgehen, (du) bringst Räucheropfer dar. 

(du) verbrennst (= v Weihrauch), (du) opferst/räucherst. (du) 

wirst opfern/räuchern. (sie) räuchert/ räucherte

tkoiru תקטירו
(ihr) verbrennt/opfert/räuchert. (ihr) werdet/(sollt) räuchern, (ihr) 

laßt in Rauch aufgehen, (ihr) bringt Räucheropfer, (ihr) 

verbrennt Weihrauch

tkol תקטל (du) tötest, (du) wirst/(würdest) töten, (du) bringst um

tkor תקטר
(sie) wird verbrannt/geopfert (werden), (du) räucherst, (du) 

verbrennst als Opfer, (du) zündest an. (du) verwandelst in 

Rauch

tkia תקיא (sie) spuckt/speit/speie aus. (sie) erbricht

tkianh תקיאנה (du) speist aus sie (Sg). (du) wirst ausspeien sie (Sg)

tkilt תקילת (Chald): (du) wurdest gewogen

tkilth תקילתה (Chald): (du) wurdest gewogen
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tkiM תקים

(du) richtest/stellst/hilfst/ziehst auf. (du) setzt ein. (du) 

wirst/mögest aufrichten/ einsetzen/aufstellen. (du) läßt 

stehen/aufstehen/bestehen. (du) erweckst/erhältst/ 

bestätigst/errichtest. (sie) richtet/stellt/hilft/zieht auf. (sie) läßt 

stehen/aufstehen/ bestehen, (sie) 

erweckt/erhält/bestätigt/errichtet

tkimu תקימו

(ihr) laßt stehen/aufstehen/bestehen. (ihr) 

richtet/stellt/helft/zieht auf. (ihr) werdet aufrichten, (ihr) 

errichtet/erweckt/erhaltet/bestätigt. (ihr) haltet (= v 

Schwur/Wort). (ihr) löst ein (= v Versprechen)

tkimnh תקימנה

(ihr) haltet (= v Wort/Schwur). (ihr) werdet/(wollt) halten, (ihr) 

löst Versprechen ein. (ihr) laßt stehen/bestehen/aufstehen. 

(ihr) richtet/stellt/helft/zieht auf. (ihr) errichtet/ 

erweckt/erhaltet/bestätigt

tkiph תקיפה
(Chald): hart/mächtig/stark. (Chald): (die/eine) 

harte/mächtige/starke

tkipiN תקיפין (Chald): hart/mächtig/stark. (Chald): (die (PI)) mächtige(n)

tkl תקל

(sie) ist klein/verachtet/leicht/gering/schnell. (sie) wird geringer, 

(sie) vermindert sich, (du) bist 

klein/verachtet/leicht/gering/schnell. (du) wirst geringer, (du) 

verminderst dich. (Wort der Schrift a. d. Wand Belschazzars): 

thekel

tkll תקלל
(du) achtest/machst gering, (du) verfluchst, (du) wirst/(sollst) 

verfluchen, (du) wirst/ bist verflucht, (sie) achtet/macht gering, 

(sie) verflucht, (sie) ist/wird verflucht

tkM תקם (du) rächst/strafst. (du) wirst/(sollst) rächen, (du) läßt deinen 

Zorn aus. (du) mögest aufstehen, (du) mögest dich aufmachen

tkmu תקמו
(ihr) macht euch auf. (ihr) werdet euch aufmachen. (ihr) steht 

(auf/da). (ihr) tretet/ steigt auf. (ihr) erhebt euch, (ihr) habt 

Bestand, (ihr) kommt auf/herauf. (ihr) besteht

tkN תקן
(er/es) machte gerade, (er/es) verfaßte, (er/es) war/wurde 

gerade

tkna תקנא

(du) bist eifersüchtig, (du) wirst/(sollst) eifersüchtig sein, (du) 

beneidest/reizt. (du) ereiferst dich, (du) wirst dich ereifern, (du) 

weckst Eifersucht, (sie) ist eifersüchtig, (sie) beneidet/reizt. 

(sie) ereifert sich, (sie) weckt Eifersucht. (Chald): (du) kaufst. 

(Chald): (du) wirst/(sollst) kaufen
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tknh תקנה

(du) kaufst (los), (du) wirst kaufen, (du) 

erwirbst/gewinnst/formst/schaffst. (du) verschaffst dir. (sie) 

kauft (los), (sie) erwirbt/gewinnt/formt/schafft. (sie) verschafft 

sich

tknu תקנו
(ihr) kauft/erwerbt/schafft/formt. (ihr) werdet/(könnt) kaufen, 

(ihr) kauft los. (ihr) verschafft euch

tknN תקנן (sie) nistet, (sie) baut ein Nest, (sie) schlägt Nester auf

tksmnh תקסמנה (ihr) sagt wahr, (ihr) werdet wahrsagen, (ihr) weissagt, (ihr) 

befragt Orakel, (ihr) treibt Wahrsagerei

tke תקע

(sie) verrenkt (sich), (sie) zerrt/verläßt. (sie) wendet/wende sich 

ab. (du) verrenktst (dich), (du) zerrst/verläßt. (er/es) schlug 

(ein/auf). (er/es) stieß/stößt/blies/rammte/ klatschte/schüttelte, 

schlagend, einschlagend. (der/ein) einschlagend(e(r))

tkeu תקעו

(sie) stießen ins Horn, (sie) schlugen ein (= v Pflöcke/Nägel). 

(sie) befestigten, (sie) bliesen, (sie) schlugen/schlagen auf (= v 

Zelt), (sie) klatschten/klatschen/schüttelten (= v Hände), (sie) 

gaben Signal, blast/stoßt/klatscht (ihr)!

tkeiM תקעים

schlagend/klatschend/schüttelnd (= v Hände), (die (PI)) 

schlagend(e(n)) (= v Hände), einschlagend (= v Nagel/Pflock). 

aufschlagend (= vZelt). rammend, befestigend, ins Horn 

stoßend, blasend. Signal gebend

tket תקעת
(du) klatschest/schütteltest (= v Hände), (du) schlugst (ein) (= v 

Nagel/Pflock) (du) schlugst auf (= v Zelt), (du) bliesest, (du) 

stießest ins Horn

tkP תקף (die/eine) Macht/Machtfülle/Autorität. (der/ein) Nachdruck

tkpu תקפו

(ihr) umkreist/umgebt/umgeht/umringt/rodet. (ihr) schneidet 

rundum ab. (ihr) werdet rundum abschneiden, (ihr) trimmt (= v 

Haare), (ihr) laßt kreisen, seine Macht/ Machtfülle/Autorität. 

sein Nachdruck

tkpiani תקפיאני (du) läßt/ließest gerinnen mich

tkpY תקפץ
(du) verschließt, (du) wirst verschließen, (du) hältst (zu), (du) 

verstopfst (= v Mund)

tkpt תקפת (Chald): (sie) wurde stark/mächtig/groß
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tkY תקץ (du) seiest verdrießlich, (sie) ekele (an), (sie) sei verdrießlich, 

(sie) empfinde Grauen/ Ekel/Überdruß/Widerwillen/Furcht

tkyur תקצור
(du) erntest, (du) wirst ernten, (du) bringst Ernte ein. (du) 

schneidest (ab), (du) mähst

tkyP תקצף
(du) wirst zornig, (du) zürnst, (du) wirst zürnen, (du) bist 

erzürnt/ergrimmt. (sie) wird zornig, (sie) zürnt, (sie) ist 

erzürnt/ergrimmt

tkyr תקצר

(du) erntest/mähst. (du) bringst Ernte ein. (du) schneidest (ab), 

(du) bist (zu) kurz. (du) bist kurz von Geduld, (mit Geist oder 

Seele): (du) wirst ungeduldig/ verdrießlich, (m G o S): (du) bist 

unwillig, (m G o S): (du) hast genug, (sie) erntet/mäht. (sie) 

bringt Ernte ein. (sie) schneidet (ab), (sie) ist (zu) kurz, (sie) ist 

kurz von Geduld, (mit Geist oder Seele): (sie) wird 

ungeduldig/verdrießlich. (m G o S): (sie) ist unwillig, (sie) hat 

genug, (sie) wird/(sollte) unwillig sein

tkyru תקצרו
(ihr) erntet/mäht. (ihr) werdet ernten, (ihr) bringt Ernte ein. (ihr) 

schneidet (ab)

tkyrnh תקצרנה
(sie) sind (zu) kurz, (sie) sind kurz von Geduld, (sie) 

sind/werden ungeduldig, (sie) werden verdrießlich, (sie) sind 

unwillig, (sie) haben genug, (sie) werden sterbensmatt

tkra תקרא

(du) rufst/riefst (an/herbei/aus/zusammen). (du) 

nennst/benennst/berufst/schreist/ verkündigst, (du) 

wirst/(würdest) nennen/vorlesen/rufen/herbeirufen. (du) lädst 

ein/ vor. (du) liest (laut) vor. (du) gibst bekannt, (du) 

schlägst/forderst vor. (du) bietest an. (sie) ruft 

(an/herbei/aus/zusammen). (sie) 

nennt/benennt/beruft/schreit/verkündigt. (sie) lädt ein/vor. (sie) 

liest (laut) vor. (sie) gibt bekannt, (sie) schlägt/fordert vor. (sie) 

bietet an. (sie) wird 

genannt/benannt/erwähnt/gerufen/berufen/gelesen/angerufen

tkrau תקראו

(ihr) schreit/verkündigt/predigt/beruft/nennt/benennt. (ihr) ruft 

(aus/herbei/an/ zusammen), (ihr) werdet nennen/ausrufen. (ihr) 

ladet ein/vor. (ihr) werdet einladen. (ihr) lest/fordert/schlagt vor. 

(ihr) gebt bekannt, (ihr) werdet genannt/benannt/gerufen/ 

berufen/zusammengerufen/erwähnt (werden)

tkrai תקראי

(du) nennst/benennst/berufst/schreist/verkündigst. (du) wirst 

rufen/nennen. (du) rufst (an/herbei/aus/zusammen). (du) lädst 

ein/vor. (du) liest (laut) vor. (du) gibst bekannt, (du) 

schlägst/forderst vor. (du) bietest an
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tkraM תקראם

(du) liest sie (PI) (laut) vor. (du) wirst vorlesen sie (PI), (du) 

rufst (an/herbei/aus/ zusammen) sie (PI), (du) 

nennst/benennst/berufst/schreist/verkündigst sie (PI), (du) lädst 

sie (PI) ein/vor. (du) gibst sie (PI) bekannt, (du) 

schlägst/forderst sie (PI) vor. (du) bietest sie (PI) an

tkranh תקראנה

(sie) rufen (aus/herbei/an/zusammen). (sie) werden/sollten 

ausrufen. (sie) nennen/ schreien/verkündigen/predigen. (sie) 

laden ein. (sie) schlagen vor. (sie) treffen/ begegnen, (sie) 

stoßen zu. (sie) ereignen sich, (ihr) ruft 

(aus/herbei/an/zusammen). (ihr) 

nennt/schreit/verkündigt/predigt. (ihr) werdet/(sollt) nennen, 

(ihr) ladet ein. (ihr) schlagt vor

tkrb תקרב

(du) näherst (dich), (du) wirst nahen, (du) kommst näher, (du) 

bringst nahe/vor. (du) läßt nahen, (du) 

erreichst/bedrängst/nahst. (du) fügst zusammen, (du) 

bringest/bringst (dar), (du) opferest/opferst. (sie) nähert (sich), 

(sie) wird/(möge) sich nähern, (sie) wird (sich) nähern, (sie) 

kommt näher, (sie) bringe/bringt nahe/vor. (sie) lasse/läßt 

nahen, (sie) erreicht/bedrängt/naht. (sie) fügt zusammen

tkrbu תקרבו

(ihr) naht/erreicht/bedrängt, (ihr) werdet nahen, (ihr) nähert 

(euch), (ihr) werdet euch nähern, (ihr) kommt näher, (ihr) laßt 

nahen, (ihr) tretet hinzu, (ihr) kommt zu Hilfe, (ihr) bringt 

nahe/dar. (ihr) opfert

tkrbuN תקרבון

(ihr) bringt (dar), (ihr) werdet bringen, (ihr) laßt 

nahen/herannahen/hinzutreten. (ihr) nähert euch, (ihr) kommt 

näher, (ihr) naht (heran), (ihr) erreicht/bedrängt/überreicht/ 

opfert, (ihr) tretet hinzu, (ihr) kommt zu Hilfe, (ihr) rückt hinweg

tkrib תקריב

(du) läßt nahen/herannahen/hinzutreten. (du) wirst nahen 

lassen, (du) bringst (dar), (du) wirst darbringen, (du) 

überreichst/opferst. (du) rückst hinweg, (du) bist nahe, (sie) 

läßt nahen/herannahen/hinzutreten. (sie) bringt (dar), (sie) 

überreicht/opfert. (sie) rückt hinweg, (sie) ist nahe

tkribu תקריבו (ihr) bringt (dar), (ihr) werdet darbringen, (ihr) überreicht/opfert. 

(ihr) rückt hinweg, (ihr) seid nahe, (ihr) laßt nahen/hinzutreten

tkrinh תקרינה
(sie) werden sich ereignen, (sie) ereignen sich, (sie) 

treffen/begegnen. (sie) sind zufällig

tkrei תקרעי

(du) reißt (weg/herunter). (du) 

entreißt/zerreißt/lästerst/schmähst. (du) brichst aus. (du) 

schminkst dich (= Augen größer erscheinen lassen), (du) 

zerreißt dir das Maul
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tkwbnh תקשבנה (sie) merken auf. (sie) hören zu/scharf. (sie) werden zuhören

tkwu תקשו (ihr) macht schwer/hart. (ihr) verhärtet/verstockt. (ihr) 

werdet(sollt) verhärten, (ihr) habt es schwer, (ihr) leidet schwer

tkwib תקשיב
(sie) hört aufmerksam zu. (sie) merkt auf. (sie) 

beachtet/horcht/hört. (sie) horcht auf

tkwix תקשיח (du) behandelst hart, (du) verhärtest

tkwr תקשר

(du) 

bindest/verbindest/umbindest/fesselst/wickelst/knüpfst/hängst. 

(du) wirst binden, (du) bindest/legst an. (du) 

verschwörst/verbindest dich gegen, (sie) bindet/verbindet/ 

umbindet/fesselt/wickelt/knüpft/hängt. (sie) bindet/legt an. (sie) 

verschwört/verbindet sich gegen

tkwri תקשרי
(du) bindest (an), (du) wirst binden, (du) 

wickelst/knüpfst/hängst/verbindest/fesselst. (du) verschwörst 

dich

tr תר (die/eine) Turteltaube/Reihe/Reihenfolge (von)

tra תרא

(du) sehest (an/ein). (du) mögest/(wirst/sollst) sehen, (du) 

nehmest wahr, (du) 

besehest/betrachtest/ersehest/erkennest/erfahrest/erlebest/vers

tehest. (sie) sehe (an/ ein), (sie) möge/(wird) sehen, (sie) 

erscheine, (sie) nehme wahr, (sie) besehe/ 

betrachte/ersehe/erkenne/erfahre/erlebe/verstehe. (sie) werde 

gesehen, (sie) lasse sich sehen, (sie) erscheine, (sie) 

zeige/offenbare sich

trah תראה

(du) siehst (an/ein/zu). (du) wirst/( kann st) sehen/zusehen. 

(du) nimmst wahr, (du) 

besiehst/betrachtest/ersiehst/erkennst/erfährst/erlebst. (du) 

erscheinst, (du) wirst gesehen, (sie) sieht (an/ein). (sie) wird 

sehen, (sie) wird gesehen, (sie) zeigt/offenbart sich, (sie) ist 

sichtbar, (sie) läßt sich sehen, (sie) nimmt wahr, (sie) 

besieht/betrachtet/ ersieht/erkennt/erfährt/eriebt, (sie) erscheint

trau תראו (ihr) seht (an/ein). (ihr) werdet sehen, (ihr) nehmt wahr, (ihr) 

beseht/betrachtet/erseht/ erkennt/erfahrt/erlebt

trauni תראוני
(ihr) seht (an) mich, (ihr) nehmt wahr mich, (ihr) 

beseht/betrachtet/erseht/erkennt mich
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trai תראי

(du) siehst (ein/an). (du) wirst sehen, (du) nimmst wahr, (du) 

verstehst/besiehst/ 

betrachtest/ersiehst/erkennst/erfährst/erlebst. (du) ersiehst dir. 

(du) wählst aus. (du) sorgst dafür daß. (du) findest heraus

trainh תראינה

(sie) sehen (ein/an). (sie) werden sehen, (sie) nehmen wahr, 

(sie) verstehen/besehen/ 

betrachten/erkennen/erfahren/erleben. (sie) ersehen (sich), 

(sie) wählen aus. (sie) finden heraus, (sie) kundschaften aus

tranu תראנו

(du) siehst ihn/es (an), (du) wirst ihn/es sehen, (du) nimmst 

ihn/es wahr, (du) besiehst/ 

betrachtest/erkennst/erfährst/erlebst/verstehst ihn/es. (du) 

wählst ihn/es aus

trani תראני

(du) siehst mich (an), (du) nimmst mich wahr, (du) 

besiehst/betrachtest/erkennst mich, (sie) sieht mich (an), (sie 

hätte mich gesehen), (sie) nimmt mich wahr, (sie) 

besieht/betrachtet/erkennt mich, (du) läßt mich 

sehen/schauen/erleben. (du) zeigst/ offenbarst mir

trb תרב

(du) machest groß/zahlreich/viel. (du) mögest/(wirst) groß 

machen, (du) vermehrest, (du) tuest reichlich, (du) 

seiest/werdest viel/zahlreich/groß/mächtig. (du) mehrest/ 

vermehrest dich, (du) wachsest, (sie) sei/werde 

viel/zahlreich/groß/mächtig. (sie) mehre/vermehre sich, (sie) 

wachse

trbh תרבה

(du) vermehrst, (du) wirst vermehren, (du) bist/wirst 

groß/viel/zahlreich/mächtig. (du) machst zahlreich/groß. (du) 

wirst/(würdest) groß machen, (sie) ist/wird/werde groß/ 

viel/zahlreich/mächtig. (sie) macht zahlreich/groß. (sie) vermehrt

trbu תרבו

(ihr) macht viel/groß/zahlreich. (ihr) werdet viel machen, (ihr) 

vermehrt/wachst. (ihr) werdet vermehren, (ihr) tut reichlich, (ihr) 

seid/werdet viel/zahlreich/groß/mächtig. (ihr) mehrt euch, (ihr) 

werdet größer

trbuN תרבון
(ihr) werdet zahlreich, (ihr) vermehrt euch, (ihr) seid/werdet 

groß/mächtig/reichlich/ viel, (ihr) wachst

trbut תרבות (die/eine) Brut (von)

trbie תרביע (du) läßt sich begatten/paaren. (du) wirst sich begatten lassen

trbiY תרביץ (du) weidest, (du) läßt lagern, (du) legst Grund/hin
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trbni תרבני (sie) macht mich groß/zahlreich/viel. (sie) vermehrt mich

trbynh תרבצנה
(sie) liegen/lagern/ruhen/lauern. (sie) werden lagern, (sie) 

legen sich (= v Tiere), (sie) sind gelagert

trgz תרגז
(sie) ist erregt/aufgeschreckt/ängstlich. (sie) wird erregt sein, 

(sie) ist in Unruhe, (sie) ist/wird aufgeregt, (sie) 

zittert/bebt/erbebt/streitet/zankt/zürnt/tobt. (sie) ereifert sich

trgzu תרגזו
(ihr) zittert/erbebt/streitet/zankt/zürnt/tobt. (ihr) ereifert euch, 

(ihr) seid in Unruhe/ aufgeschreckt/ängstlich. (ihr) seid/werdet 

aufgeregt

trgznh תרגזנה

(ihr) seid aufgeschreckt/ängstlich/erregt. (ihr) seid in Unruhe, 

(ihr) seid/werdet aufgeregt, (ihr) 

zittert/bebt/erbebt/streitet/zankt/zünrt/tobt. (ihr) ereifert euch, 

(ihr) werdet zittern

trgie תרגיע
(du) findest/verschaffst/hältst Ruhe, (du) wirst Ruhe finden, 

(du) wohnst/machst ruhig, (du) winkst mit den Augen, (du) 

stellst ruhig hin. (du) gründest

trglti תרגלתי (ich) lehrte gehen, (ich) leitete zum Gehen an

trd תרד

(du) steigst/kommst hinab, (du) wirst 

hinabsteigen/hinabkommen. (du) gehst herunter/ hinab, (du) 

fällst, steige hinab (du)!, komm hinab (du)!, geh herunter/hinab 

(du)!, (sie) steigt/steige/kommt hinab, (sie) geht herunter/hinab. 

(sie) fällt, (sie) wird fallen

trdh תרדה

(du) trittst (nieder), (du) 

überwältigst/beherrschst/herrscht/regierst. (du) wirst herrschen, 

(du) kümmerst dich, (sie) tritt (nieder), (sie) 

überwältigt/beherrscht/ herrscht/regiert. (sie) kümmert sich

trdmh תרדמה (der/ein) tiefe® Schlaf, (die/eine) Betäubung/Schläfrigkeit

trdmt תרדמת
(der/ein) tiefe® Schlaf von. (die/eine) Betäubung/Schläfrigkeit 

von

trdnh תרדנה
(sie) fließen/steigen/gehen/kommen hinab, (sie) gehen 

herunter, (sie) werfen nieder, (sie) fallen

trdP תרדף

(du) folgst/verfolgst. (du) jagst (nach), (du) wirst/mögest/(willst/) 

nachjagen/verfolgen. (du) läufst her hinter (jmd). (du) 

setzt/trachtest nach, (du) bist aus auf. (sie) verfolgt, (sie) jagt 

nach
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trdpM תרדפם
(du) verfolgst/jagst sie (PI), (du) wirst/mögest verfolgen sie (PI), 

(du) folgst ihnen, (du) jagst ihnen nach, (du) läufst her hinter 

ihnen, (du) setzt ihnen nach, (du) trachtest nach ihnen

trdpni תרדפני (ihr) verfolgt/jagt mich, (ihr) folgt mir. (ihr) jagt mir nach, (ihr) 

lauft her hinter mir. (ihr) setzt mir nach, (ihr) trachtet nach mir

trhbni תרהבני (du) ermutigst/ermutigtest/verwirrst mich, (du) regst mich auf

trhu תרהו
(ihr) fürchtet euch, (ihr) werdet euch fürchten, (ihr) 

bebt/erschreckt, (ihr) habt Angst

trhkh תרהקה Thirhaka

tru תרו

(sie) kundschafteten aus. (sie) 

bereisten/erforschten/ergründeten/erkundeten/ 

bedachten/erwogen. (sie) gingen umher als 

Kundschafter/Händler

trub תרוב

(Qere (Jod statt Waw)): (du) 

streitest/haderst/rechtest/disputierst. (Q): (du) wirst hadern. 

(Q): (du) wirfst vor. (Q): (du) führst einen Rechtsstreit. (Q): (du) 

beschwerst dich

truM תרום
(sie) ist erhaben/oben/überheblich/überlegen/mächtig. (sie) 

wird überlegen sein, (sie) erhebt sich, (sie) ist/wird hoch, (sie) 

gibt an

trumh תרומה

(die/eine) freiwillige Gabe, (die/eine) 

Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Steuer. (das/ein) 

Geschenk/Erstlingsopfer/Hebeopfer. (als Opfergabe/.(der/ein) 

Beitrag

trumut תרומות
(die) 

Abgaben/Steuern/Opfergaben/Hebeopfer/Darbringungen/Gesc

henke/Gaben/ Beiträge/Erstlingsopfer. (die) freiwillige(n) Gaben

trumuticM תרומותיכם
eure freiwilligen Gaben, eure 

Opfergaben/Hebeopfer/Gaben/Abgaben/Steuern/ 

Darbringungen/Geschenke/Beiträge/Erstlingsopfer

trumih תרומיה (die/eine) Abgabe

trumM תרומם
(sie) hebt/hält hoch, (sie) erhebt/erhöht/rühmt/preist. (sie) wird 

rühmen, (sie) zieht Kinder groß/auf. (sie) verschafft Achtung, 

(sie) gewährt Schutz, (sie) strebt nach oben

trummnh תרוממנה (sie) werden erhöht/gepriesen (werden), (sie) sind erhaben
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trummni תרוממני
(du) erhebst/rühmst/preist mich, (du) hebst mich hoch, (du) 

ziehst mich groß/auf

trumt תרומת

(die/eine) Darbringung/Gabe/Abgabe/Opfergabe/Steuer von. 

(das/ein) Geschenk/ Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag von. 

(die/eine) freiwillige Gabe von. (die) 

Darbringungen/Gaben/Abgaben/Opfergaben/Steuern/Geschenk

e/Erstlingsopfer/ Hebeopfer/Beiträge (von), (die) freiwillige(n) 

Gaben (von)

trumti תרומתי

meine freiwillige(n) Gabe(n). meine 

Darbringung(en)/Gabe(n)/Abgabe(n)/ Opfergabe(n)/Steuer(n). 

mein(e) Geschenk(e)/Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag/ 

Beiträge

trumticM תרומתיכם
eure freiwilligen Gaben, eure 

Gaben/Opfergaben/Abgaben/Steuern/Darbringungen. eure 

Hebopfer/Geschenke/Beiträge/Erstlingsopfer

trumtcM תרומתכם
eure freiwillige Gabe, eure 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Steuer/Darbringung. euer 

Hebopfer/Geschenk/Beitrag/Erstlingsopfer

trumtM תרומתם
ihr~ (PI) 

Geschenk/Erstlingsopfer/Hebeopfer/Beitrag/Darbringung/Gabe/

Abgabe/ Steuer/Beisteuer/Opfergabe. ihre (PI) freiwillige Gabe

trueh תרועה
(der/ein) 

Lärm/Jubel/Posaunenschall/Paukenschall/Kriegsruf/Kriegslärm/

Alai ein) Geschrei/Getön/Kriegsgeschrei/Signal

truet תרועת
(der/ein) Kriegsruf/Kriegslärm/Lärm/Alarm/Jubel von. (das/ein) 

Kriegsgeschrei/ Geschrei/Signal/Getön von. (der/ein) 

Posaunen- und Paukenschall von

truY תרוץ
(du) rennst/fliehst/läufst/passierst/eilst/wettläufst. (du) bist 

zerbrochen, (du) wirst zerbrochen/vernichtet

trzh תרזה (die/eine) Fichte/Steineiche/Pechtanne

trx תרח Terah

trxib תרחיב
(du) machst/öffnest weit, (du) erweiterst, (du) gibst Raum, (du) 

dehnst aus. (du) verschaffst Erleichterung

trxibu תרחיבו
(ihr) macht/öffnet weit, (ihr) erweitert, (ihr) dehnt aus. (ihr) gebt 

Raum, (ihr) verschafft Erleichterung
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trxik תרחיק (du) entfernst/vertreibst/entfremdest. (du) wirst entfernen, (du) 

läßt fern sein, (du) hältst fern (dich), (du) bist fern/entfernt

trxiku תרחיקו
(ihr) seid entfernt/fern. (ihr) haltet (euch) fern, (ihr) vertreibt, 

(ihr) laßt fern sein, (ihr) entfernt/entfremdet

trxM תרחם
(du) erbarmst dich, (du) wirst dich erbarmen, (du) wendest dich 

liebevoll zu. (du) hast Mitleid, (du) bemitleidest, (du) nimmst dir 

liebevoll an

trxnh תרחנה Tirhana

trxk תרחק
(du) entfernst/entziehst dich, (du) wirst dich 

entfernen/entziehen. (du) hältst fern, (du) bist fern/entfernt. 

(sie) hält fern, (sie) ist fern/entfernt. (sie) entfernt/entzieht sich

trow תרטש (du) zerschlägst/zerschmetterst. (du) wirst zerschlagen, (du) 

streckst nieder, (du) streckst zu Boden

trownh תרטשנה (sie) strecken nieder, (sie) werden niederstrecken, (sie) 

zerschlagen/zerschmettern. (sie) werden zerschmettert

tri תרי (Chald): zwei (mit zehn: zwölf)

tribhu תריבהו
(du) rechtest/rechtetest/streitest/disputierst/haderst mit ihm. 

(du) führst Rechtsstreit mit ihm

tribu תריבו
(ihr) streitet/rechtet/hadert. (ihr) werft vor. (ihr) beschwert euch, 

(ihr) führt einen Rechtsstreit

tribuN תריבון (ihr) streitet/hadert/rechtet. (ihr) werdet/(wollt) rechten, (ihr) 

werft vor. (ihr) beschwert euch, (ihr) führt einen Rechtsstreit

tribnh תריבנה (du) wirfst ihr vor. (du) führst/führtest einen Rechtsstreit mit ihr

tribni תריבני
(du) führst einen Rechtsstreit mit mir. (du) 

rechtest/haderst/streitest mit

trid תריד
(du) wirst frei, (du) bist ruhelos, (du) irrst/schweifst umher, (du) 

klagst

triM תרים

(die) 

Turteltauben/Kettchen/Ketten/Halsketten/Reihen/Reihenfolgen. 

ergründend, erforschend, bedenkend, erwägend, erkundend, 

ausspionierend, als Händler/ Kundschafter auskundschaftend, 

(du) hebst (auf), (du) erhöhst/erhebst/rühmst/preist. (du) 

erhebst hoch, (du) stellst zur Schau, (du) hebst ab. (du) machst 

hoch, (du) hebst in die Höhe, (du) nimmst weg. (du) bringst dar
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trimu תרימו
(ihr) hebt (auf), (ihr) werdet heben/erheben. (ihr) erhebt (hoch), 

(ihr) rühmt/preist/ erhöht, (ihr) macht hoch, (ihr) hebt in die 

Höhe, (ihr) nehmt weg. (ihr) bringt dar (= v Opfer)

trieu תריעו
(ihr) lärmt/schreit/jubelt/jauchzt/jammert. (ihr) werdet lärmen, 

(ihr) stoßt den Kriegsruf. (ihr) stoßt ins Horn, (ihr) blast Signal, 

(ihr) ruft laut, (ihr) erhebt ein Geschrei

triei תריעי
(du) jammerst/lärmst/schreist/jubels/jauchzt. (du) stößt den 

Kriegsruf aus. (du) stößt ins Horn, (du) rufst laut, (du) erhebst 

ein Geschrei

triY תריץ
(sie) streckt aus. (sie) läßt rennen, (sie) verjagt, (sie) macht 

schnell (etw). (sie) bringt schnell (hin), (sie) erklärt sich zur 

Anbetung bereit

trcb תרכב
(du) reitest/fährst. (sie) reitet/fährt. (sie) besteigt (= v Reittier), 

(sie) sitzt/tritt/steigt auf

trcibni תרכיבני
(du) läßt reiten/fahren/kommen mich, (du) bringst mich, (du) 

setzt auf mich

trM תרם
(sie) sei hoch, (sie) erhebe sich, (sie) sei 

erhaben/überlegen/mächtig/hoch/oben/ überheblich, (sie) gebe 

an

trmit תרמית (die/eine) Ust/Täuschung (von), (der/ein) Trug/Betrug (von)

trmitM תרמיתם hre (PI) List/Täuschung. Ihr (PI) Trug/Betrug

trmM תרמם

(du) hebst/hältst hoch, (du) erhebst/erhöhst/rühmst/preisest. 

(sie) hebt/hält hoch, (sie) erhebt/erhöht/rühmt/preist. (sie) wird 

rühmen, (sie) zieht Kinder groß/auf. (sie) verschafft Achtung, 

(sie) gewährt Schutz, (sie) strebt nach oben

trms תרמס
(sie) tritt/zertritt/trampelt/bedrückt/erobert. (sie) tritt mit Füßen, 

(du) zertrittst, (du) wirst zertreten

trmsu תרמסו
(ihr) tretet/zertretet/trampelt/bedrückt/erobert. (ihr) tretet mit 

Füßen

trmsnh תרמסנה
(sie) tritt/zertritt sie (Sg). (sie) tritt sie (Sg) mit Füßen, (sie) 

werden zertreten/ niedergetreten

trmw תרמש
(sie) wimmelt, (sie) kriecht/schleicht. (sie) regt/bewegt sich, 

(sie) kraucht (hervor)

trmt תרמת

(die/eine) freiwillige Gabe von. (die/eine) 

Gabe/Opfergabe/Abgabe/Steuer/ Darbringung von. (das/ein) 

Hebeopfer/Geschenk/Erstlingsopfer von. (der/ein) Beitrag von. 

(der/ein) Betrug/Trug von. (die/eine) Täuschung/List von
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trN תרן (der/ein) Mastbaum/Fahnenmast. (die/eine) Flaggenstange, 

(sie) freut sich, (sie) jubelt/klagt. (sie) ruft (laut)

trnh תרנה (sie) jubelt/ruft/klagt. (sie) ruft laut, (sie) freut sich, (sie) klirrt

trniN תרנין (du) erfüllst mit Jubel, (du) läßt jubeln, (du) jubelst/preist

trnM תרנם ihr (PI) Mastbaum, ihre (PI) Flaggenstange

trnN תרנן (sie) freut sich, (sie) jubelt/jauchzt. (sie) wird jubeln

trnnh תרננה (sie) jubeln/jauchzen. (sie) werden jubeln, (sie) freuen sich

tre תרע

(sie) ist 

böse/schlecht/häßlich/schädlich/mürrisch/verdrießlich/traurig. 

(sie) mißfällt/ mißgönnt/verdirbt. (sie) wird misgönnen. (du) 

tust/tatest übel/Böses. (du) bringst Unheil, (du) 

handelst/behandelst schlecht, (du) verletzt/rebellierst. (du) 

fügst Schaden zu. (du) machst schlecht/böse

treb תרעב
(du) hungerst, (du) leidest Hunger, (du) bist hungrig, (sie) 

hungert, (sie) leidet Hunger, (sie) ist hungrig, (sie) wird hungrig 

sein

trebu תרעבו
(ihr) hungert, (ihr) werdet hungern, (ihr) leidet Hunger, (ihr) seid 

hungrig

treh תרעה
(du) weidest/führst/leitest/hütest/sorgst/versorgst/ernährst. (du) 

wirst weiden/führen. (du) führst auf die Weide, (sie) weidet, 

(sie) wird weiden

treu תרעו

(ihr) tut Böses/übel. (ihr) werdet/(sollt) tun Böses, (ihr) bringt 

Unheil, (ihr) behandelt schlecht, (ihr) verletzt/rebelliert. (ihr) fügt 

Schaden zu. (ihr) seid böse/schlecht/ 

schlimm/schädlich/häßlich. (ihr) weidet (ab), (ihr) 

hütet/leitet/führt/sorgt/versorgt/ ernährt

treia תרעיא (Chald): die Torhüter

treinh תרעינה
(sie) weiden (ab), (sie) hüten/sorgen/ernähren. (sie) 

werdein/(sollen) weiden/abweiden

trelh תרעלה (der/ein) Taumel/Schwindel
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treM תרעם

(du) zertrümmerst/zerbrichst/zerschlägst/zerschmetterst sie 

(PI), (du) wirst zerschlagen sie (PI), (du) brichst sie (PI) ab. (du) 

donnerst/kränkst/erzürnst. (du) wirst/ (kannst) donnern, (du) 

lassest/läßt donnern, (du) regst auf

treY תרעץ (sie) 

zerdrückt/bedrückt/zerschlägt/zerschmettert/zerschmetterte

trew תרעש
(sie) bebt/schwankt/rauscht/wogt. (sie) wird heftig bewegt, (sie) 

wird erschüttert

trewnh תרעשנה (sie) beben/schwanken/rauschen/wogen. (sie) werden 

schwanken, (sie) werden erschüttert, (sie) werden heftig bewegt

tretiM תרעתים (die) Tireathiter

trP תרף

(du) mögest/(wollest/sollst) zurückziehen/loslassen/verlassen. 

(du) mögest/(wollest) im Stich lassen, (du) mögest/(wollest) 

ablassen/nachlassen/loslassen/aufhören. (du) mögest 

Zeit/sinken lassen

trpa תרפא
(sie) wird 

heil/geheilt/gesund/ganz/repariert/ausgebessert/wiederhergeste

llt (werden), (sie) heilt

trpau תרפאו
(ihr) werdet heil/geheilt/gesund/wiederhergestellt (werden), (ihr) 

heilt/verbindet/helft. (ihr) macht gesund, (ihr) stellt wieder her. 

(ihr) bessert aus. (ihr) laßt heilen

trpinh תרפינה

(sie) heilen/helfen. (sie) verbinden (= v Wunde), (sie) stellen 

wieder her. (sie) bessern aus. (sie) sind schlaf/schwach, (sie) 

werden schlaf sein, (sie) ziehen sich zurück, (sie) werden 

weniger, (sie) lassen ab/nach. (sie) geben auf. (sie) 

verlassen/verzehren/ vesagen/verzagen. (sie) lassen sinken (= 

v Hände), (sie) verlieren den Mut. (sie) lockern/lösen. (sie) 

lassen/ließen hängen (= v Flügel), (sie) sinken zusammen

trpni תרפני (du) verläßt mich, (du) läßt mich im Stich, (du) läßt ab von mir. 

(du) wirst ablassen von mir. (du) läßt los mich

trpwuN תרפשון (ihr) rührt auf. (ihr) trübt/zerwühlt. (ihr) macht trübe

tryduN תרצדון (ihr) blickt mit Neid an. (ihr) erbebt
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tryh תרצה

Thirza. (du) hast Wohlgefallen/Lust/Freude (an etw). (du) wirst 

erfreut/ergötzt/ befriedigt, (du) magst/liebst. (du) hast gerne, 

(du) wirst/mögest gerne haben, (du) nimmst gerne an. (du) bist 

gnädig, (du) findest Gefallen, (du) hast Lust/Freude an. (du) 

willst wohl, (du) wendest dich zu. (sie) sühnt/büßt. (mit 

Schabbath): (sie) ersetzt, (m S): (sie) holt nach, (m S): sie wird 

nachholen, (sie) hat Wohlgefallen/ Lust/Freude (an etw). (sie) 

wird erfreut/ergötzt/befriedigt. (sie) mag/liebt. (sie) hat gerne, 

(sie) nimmt gerne an. (sie) ist gnädig, (sie) wird in Zahlung 

genommen, (sie) findet Gefallen, (sie) hat Lust/Freude an. (sie) 

will wohl, (sie) wendet sich zu

tryx תרצח
(du) mordest/tötest. (du) wirst morden, (du) bringst um. (sie) 

mordet/tötet. (sie) bringt um

tryxu תרצחו
(ihr) tötet/mordet. (ihr) werdet/(wollt) morden, (ihr) begeht 

Mordtaten

trynh תרצנה

(sie) 

beobachten/beachten/beschützen/bewahren/bewachen/hüten/s

chützen/halten/ verwahren/verstecken/belagern. (sie) 

werdein/(sollen) bewahren

tryth תרצתה nach Thirza

trkdu תרקדו
(ihr) hüpft/hüpftet/tanzt/rollt/bebt. (ihr) bewegt euch auf und 

nieder

trkie תרקיע (du) breitest/dehnst aus. (du) wirst/( kann st) ausbreiten

trwie תרשיע

(du) erklärst für schuldig, (du) wirst/(willst) für schuldig erklären, 

(du) handelst böse/ gttlos/ungerecht. (du) 

verurteilst/verdammst/überwältigst/überführst. (du) erweist als 

gttlos/ungerecht/strafbar

trwiei תרשיעי
(du) erklärst für schuldig, (du) wirst für schuldig erklären, (du) 

überführst/überwältigst/ verurteilst/verdammst. (du) erweist als 

gttlos/ungerecht/strafbar. (du) handelst böse/ gttlos/ungerecht

trwieni תרשיעני
(du) verurteilst/verdammst/überwältigst/überführst mich, (du) 

wirst/(willst) verurteilen mich, (du) erklärst für schuldig mich, 

(du) erweist alsgttlos/strafbar/ungerecht mich

trwiw תרשיש
Tarschis/(Tarsis). (nach Tarschis/(Tarsis)). (der/ein) 

Chrysolith/Topas/Türkis

Seite 2871



   

trwiwh תרשישה Tharschischa. Nach Tharschisch

trwe תרשע
(du) bist/handelst böse/gttlos/ungerecht. (du) wirst/(soIIst) 

gttlos handeln, (du) fällst ab

trti תרתי (ich) erkundete/ergründete/erforschte/bedachte/erwägte. (ich) 

spionierte aus. (ich) kundschaftete aus

trtiN תרתין (Chald): zwei  

trtM תרתם (ihr) erkundetet/ergründetet/erforschtet/bedachtet/erwogt. (ihr) 

spioniertet aus. (ihr) gingt als Kundschafter/Händler umher

trtN תרתן (der) Tharthan (= assyrischer Feldmarschall/Oberfeldherr)

trtk תרתק Tharthak (= Götze)

twa תשא

(du) hebst auf/an. (du) lädst auf. (du) trägst (fort), (du) wirst 

anheben/erheben/tragen/ ertragen/vergeben/bringen. (du) wirst 

Rücksicht nehmen, (du) vergibst/erträgst/ erhebst/bringst. (du) 

nimmst (an/weg/Rücksicht). (du) nimmst auf dich, (sie) hebt 

auf/ an. (sie) lädt auf. (sie) trägt (fort), (sie) erträgt/erhebt. (sie) 

wird tragen, (sie) nimmt (an/weg/Rücksicht). (sie) nimmt auf 

sich

twah תשאה (sie) wird verwüstet, (sie) liegt in Ruinen, (sie) tost/tobt

twau תשאו

(ihr) tragt (fort), (ihr) werdet tragen/aufladen/täuschen/nehmen. 

(ihr) werdet nehmen, (ihr) ertragt/erhebt. (ihr) hebt (auf/an). 

(ihr) ladet auf. (ihr) nehmt auf euch, (ihr) nehmt 

(an/weg/Rücksicht). (ihr) werdet Rücksicht nehmen, (ihr) seid 

mächtig/erhaben. (ihr) 

täuscht/überwältigt/betrügt/überrascht/überfallt. (ihr) führt irre

twauN תשאון

(ihr) tragt (fort), (ihr) ertragt/erhebt. (ihr) werdet/(wollt) 

tragen/erheben. (ihr) hebt (auf/ an), (ihr) ladet auf. (ihr) nehmt 

auf euch, (ihr) nehmt (an/weg/Rücksicht). (ihr) seid 

mächtig/erhaben

twaut תשאות
(PI): (der/ein) Lärm (von). (PI): (das/ein) 

Getümmel/Getön/Krachen (von)

twai תשאי
(du) trägst (fort), (du) hebst auf/an. (du) lädst auf. (du) 

vergibst/erträgst/erhebst/ bringst, (du) wirst erheben/tragen. 

(du) nimmst (an/weg/Rücksicht). (du) nimmst auf dich
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twainh תשאינה

(ihr) tragt (fort), (ihr) werdet tragen/aufladen. (ihr) 

ertragt/erhebt. (ihr) hebt (auf/an). (ihr) ladet auf. (ihr) nehmt auf 

euch, (ihr) nehmt (an/weg/Rücksicht). (ihr) seid mächtig/ 

erhaben

twair תשאיר
(sie) behält übrig, (sie) wird übrigbehalten, (sie) läßt 

übrig/zurück

twal תשאל (du) fragst/befragst/bittest/erbittest/forderst/verlangst/forscht. 

(sie) fragt/befragt/bittet/ erbittet/fordert/verlangt/forscht

twalC תשאלך (sie) wünscht/verlangt/fragt dir. (sie) fragt/bittet dich

twalni תשאלני (du) fragst/befragst/bittest mich

twaM תשאם
(sie) trägt sie (PI) (fort), (sie) hebt sie (PI) (auf), (sie) 

erträgt/erhebt sie (PI), (sie) nimmt sie (PI) (an/weg). (sie) lädt 

sie (PI) auf

twani תשאני (du) hebst mich (auf), (sie) nimmt mich (weg), (sie) trägt mich 

(fort), (sie) erträgt/ erhebt mich, (sie) hebt mich (auf)

twaP תשאף
(du) sehnst dich, (du) wirst/(soIIst) dich sehnen, (du) 

schnaufst/lechzt/begehrst/ schnaubst, (du) schnappst nach 

Luft, (du) holst Atem

twar תשאר (sie) bleibt übrig/zurück. (sie) wird Zurückbleiben, (sie) bleibt 

als Rest, (sie) lasse übrig, (sie) wird übrig gelassen

twarnh תשארנה (sie) werden übriggelassen, (sie) bleiben übrig/zurück. (sie) 

werden übrigbleiben, (sie) bleiben als Rest
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twb תשב

(du) mögest/(sollst) zurückbringen/zurückweisen. (du) mögest 

zurückziehen/ 

zurückkehren/zurücknehmen/zurückkommen/zurückgeben/zurü

ckdrängen/darbringen/heilen/retten/erquicken/erwidern/antworte

n/melden/abwehren. (du) kehrest um (dich), (du) wendest dich 

(ab), (du) stellest wieder her. (du) tuest wiederholt, (du) 

machest rückgängig, (du) wendest (um), (du) belebest wieder, 

(du) lässest zurückkommen. (du) wohnst/sitzt/bleibst/thronst. 

(du) wirst wohnen/bleiben. (du) setzt dich, (du) läßt dich nieder, 

(sie) möge 

zurückkehren/zurückkommen/zurückziehen/zurückweisen/ 

zurücknehmen/zurückgeben, (sie) bringe zurück/dar. (sie) 

kehre (sich) um. (sie) wende sich (ab), (sie) stelle wieder her. 

(sie) tue wiederholt, (sie) mache rückgängig, (sie) 

heile/rette/erquicke/erwidere/antworte/melde. (sie) dränge 

zurück, (sie) wehre ab. (sie) wende (um), (sie) belebe wieder, 

(sie) wohnt/sitzt/saß/bleibt/bleibe. (sie) wird bleiben/wohnen. (v 

Land/Stadt): (sie) ist bewohnt, (v L/S): (sie) wird bewohnt sein, 

(sie) setzt sich, (sie) läßt sich nieder

twbu תשבו

(ihr) sitzt/wohnt/bleibt. (ihr) werdet/(wollt/möget) 

wohnen/bleiben. (ihr) setzt euch. (ihr) laßt euch nieder, (ihr) 

kehrt euch um. (ihr) kehrt um/zurück. (ihr) werdet 

zurückkehren, (ihr) wendet euch (ab), (ihr) kommt zurück, (ihr) 

macht rückgängig, (ihr) richtet auf. (ihr) stellt wieder her

twbuN תשבון

(ihr) wendet euch (ab), (ihr) werdet euch abwenden, (ihr) kehrt 

euch um. (ihr) kehrt um/ zurück, (ihr) kommt zurück, (ihr) macht 

rückgängig, (ihr) richtet auf. (ihr) stellt wieder her. (ihr) 

sitzt/wohnt/bleibt. (ihr) setzt euch, (ihr) laßt euch nieder

twbxM תשבחם (du) stillst/beschwichtigst/besänftigst sie (PI)
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twbi תשבי

(du) wehrstab, (du) wirst abwehren/zurückweisen. (du) 

drängst/bringst/ziehst/weist/ gibst zurück, (du) stellst wieder 

her. (du) machst rückgängig, (du) heilst/rettest/ 

vergiltst/antwortest/erquickst/erwiderst/meldest. (du) wendest 

(um), (du) belebst/gibst wieder, (du) bringst dar. (du) kehrst 

um. (du) wendest dich (ab), (du) kehrst/kommst zurück, (du) 

machst rückgängig, (du) richtest auf. (du) kehrst dich um. (die) 

Fremde(n)/ Gäste/Beisassen/Einwohner von. (du) 

wohnst/sitzt/bleibst. (v. Land/Stadt): (du) wirst bewohnt sein, 

(du) setzt dich, (du) läßt dich nieder, (du) wirst wohnen

twbinh תשבינה

(ihr) kehrt euch um. (ihr) kehrt um/zurück. (ihr) werdet 

zurückkehren, (ihr) wendet euch (ab), (ihr) kommt/nehmt 

zurück, (ihr) macht rückgängig, (ihr) richtet auf. (ihr) stellt 

wieder her

twbie תשביע
(du) sättigst, (du) gibst zur Genüge, (du) machst reich/satt. (du) 

läßt schwören/ beschwören

twbieu תשביעו
(ihr) laßt schwören, (ihr) werdet schwören lassen, (ihr) 

beschwört (mit Bitten)

twbit תשבית

(du) läßt aufhören/ruhen/fehlen. (du) wirst fehlen lassen, (du) 

machst ein Ende, (du) schaffst/hältst ab. (du) versagst, (du) 

bringst zu einem Ende, (sie) läßt aufhören/ruhen/ fehlen, (sie) 

macht ein Ende, (sie) schafft/hält ab. (sie) versagt, (sie) bringt 

zu einem Ende

twbitu תשביתו (ihr) laßt fehlen/aufhören/ruhen. (ihr) werdet fehlen lassen, (ihr) 

schafft/haltet ab. (ihr) macht ein Ende, (ihr) versagt

twbC תשבך
(sie) nimmt dich gefangen/weg. ((sie) nimmt gefangen/weg von 

dir), (sie) führt dich in die Verbannung, ((sie) führt in die 

Verbannung (von dir))

twbN תשבן

(sie) kehren um/zurück. (sie) werden zurückkehren, (sie) 

kehren sich um/ab. (sie) wenden sich, (sie) nehmen/kommen 

zurück, (sie) machen rückgängig, (sie) richten auf. (sie) stellen 

wieder her

twbnh תשבנה

(sie) kehren um/zurück. (sie) wenden sich (ab), (sie) kehren 

sich um. (sie) kommen/ nehmen zurück, (sie) machen 

rückgängig, (sie) fallen zurück (Städte), (sie) richten auf. (sie) 

stellen wieder her. (sie) bringen/drängen/ziehen/weisen/geben 

zurück, (sie) 

heilen/retten/erquicken/vergelten/erstatten/antworten/erwidern/

melden. (sie) wehren ab. (sie) wenden (um), (sie) beleben 

wieder, (sie) bringen dar. (sie) werdein/(müssen) zurückgeben
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twbni תשבני
(du) bringst/weist mich zurück, (du) wirst mich zurückbringen, 

(du) heilst/rettest/ erquickst mich

twbe תשבע

(du) schwörst/beschwörst. (du) wirst schwören, (du) schwörst 

zu. (du) sättigst dich, (du) wirst dich sättigen, (sie) 

schwört/beschwört. (sie) wird schwören, (sie) schwört zu (sie) 

sättigt sich, (sie) wird sich sättigen, (sie) hat genug/reichlich. 

(sie) wird satt, (sie) ist satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (sie) 

mag nicht mehr

twbeu תשבעו

(ihr) seid satt/gesättigt/überdrüssig/zufrieden. (ihr) werdet satt 

sein, (ihr) sättigt (euch), (ihr) habt genug/reichlich. (ihr) mögt 

nicht mehr, (ihr) schwört/beschwört. (ihr) werdet schwören, (ihr) 

schwört zu

twbenh תשבענה (sie) sättigen sich, (sie) haben genug, (sie) sind 

satt/zufrieden/gesättigt/überdrüssig. (sie) mögen nicht mehr

twbenu תשבענו (du) wirst seiner satt/überdrüssig. (du) hast genug von ihm

twbY תשבץ
gewirkt, (die/eine) kunstvolle Wirkerei, (das/ein) 

zellförmig/augenförmig gewirkte(s) Gewebe

twbr תשבר

(du) 

brichst/zerbrichst/zerreißt/verwundest/kränkst/zermalmst/zersch

metterst/ ruinierst, (du) wirst zerbrechen, (du) richtest 

zugrunde, (du) stillst (= v Durst), (du) kaufst Getreide, (du) wirst 

gebrochen/zerbrochen. (sie) bricht, (sie) wird gebrochen/ 

zerbrochen, (sie) wird/möge gebrochen werden, (sie) 

zerbirst/zerschellt/zerbricht. (sie) ist 

bröselig/rissig/verwundet/verletzt. (sie) geht unter

twbru תשברו

(ihr) brecht/zerbrecht/zerreißt/kränkt/verwundet. (ihr) werdet 

brechen/zerbrechen/ kaufen, (ihr) kauft (Getreide), (du) 

brichst/zerbrichst/zerreißt/kränkst/verwundest ihn. (sie) 

bricht/zerbricht/zerreißt/kränkt/verwundet ihn

twbruN תשברון

(ihr) 

brecht/zerbrecht/zermalmt/schmettert/zerschmettert/zerreißt/ver

wundet/kränkt. (ihr) werdet zerbrechen, (ihr) stillt (= v Durst), 

(ihr) richtet zugrunde

twbrnh תשברנה

(sie) werden gebrochen/zerbrochen (werden), (sie) 

zerbersten/zerschellen/ zerbrechen, (sie) sind 

bröselig/rissig/verletzt/verwundet. (sie) gehen unter, (ihr) 

wartet/ vertraut auf. (ihr) werdet/(wollt) warten, (ihr) hofft
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twbrni תשברני (du) verkaufst mir (Getreide), (du) wirst mir verkaufen (Getreide)

twbt תשבת
(du) ruhst/feierst/endest. (du) wirst ruhen, (du) hörst auf. (du) 

bist zu Ende, (sie) ruht/ feiert/endet. (sie) wird/(sollte) ruhen, 

(sie) hört auf. (sie) ist zu Ende, (die) Antworten/ Erwiderungen

twbtu תשבתו
(ihr) ruht/feiert/endet. (ihr) werdet feiern, (ihr) hört auf. (ihr) seid 

zu Ende, (mit Schabbath): (ihr) haltet den Schabbath. seine 

Rückkehr

twgbni תשגבני
(du) schützt/rettest mich, (du) wirst mich retten, (du) machst 

mich stark, (du) stachelst mich auf. (sie) rettet mich, (sie) wird 

retten mich

twgh תשגה
(du) gehst in die Irre, (du) wankst/schwankst/irrst. (du) 

wirst/mögest/(solltest) schwanken

twgu תשגו
(ihr) geht in die Irre, (ihr) wankt/schwankt/irrt. (ihr) sündigt 

unbewußt

twgia תשגיא
(du) machst groß, (du) läßt wachsen, (du) erhebst, (du) lobst 

hoch, (du) läßt groß werden

twglnh תשגלנה (sie) werden vergewaltigt/beschlafen (werden)

twgni תשגני
(du) führst in die Irre mich, (du) wirst in die Irre führen mich, 

(du) verführst mich, (du) machst irren mich

twgwgi תשגשגי (du) zäunst/hegst ein. (du) umzäunst, (du) läßt wachsen

twdd תשדד
(du) zerstörst/mißhandelst. (du) wirst zerstören, (du) 

behandelst gewalttätig, (du) überfällst räuberisch

twh תשה
(du) leihst dar. (du) läßt vergessen, (du) versagst (etw). (du) 

vergißt/übersiehst. (du) rechnest nicht an

twub תשוב

(du) wendest dich (ab), (du) kehrst (dich) um. (du) 

kehrst/kommst zurück, (du) wiederholst, (du) stellst wieder her. 

(du) wirst/(willst) zurückkehren/umkehren/ wiederholen, (du 

aufs Neue ...). (sie) wendet sich (ab), (sie) kehrt (sich) um. (sie) 

kehrt/kehrte/kommt zurück, (sie) wiederholt, (sie) stellt wieder 

her. (sie) wird zurückkehren

twubb תשובב

(du) stellst wieder her. (du) wirst wieder herstellen. (du) führst, 

(du) bringst zurück, (du) leitest in die Irre, (du) machst 

abtrünnig, (du) wendest um. (du) machst abwendig, (du) 

belebst wieder

twubu תשובו

(ihr) kehrt um/zurück. (ihr) kehrt euch um. (ihr) werdet/(sollt) 

euch umkehren, (ihr) wendet euch (ab), (ihr) werdet/(mögt) 

euch wenden/abwenden. (ihr) nehmt/kommt zurück, (ihr) macht 

rückgängig, (ihr) richtet auf. (ihr) stellt wieder her
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twubuN תשובון
(ihr) kehrt um/zurück. (ihr) kehrt euch um. (ihr) wendet euch 

(ab), (ihr) nehmt/kommt zurück, (ihr) macht rückgängig, (ihr) 

richtet auf. (ihr) stellt wieder her

twubN תשובן
(ihr) wendet euch (ab), (ihr) kehrt/kommt/nehmt zurück, (ihr) 

kehrt (euch) um. (mit von): (ihr) laßt ab (von), (ihr) macht 

rückgängig, (ihr) richtet auf. (ihr) stellt wieder her

twubt תשובת (die/eine) Rückkehr von. (mit Jahr): (die/eine) Jahreswende

twuh תשוה

(du) setzt/verschaffst/ebnest/beschwichtigst. (du) stellst (hin), 

(du) bringst hervor, (du) machst zu (etw). (du) bist 

gleich/ähnlich/vergleichbar. (du) handelst gleich/ entsprechend, 

(du) gleichst, (der/ein) Lärm. (Qere): (der/ein) Erfolg

twumM תשומם
(du) bist verwundert/entsetzt/erstarrt. (du) richtest dich selbst 

zugrunde, (du) wirst/ (solltest) dich selbst zugrunde richten, 

(du) entsetzt dich, (du) bist bestürzt

twue תשוע
(du) rufst/schreist. (du) rufst um Hilfe, (du) wirst rufen um Hilfe, 

(sie) schreit um Hilfe

twueh תשועה (die/eine) Rettung/Hilfe. (das/ein) Heil/Gedeihen. (der/ein) Sieg

twuet תשועת
(die/eine) Hilfe/Rettung von. (das/ein) Heil/Gedeihen von. 

(der/ein) Sieg von

twueti תשועתי meine Hilfe/Rettung. Mein Gedeihen/Heil/Sieg

twuetC תשועתך deine Hilfe/Rettung. Dein Gedeihen/Heil/Sieg

twupnu תשופנו

(du) 

zerstößt/zermalmst/zerstichst/verhüllst/bedeckst/schnappst/triffs

t/trampelst/trittst ihm. (modern): (du) schleifst/feilst ihm (ab), 

(du) wirst zermalmen ihm

twuktu תשוקתו sein Verlangen/Uebestrieb

twuktC תשוקתך dein Verlangen/Liebestrieb

twuri תשורי
(du) siehst/schaust/beachtest/beobachtest/blickst. (du) 

wirst/(sollst) schauen, (du) lauerst (auf), (du) steigst herunter, 

(du) machst Geschenke

twurnu תשורנו
(sie) sieht/schaut/beachtet/beobachtet ihn. (sie) lauert auf ihn. 

(du) siehst ihn

twurni תשורני
(sie) sieht/schaut/beachtet/beobachtet mich, (sie) wird sehen 

mich, (sie) lauert auf mich
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twx תשח (sie) beugt/bückt sich, (sie) wird sich beugen, (sie) kauert, (sie) 

demütigt sich, (sie) ist gebeugt/gedrückt. (sie) trägt Leid

twxo תשחט
(du) schlachtest/tötest/mordest/ermordest. (du) wirst (zum 

Opfern) schlachten, (du) schmiedest aus. (sie) wird 

geschlachtet (werden)

twxou תשחטו
(ihr) schlachtet/schächtet/tötet/mordet/ermordet. (ihr) werdet 

schlachten

twxit תשחית
(du) verwüstest/zerstörst/ruinierst/verdirbst/schädigst. (du) 

wirst/(darfst) schädigen/ verderben, (du) bist korrupt, (du) 

handelst schlecht

twxithu תשחיתהו
(du) 

verdirbst/vernichtest/schädigst/verwüstest/zerstörst/ruinierst 

ihn. (du) wirst ihn schädigen/vernichten

twxk תשחק

(du) lachst (an), (du) scherzt/verlachst/spottest. (du) wirst 

lachen, (du) hast Spaß, (du) machst dich lustig, (du) 

tanzt/spielst. (du) trittst als Spaßmacher auf. (du) führst ein 

Kampfspiel auf. (sie) lacht

twxr תשחר
(du) suchst (auf), (du) verlangst, (du) strebst nach (etw). (du) 

suchst mit Schlägen heim

twxt תשחת

(du) zerstörest/verwüstest. (du) mögest zerstören, (du) bist 

verderbt/korrupt. (du) wirst verwüstet, (sie) zerstöre/verderbe. 

(sie) verführt/verwundet. (sie) handelt schlecht, (sie) bringt um. 

(sie) ist/war/wird/wurde verderbt/korrupt. (sie) wird verwüstet

twxtuN תשחתון
(ihr) verde rbt/verwüstet/zerstört/ruiniert/vernichtet. (ihr) seid 

verderbt/korrupt. (ihr) handelt schlecht, (ihr) werdet schlecht 

handeln

twoh תשטה (sie) wendet sich (ab), (sie) gerät auf Abwege, (sie) ist untreu

twomni תשטמני
(du) hast einen Groll gegen mich, (du) bist wütend auf mich, 

(du) haßt mich, (du) feindest an mich

twoP תשטף
(sie) wäscht aus/weg/ab. (sie) 

strömt/überflutet/überschwimmt/ertränkt. (sie) fließt (über), (sie) 

ergießt sich, (sie) schwemmt weg

twopni תשטפני
(sie) überflutet mich, (sie) wird/(soll) mich überfluten, (sie) 

schwemmt mich weg

twi תשי (du) vergißt/vergaßest/vernachlässigst. (du) läßt außer acht
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twib תשיב

(du) bringst/ziehst/weist/drängst zurück, (du) wirst 

zurückbringen/zurückgeben/ zurückdrängen, (du) gibst 

zurück/wieder. (du) stellst wieder her. (du) machst rückgängig, 

(du) 

heilst/rettest/antwortest/erwiderst/erquickst/vergiltst/erstattest. 

(du) wirst/(mögest) vergelten, (du) wehrst/wehrtest ab. (du) 

wendest (um), (du) belebst wieder, (du) bringst dar. (du) läßt 

zurückkommen, (sie) läßt zurückkommen, (sie) 

bringt/zieht/weist/drängt zurück, (sie) gibt zurück/wieder. (sie) 

stellt wieder her. (sie) macht rückgängig, (sie) 

heilt/rettet/antwortet/erwidert/erquickt. (sie) wehrt ab. (sie) 

wendet (um), (sie) belebt wieder, (sie) bringt dar

twibu תשיבו

(ihr) erstattet, (ihr) werdet erstatten, (ihr) gebt/bringt 

zurück/wieder. (ihr) drängt zurück, (ihr) bringt dar. (ihr) 

zieht/weist zurück, (ihr) antwortet/erwidert/rettet/heilt/ 

erquickt/meldet. (ihr) stellt wieder her. (ihr) wendet (um), (ihr) 

macht rückgängig, (ihr) wehrtab. (ihr) belebt wieder, (ihr) laßt 

bleiben/wohnen/sitzen. (ihr) bevölkert, (ihr) macht bewohnbar

twibM תשיבם

(du) bringst/drängst/ziehst/weist/gibst sie (PI) zurück, (du) wirst 

sie (PI) zurückbringen, (du) heilst/rettest/erquickst sie (PI), (du) 

stellst sie (PI) wieder her. (du) wehrst sie (PI) ab. (du) wendest 

sie (PI) (um), (du) bringst sie (PI) dar

twibnu תשיבנו

(du) wendest ihn/es (um), (du) gibst/bringst/ziehst/weist ihn/es 

zurück, (du) wirst ihn zurückgeben/zurückbringen. (du) 

belebst/gibst ihn/es wieder, (du) erquickst/heilst/ rettest ihn/es. 

(du) stellst ihn/es wieder her. (du) bringst ihn/es dar. (du) läßt 

zurückkommen/zurückgehen uns

twibni תשיבני

(du) läßt zurückkommen/zurückgehen mich, (du) wendest mich 

(um), (du) gibst/ bringst/ziehst/weist zurück mich, (du) belebst 

wieder mich, (du) erquickst/heiIst/rettest mich, (du) stellst 

wieder her mich
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twig תשיג

(du) holst ein. (du) 

vermagst/erreichst/ergreifst/erlangst/erwirbst/triffst. (du) wirst 

erreichen, (du) bist in der Lage, (du) reichst heran, (du) streckst 

aus (= v Hand), (du) stellst dich ein. (sie) 

vermag/erreicht/ergreift/erlangt/erwirbt/trifft. (sie) ist in der 

Lage, (sie) holt ein. (sie) reicht heran, (sie) wird 

erreichen/heranreichen/einholen. (sie) wird vermögen, (sie) 

streckt aus (= v Hand), (sie) stellt sich ein

twighu תשיגהו (sie) erreicht/trifft/verrückt ihn. (sie) holt ein ihn

twiguM תשיגום
(ihr) holt sie (PI) ein. (ihr) werdet sie (PI) einholen, (ihr) 

erreicht/trefft/ergreift/erlangt/ erwerbt sie (PI), (ihr) streckt sie 

(PI) aus

twigM תשיגם (sie) vermag/erreicht/erreichte/ergreift/erlangt/erwirbt/trifft sie 

(PI), (sie) holt sie (PI) ein. (sie) reicht heran an ihnen

twignu תשיגנו (sie) erreicht/trifft/ergreift/erlangt uns. (sie) holt uns ein

twih תשיה

(das/ein) Wissen/Heil/Rechte(s)/Heilsame(s). (die/eine) 

Einsicht/Weisheit/Hilfe/ Festigkeit/Kraft/Umsicht. (der/ein) 

Erfolg, (das/ein) gute(s) Ergebnis, (die/eine) gelungene 

Ausführung

twixC תשיחך
(sie) belehrt dich, (sie) wird dich belehren, (sie) redet mit dir. 

(sie) denkt an dich

twiC תשיך
(du) verleihst/leihst gegen/um Zinsen, (du) wirst gegen Zinsen 

verleihen

twiM תשים

(du) setzt (ein), (du) stellst (hin/auf). (du) legst (hin/an/vor). (du) 

wirst setzen/ einsetzen/legen/vorlegen/machen. (du) 

gründest/errichtest/pflanzt/richtest/verhängst/ gewährst, (du) 

bringst (vor), (du) machst (zurecht), (du) legst zur Last, (du) 

wirfst vor. (sie) setzt (ein), (sie) stellt (hin/auf). (sie) legt 

(hin/an/vor). (sie) gründet/errichtet/ 

pflanzt/richtet/verhängt/gewährt. (sie) bringt (vor), (sie) macht 

(zurecht), (sie) legt zur Last, (sie) wirft vor

twimu תשימו

(ihr) setzt (ein), (ihr) werdet 

setzen/stellen/legen/machen/richten. (ihr) stellt (hin/auf). (ihr) 

legt (hin/an/vor). (ihr) errichtet/pflanzt/richtet/gründet/bringt. 

(ihr) macht (zurecht)
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twimuN תשימון

(ihr) setzt (ein), (ihr) stellt (hin/auf). (ihr) werdet stellen, (ihr) 

gründet/errichtet/pflanzt/ richtet/verhängt/gewährt. (ihr) bringt 

(vor), (ihr) legt (hin/an/vor). (ihr) macht (zurecht), (ihr) legt zur 

Last, (ihr) werdet zur Last legen, (ihr) werft vor. (ihr) erlegt auf

twimnu תשימנו

(du) 

machst/machtest/gründest/errichtest/pflanzt/richtest/gewährst/br

ingst uns. (du) setzt (ein) uns. (du) stellst (hin/auf) uns. (du) 

legst (hin) uns

twimni תשימני

(ihr) gründet/macht/bringt mich, (ihr) werdet mich machen, (ihr) 

setzt mich (ein), (ihr) stellt mich (hin/auf). (ihr) legt mich (hin), 

(du) setzt mich ein. (du) machst mich, (du) wirst 

einsetzen/machen mich

twiw תשיש (sie) jubelt, (sie) freut sich, (sie) wird sich freuen, (sie) ist froh

twit תשית
(du) setzt (ein), (du) stellst (auf), (du) 

legst/willst/machst/bestimmst/richtest. (du) ordnest (an), (du) 

läßt allein, (du) wirst/(sollst/würdest) legen/richten/setzen

twithu תשיתהו
(du) setzt (ein) ihn. (du) stellst (auf) ihn. (du) legst/willst/machst 

ihn. (du) machst ihn zu (etw)

twitu תשיתו
(ihr) setzt (ein), (ihr) werdet setzen, (ihr) stellt (auf), (ihr) 

legt/wollt/macht/bestimmt/ richtet, (ihr) ordnet (an), (ihr) laßt 

allein

twiti תשיתי
(du) setzt (ein), (du) stellst (auf), (du) 

legst/willst/machst/bestimmst/richtest. (du) ordnest (an), (du) 

läßt allein, (du) wirst legen

twitmu תשיתמו
(du) legst/willst/machst sie (PI), (du) wirst machen sie (PI), (du) 

setzt (ein) sie (PI), (du) wirst einsetzen sie (PI), (du) stellst (auf) 

sie (PI), (du) machst sie (PI) zu (etw)

twcb תשכב
(du) liegst/schläfst. (du) wirst liegen/schlafen. (du) legst dich 

(schlafen), (du) wirst dich (schlafen) legen, (sie) 

liegt/schläft/schlief. (sie) legt sich (schlafen)

twcbuN תשכבון
(ihr) liegt/entschlaft. (ihr) werdet liegen, (ihr) legt euch, (ihr) legt 

euch schlafen, (ihr) schlaft (bei)

twcuN תשכון

(sie) wohnt/bewohnt/weilt/siedelt/lebt/bleibt. (sie) wird wohnen, 

(sie) ist anwesend, (sie) läßt sich nieder, (sie) lagert sich, (sie) 

schlägt ihren Sitz auf. (sie) hat inne. (= von Stadt/Land): (sie) 

wird bewohnt sein
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twcx תשכח

(du) vergißt, (du) wirst vergessen, (du) verlierst aus dem 

Gedächtnis, (du) vernachlässigst, (du) versagst den Dienst, 

(sie) vergißt, (sie) verliert aus dem Gedächtnis, (sie) 

vernachlässigt, (sie) wird vergessen (werden)

twcxu תשכחו (ihr) vergeßt. (ihr) werdet vergessen, (ihr) verliert aus dem 

Gedächtnis, (ihr) vernachlässigt, (ihr) versagt den Dienst

twcxi תשכחי (du) vergißt/vernachlässigst. (du) wirst/(sollst) vergessen, (du) 

versagst den Dienst, (du) verlierst aus dem Gedächtnis

twcxnh תשכחנה
(sie) vergessen/vernachlässigen. (sie) werden/mögen 

vergessen, (sie) verlieren aus dem Gedächtnis, (sie) versagen 

den Dienst

twcxnu תשכחנו
(du) vergißt/vernachlässigst uns. (du) verlierst aus dem 

Gedächtnis uns

twcxni תשכחני (du) vergißt/vernachlässigst mich, (du) wirst vergessen mich

twcil תשכיל

(du) bist erfolgreich, (du) wirst erfolgreich sein, (du) siehst ein. 

(du) erlangst Einsicht, (du) 

verstehst/bedenkst/lehrst/beachtest/betrachtest. (du) gibst 

acht, (du) verhältst dich weise, (du) machst weise, (du) 

merkstauf, (du) bist/wirst/machst klug/einsichtig. (du) handelst 

klug/erfolgreich

twcilu תשכילו

(ihr) seht ein. (ihr) werdet einsehen. (ihr) erlangt Einsicht, (ihr) 

beachtet/betrachtet/ versteht/bedenkt/lehrt. (ihr) gebt acht, (ihr) 

verhaltet euch weise, (ihr) seid erfolgreich, (ihr) macht weise, 

(ihr) merkt auf. (ihr) seid/werdet/macht einsichtig/klug. (ihr) 

handelt verständig/klug/erfolgreich

twciM תשכים (du) machst dich früh auf. (du) wirst dich früh aufmachen. (du) 

stehst früh am Morgen auf. (du) tust früh, (du) brichst früh auf

twccni תשככני
(du) durchflichst/durchflochtest/durchwebst/bedeckst mich, (du) 

versehst mich mit

twcl תשכל

(sie) macht kinderlos, (sie) entvölkert, (sie) macht/ist 

unfruchtbar, (sie) beraubt der Kinder, (sie) verursacht/tut eine 

Fehlgeburt, (sie) wird/werde ihrer Kinder beraubt, (sie) verliert 

Kinder, (sie) ist/wird kinderlos
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twcN תשכן

(sie) läßt wohnen, (sie) wird wohnen lassen, ((sie) wird ein 

Wohnort sein), (sie) legt, (sie) 

wohnt/bewohnt/weilt/siedelt/lebt/bleibt. (sie) ist anwesend, (sie) 

läßt sich nieder, (sie) wird/möge sich niederlassen, (sie) lagert 

sich, (sie) schlägt ihren Sitz auf. (sie) hat inne. (du) lassest 

wohnen, (du) wirst/(soIIst) wohnen lassen

twcnh תשכנה
(sie) siedeln/wohnen/leben/bewohnen/weilen/bleiben. (sie) 

werden wohnen, (sie) lassen sich nieder, (sie) lagern sich, (sie) 

schlagen ihren Sitz auf. (sie) haben inne, (sie) sind anwesend

twcri תשכרי
(du) wirst/bist schicker/betrunken. (du) wirst betrunken werden, 

(du) berauscht dich

twlg תשלג (sie) schneit, (du) lassest/läßt schneien

twlh תשלה
(du) weckst falsche Hoffnungen, (du) täuscht, (du) wirst/(sollst) 

täuschen

twlu תשלו
(ihr) zieht heraus, (ihr) werdet/(sollt) herausziehen, (ihr) 

erbeutet/beraubt/plündert. (ihr) seid nachlässig, (ihr) 

werdet/(sollt) nachlässig sein

twlx תשלח

(du) 

schickst/sendest/entsendest/vertreibst/entbietest/schleuderst. 

(du) wirst/willst senden, (du) läßt gehen/sagen/los/frei. (du) 

wirst frei lassen, (du) gibst frei, (du) streckst aus (= v Hand), 

(du) legst an (= v Hand), (du) wirfst (ab), (sie) schickt/sendet/ 

entsendet/vertreibt/entbietet/schleudert. (sie) läßt 

gehen/sagen/los/frei. (sie) gibt frei, (sie) streckt/streckte aus (= 

v Hand/Zweige/...). (sie) legt an (= v Hand), (sie) wirft (ab)

twlxu תשלחו

(ihr) schickt, (ihr) sendet (aus), (ihr) werdet 

senden/aussenden/vertreiben/ wegschicken/freilassen. (ihr) 

vertreibt/schleudert/entbietet/entsendet/werft. (ihr) laßt 

gehen/sagen/los/frei/hinab. (ihr) gebt frei, (ihr) legt an (= v 

Hand), (ihr) werdet anlegen (= v Hand), (ihr) streckt (aus) (= v 

Hand), (ihr) werft (ab), (ihr) entledigt euch

twlxuM תשלחום
(ihr) sendet/schickt/entbietet/vertreibt sie (PI), (ihr) werdet sie 

(PI) schicken, (ihr) sendet sie (PI) aus. (ihr) laßt sie (PI) gehen, 

(ihr) gebt sie (PI) frei
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twlxM תשלחם

(sie) läßt sie (PI) gehen/sagen/los/frei. (sie) sendet sie (PI) 

(aus), (sie) schickt/ 

vertreibt/entbietet/entsendet/entläßt/schleudert/wirft sie (PI), 

(sie) wirft sie (PI) (ab), (du) läßt sie (PI) gehen/sagen/los/frei. 

(du) sendest sie (PI) (aus), (du) schickst/ 

vertreibst/entbietest/entsendest/entläßt sie (PI)

twlxnh תשלחנה

(sie) strecken aus. (sie) senden (aus), (sie) 

schicken/schickten/vertreiben/entbieten/ 

entsenden/entlassen/schleudern. (sie) lassen 

gehen/hinab/sagen/frei/los. (sie) werfen (ab), (sie) entledigen 

sich, (sie) legen an. (ihr) streckt aus. (ihr) werdet/(solltet) 

ausstrecken, (ihr) sendet (aus), (ihr) 

schickt/vertreibt/entbietet/entsendet/entlaßt/ schleudert, (ihr) 

laßt gehen/hinab/sagen/frei/los. (ihr) werft (ab), (ihr) entledigt 

euch, (ihr) legt an. (sie) streckte sie (Sg) aus

twlxnu תשלחנו (du) läßt ihn/uns gehen/sagen/los/frei. (du) wirst ihn frei lassen, 

(du) sendest/schickst/ vertreibst/entbietest/entsendest ihn/uns

twlxni תשלחני

(du) 

sendest/schickst/vertreibst/entbietest/entsendest/entläßt/wirfst 

mich, (du) wirst mich entlassen, (du) läßt mich 

gehen/sagen/los/frei

twlo תשלט

(du) lassest herrschen, (du) verleihest Macht, (du) lassest tun 

(jmd). (du) ermächtigest (jmd). (du) gewährest, (du) herrscht, 

(du) wirst herrschen, (sie) herrscht/beherrscht. (sie) wird 

herrschen, (sie) hat Macht. (Chald): (sie) stürzt sich. (Chald): 

(sie) fällt her. (Chald): (sie) bemächtigt sich

twlichu תשליכהו
(ihr) werft ihn (weg/hin/ab). (ihr) werdet werfen ihn. (ihr) 

verwerft/verstoßt ihn

twlicni תשליכני
(du) wirfst mich (hin/weg/ab). (du) verwirfst/verstößt mich, (du) 

wirst/(mögest) verstoßen mich, (du) stürzt nieder mich, (du) 

fällst mich

twliM תשלים
(sie) schließt/macht/hat Frieden, (sie) lebt in Frieden, (sie) läßt 

in Frieden leben, (sie) führt aus (= v Plan), (sie) läßt gelingen, 

(sie) vollendet, (sie) macht den Garaus

twlimni תשלימני
(du) läßt mich in Frieden leben, (du) machst mir den Garaus, 

(du) vollendest mich

twlcuN תשלכון
(ihr) werft (weg/hin/ab). (ihr) werdet werfen, (ihr) 

verwerft/verstoßt/fällt. (ihr) stürzt nieder, (ihr) reißt ein
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twlM תשלם

(du) vergiltst/zahlst/bezahlst/erstattest/ersetzt. (du) wirst 

bezahlen, (sie) ist vollendet/ 

fertig/wohlbehalten/unversehrt/vollständig/friedsam. (sie) 

gedeiht, (sie) lebt gedeihlich, (sie) lebt im Ausgleich, (sie) lebt 

in Frieden, (sie) ist unversehrt/gesund/ vollkommen, (sie) hält 

Frieden, (sie) vollendet/kompensiert/ersetzt/erstattet/leistet/ 

bezahlt/vergilt. (sie) gibt/zahlt zurück, (sie) erfüllt einen Schwur, 

(sie) stellt wieder her. (sie) wird zurückgezahlt/vergolten/erfüllt

twM תשם

(du) bist 

verödet/einsam/verwüstet/öde/erstarrt/verwüstet/erstaunt/erschr

ocken/ verlassen, (du) staunst, (du) entsetzt dich, (du) setzest 

(ein), (du) stellest (hin/auf). (du) legest (hin/an/vor). (du) 

mögest/(sollst) richten/gründen/machen. (sie) ist/sei 

verödet/einsam/verwüstet/öde/erstarrt/verwüstet/erstaunt/erschr

ocken/verlassen. (sie) wird verödet sein, (sie) liegt in Ruinen, 

(sie) staunt, (sie) entsetzt sich, (sie) setze (ein), (sie) stelle 

(hin/auf). (sie) lege (hin/an/vor). (sie) gründe/mache/richte

twmailu תשמאילו
(ihr) wendet euch nach links, (ihr) benutzt die linke Hand, (ihr) 

wählt die linke Seite

twmduN תשמדון (ihr) werdet vertilgt/zerstört/vernichtet/verheert (werden)

twmuN תשמון (ihr) richtet/errichtet/pflanzt/gründet/bringt. (ihr) setzt (ein), (ihr) 

stellt (hin/auf). (ihr) legt (hin/an/vor). (ihr) macht (zurecht)

twmur תשמור
du 

bewachst/hütest/behütest/hältst/erhältst/beachtest/beobachtest/

wahrst. (du) wirst halten/bewahren. (du) bewahrst (auf)

twmurM תשמורם

(sie) 

behütet/beschützt/bewacht/beobachtet/achtet/beachtet/wahrt/e

hrt/hütet/hält/ erhält sie (PI), (sie) bewahrt (auf) sie (PI), (sie) 

bewahrt (auf) sie (PI)

twmx תשמח (sie) freut sich, (sie) wird sich freuen, (du) freust dich, (du) 

wirst/(soIIst) dich freuen, (du) jubelst, (du) bist froh/fröhlich

twmxi תשמחי
(du) jubelst, (du) wirst jubeln, (du) freust dich, (du) bist 

froh/fröhlich. (du) erfreust/ erheiterst (jmd). (du) machst 

froh/fröhlich. (Qere (Waw statt Jod)): (ihr) werdet/(mögt) jubeln

twmxnh תשמחנה (sie) sind froh/fröhlich. (sie) jubeln, (sie) freuen sich
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twmo תשמט
(sie) erlasse, (sie) lasse los. (sie) wird/(soll) erlassen/loslassen. 

(sie) läßt fallen/ab/ brachliegen/unbenutzt. (sie) ist losgelassen, 

(sie) wirft/schmeißt. (sie) gleitet aus

twmonh תשמטנה
(du) läßt sie (Sg) unbenutzt/brach liegen, (du) wirst sie (Sg) 

brach liegen lassen, (du) läßt sie (Sg) los/fallen. (du) 

wirfst/schmeißt sie (Sg)

twmid תשמיד (du) zerstörst/vernichtest/vertilgst. (du) wirst vertilgen

twmidu תשמידו (ihr) zerstört/vernichtet/vertilgt. (ihr) werdet vernichten

twmieu תשמיעו
(ihr) laßt hören, (ihr) werdet hören lassen, (ihr) 

verkündet/singt/tönt. (ihr) laßt ein Lied hören, (ihr) ruft 

zusammen/auf. (ihr) bietet auf

twmieni תשמיעני (du) läßt mich hören, (du) wirst mich hören lassen

twme תשמע

(du) hörst/hörtest (zu/an). (du) wirst/mögest/(wolltest) hören, 

(du) erhörst/gehochst/ verstehst, (sie) hört/höre (zu/an). (sie) 

erhört/gehocht/versteht. (sie) wird gehört/ erhört, (sie) lautet, 

(sie) ist gehorsam, (du) lassest/läßt hören, (du) 

verkündest/singest/ singst, (du) bietest auf. (du) rufest/rufst 

auf/zusammen

twmeu תשמעו
(ihr) hört (zri/an). (ihr) erhört/gehorcht/versteht. (ihr) werdet 

hören

twmeuh תשמעוה
(ihr) hört sie (Sg) (an), (ihr) werdet hören sie (Sg). (ihr) versteht 

sie (Sg)

twmeuN תשמעון
(ihr) hört (zri/an). (ihr) werdet hören/anhören. (ihr) 

erhört/gehorcht/versteht

twmenh תשמענה
(sie) hören (zu/auf). (sie) verstehen/gehorchen. (sie) werden 

hören

twmr תשמר

du 

bewachst/hütest/behütest/hältst/erhältst/beachtest/beobachtest/

wahrst. (du) wirst/ (würdest/willst/kannst) 

halten/bewahren/bewachen. (du) bewahrst (auf), sie wacht/ 

bewacht/hütet/hält/erhält/beachtet/beobachtet/wahrt. (sie) 

bewahrt (auf), (sie) wird beachten/halten/wachen

twmru תשמרו

(ihr) 

bewacht/hütet/haltet/erhaltet/beachtet/beobachtet/behütet/besc

hützt/wahrt/ehrt. (ihr) werdet halten/bewahren. (ihr) habt acht, 

(ihr) werdet acht haben, (ihr) bewahrt (auf), (ihr) hütet euch, 

(ihr) nehmt euch in acht, (ihr) seid auf der Hut
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twmruN תשמרון

(ihr) 

wahrt/haltet/beachtet/hütet/behütet/beschützt/bewacht/achtet/e

hrt/erhaltet/ beobachtet, (ihr) werdet beachten/beobachten. 

(ihr) bewahrt (auf), (ihr) haltet euch an

twmrM תשמרם

du 

bewachst/hütest/behütest/hältst/erhältst/beachtest/beobachtest/

wahrst sie (PI), (du) wirst bewahren sie (PI), (du) bewahrst 

(auf) sie (PI)

twmrni תשמרני
(du) hütest/behütest/beschützt/bewachst/erhältst mich, (du) 

bewahrst mich (auf)

twna תשנא

(du) haßt, (du) wirst hassen, (du) setzt zurück, (du) liebst nicht 

(mehr), (du) bist überdrüssig, (sie) haßt, (sie) setzt zurück, (sie) 

liebt nicht (mehr), (sie) ist überdrüssig. (Chald): (sie) 

wird/(würde) verändert/entstellt. (Chald): (sie) ist 

anders/verschieden. (Chald): (sie) wird anders sein

twnu תשנו (ihr) tut zum Zeiten Male, (ihr) wiederholt, (ihr) bringt/rührt 

wieder auf. (ihr) verändert euch, (ihr) seid verschieden

twe תשע neun

tweh תשעה

neun, (der/ein) Sieg, (die/eine) Rettung/Hilfe. (das/ein) 

Heil/Gedeihen. (du) schaust (an), (du) siehst an mit 

Wohlwollen, (du) siehst nach (etw). (du) kümmerst dich, (du) 

blickst/berücksichtigst/beachtest. (du) wirst/(willst) blicken

tweiM תשעים neunzig

tweinh תשעינה

(sie) schauen (an), (sie) blicken/berücksichtigen/beachten. (sie) 

sehen mit Wohlwollen an. (sie) sehen nach (etw). (sie) sehen 

an. (sie) kümmern sich, (sie) sind verschmiert/ verblendet/blind. 

(sie) werden blind sein

tweN תשען
(du) lehnst dich an. (du) stützt/verläßt dich, (du) wirst dich 

verlassen, (du) läßt dich nieder, (du) ruhst aus

tweni תשעני
(du) hilfst mir. (du) rettest/errettest/befreist mich, (du) verleihst 

mir Sieg/Heil

tweweu תשעשעו (ihr) werdet geliebkost (werden), (ihr) liebkost

twpuo תשפוט

(du) richtest/urteilst/entscheidest/verurteilst/regierst. (du) 

wirst/mögest richten, (du) verschaffst Recht, (du) fällst ein 

Urteil, (du) verhilfst zu seinem Recht, (du) spielst dich als 

Richter auf
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twpo תשפט
(du) rechtest/richtest/entscheidest/verurteilst/regierst. (du) wirst 

richten, (du) verschaffst Recht, (du) fällst ein Urteil, (du) 

verhilfst einen zu seinem Recht

twpou תשפטו
(ihr) richtet/urteilt/regiert/entscheidet/verurteilt. (ihr) werdet 

richten, (ihr) fällt ein Urteil, (ihr) verhelft zu seinem Recht, (ihr) 

übt das Richteramt. (ihr) verschafft Recht

twpil תשפיל (du) läßt herabstürzen, (du) erniedrigst/stürzt. (du) machst 

niedrig/tiefer. (du) legst tiefer/nieder. (du) erniedrigst dich

twpilnu תשפילנו
(sie) macht tief/niedrig ihn. (sie) erniedrigt/stürzt ihn. (sie) läßt 

herabstürzen ihn. (sie) legt tiefer/nieder ihn

twpC תשפך

(du) gießt (aus), (du) wirst gießen, (du) vergießt, (du) schüttest 

aus/auf. (du) verschüttest, (du) wirfst auf (= v Damm), (sie) 

gießt (aus), (sie) vergießt, (sie) schüttet aus/auf. (sie) 

verschüttet

twpcu תשפכו
(ihr) vergießt/verschüttet. (ihr) werdet vergießen, (ihr) gießt 

(aus), (ihr) schüttet aus/ auf

twpcnu תשפכנו
(du) schüttest ihn/esaus. (du) wirst ihn/esausschütten. (du) 

gießt (aus) ihn/es. (du) verschüttest/vergießt ihn/es. (du) 

schüttest/wirfst ihn/es auf

twpl תשפל (sie) sinkt (ein), (sie) senkt/erniedrigt/demütigt sich, (sie) wird 

niedrig/gedemütigt/ gedämpft, (sie) ist niedrig

twplnh תשפלנה
(sie) sinken (ein), (sie) senken sich, (sie) werden 

niedrig/gedemütigt/gedämpft. (sie) erniedrigen/demütigen sich, 

(sie) sind niedrig

twpt תשפת
(du) legst/setzt/stellst/gibst. (du) wirst geben, (du) schaffst (= v 

Friede), (du) setzt auf (= v Topf)

twptni תשפתני (du) legst/setzt/stellst/gibst mich

twkh תשקה
(du) läßt trinken, (du) tränkst/wässerst/bewässerst, (du) gibst 

zu trinken

twkul תשקול (du) bezahlst/wiegst. (du) wirst bezahlen, (du) wägst (ab/dar)

twko תשקט
(sie) hat Ruhe/Frieden. (sie) ruht sich aus. (sie) verhält sich 

ruhig, (sie) hält zurück, (sie) ruht, (sie) ist still/sicher. (sie) rührt 

sich nicht, (du) bist still, (du) wirst still sein

twkoi תשקטי
(du) ruhst, (du) wirst/(könntest) ruhen, (du) bist still/sicher. (du) 

rührst dich nicht, (du) hast Ruhe/Friede. (du) ruhst dich aus. 

(du) hältst zurück, (du) verhältst dich ruhig
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twkie תשקיע
(du) drückst nieder, (du) wirst/(könntest) niederdrücken. (du) 

läßt sinken/einsinken

twklu תשקלו (ihr) wiegt/bezahlt. (ihr) wägt (ab/dar)

twkM תשקם
(du) läßt trinken sie (PI), (du) tränkst/wässerst/bewässerst sie 

(PI)

twke תשקע
(sie) sinkt/versinkt/erlöscht/verschwindet. (sie) wird versinken, 

(sie) brennt nieder, (sie) geht zugrunde

twkyu תשקצו
(ihr) verabscheut, (ihr) werdet verabscheuen, (ihr) macht euch 

selbst zum Abscheu, (ihr) werdet euch selbst zum Abscheu 

machen

twkynu תשקצנו (du) verabscheust ihn/es. (du) wirst ihn/es verabscheuen

twkr תשקר
(du) hintergehst/täuschst/betrügst/lügst. (du) handelst treulos, 

(du) wirst treulos handeln, (sie) lügt

twkru תשקרו
(ihr) lügt/täuscht/hintergeht/betrügt. (ihr) werdet betrügen, (ihr) 

handelt trüglich/ treulos

twrP תשרף
(du) verbrennst, (du) wirst verbrennen, (sie) verbrennt, (sie) 

wird verbrannt (werden)

twrpu תשרפו (ihr) brennt/verbrennt. (ihr) werdet verbrennen

twrpuN תשרפון (ihr) verbrennt, (ihr) werdet verbrennen, (ihr) brennt (etw)

twrpnh תשרפנה (sie) werden verbrannt (werden), (sie) brennen/verbrennen

twrpnu תשרפנו (du) verbrennst ihn/es. (du) wirst verbrennen ihn/es

twrw תשרש (sie) entwurzelt, (sie) wird/(würde) entwurzeln, (sie) reißt heraus
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twt תשת

(du) mögest setzen/einsetzen/stellen/aufstellen/hinstellen. (du) 

legest (hin/an/vor). (du) wirst/(sollst) 

legen/einsetzen/legen/machen. (du) machest/machst (zurecht), 

(du) 

richtest/pflanzest/gründest/errichtest/verhängest/gewährest. 

(du) bringest (vor), (du) erlegest auf. (du) legest zur Last, (du) 

werfest vor. (du) trinkest/trinkst. (du) wirst/ (sollst) trinken, (sie) 

setze (ein), (sie) stelle (auf/hin). (sie) lege (hin/an/vor). (sie) 

mache (zurecht), (sie) 

richte/pflanze/gründe/errichte/verhänge/gewähre. (sie) bringe 

(vor), (sie) erlege auf. (sie) lege zur Last, (sie) werfe vor. (sie) 

trinke, (sie) wird/(soll) trinken

twtbk תשתבק (Chald): (sie) wird gelassen/überlassen (werden)

twth תשתה (du) trinkst, (du) wirst trinken, (sie) trinkt/trank

twtu תשתו (ihr) trinkt, (ihr) werdet trinken

twtuxx תשתוחח
(sie) ist gebeugt, (sie) beugt dich, wirft sich nieder, (sie) 

anbetet/dient

twtuxxi תשתוחחי
(du) bist gebeugt, (du) beugst dich, (du) wirfst dich nieder, (du) 

anbetest/dienst

twtxuh תשתחוה
(du) wirfst dich nieder, (du) wirst dich niederwerfen, (du) beugst 

dich, (du) betest an. (du) huldigst/dienst. (sie) wirft sich nieder, 

(sie) beugt sich, (sie) betet an. (sie) huldigt/ dient

twtxuu תשתחוו
(ihr) beugt euch, (ihr) werft euch nieder, (ihr) werdet euch 

niederwerfen, (ihr) betet an. (ihr) werdet anbeten, (ihr) 

dient/huldigt

twti תשתי (du) trinkst, (du) wirst trinken, (sie) trinkt/trank

twtinh תשתינה (sie) trinken, (sie) werdein/(sollen) trinken

twtcriN תשתכרין
(du) verhältst/benimmst dich wie ein Betrunkener, (du) wirst 

dich wie ein Betrunkener verhalten

twte תשתע
(du) bist ängstlich, (du) schaust dich (ängtlich) um. (du) 

wunderst dich, (du) siehst dich um

twtpC תשתפך (sie) ist ausgeschüttet/verstreut. (sie) gibt den Geist auf. (sie) 

zerfließt, (sie) ergießt sich, (sie) wird/wurde hingeworfen
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twtpcnh תשתפכנה (sie) sind ausgeschüttet/verstreut. (sie) geben den Geist auf. 

(sie) zerfließen, (sie) ergießen sich, (sie) werden hingeworfen

twtrr תשתרר
(du) machst dich zum Herrn, (du) erlangst die Herrschaft, (du) 

spielst dich als Herrscher auf. (du) wirfst dich zum Herrscher 

auf

tt תת

zu 

geben/setzen/stellen/legen/tun/machen/übergeben/gestatten/be

wirken. hinzugeben, preiszugeben, (das/ein) 

Geben/Setzen/Stellen/Legen/Tun/Machen/ 

Übergeben/Gestatten/Bewirken (von)

ttablu תתאבלו (ihr) trauert, (ihr) tragt Leid/Trauerkleidung. (ihr) seid in Trauer

ttau תתאו
(ihr) zieht eine Linie, (ihr) werdet eine Linie ziehen, (ihr) 

markiert Grenze, (du) sehnst dich, (du) verlangst/begehrst. (du) 

wirst/(sollst) begehren

ttauh תתאוה
(du) sehnst dich, (du) verlangst/begehrst/wünscht. (du) wirst 

begehren

ttapk תתאפק (du) hältst dich zurück, (du) wirst dich zurückhalten, (du) 

nimmst dich zusammen, hältst an dich, (du) faßt dir ein Herz

ttbunnu תתבוננו
(ihr) gebt acht, (ihr) werdet acht geben, (ihr) 

versteht/begreift/betrachtet. (ihr) werdet verstehen, (ihr) 

seid/werdet einsichtig, (ihr) seht euch um nach (etw)

ttble תתבלע (sie) ist/war verloren, (sie) wird verwirrt/vernichtet

ttbna תתבנא (Chald): (sie) wird gebaut

ttbnnu תתבננו
(ihr) gebt acht, (ihr) versteht/bemerkt/beachtet. (ihr) werdet 

beachten/verstehen. (ihr) seid verständig

ttbr תתבר (du) zeigst dich rein, (du) reinigst dich

ttbrr תתברר (du) zeigst dich rein/lauter. (du) reinigst dich, (du) wirst geläutert

ttgddu תתגדדו
(ihr) ritzt/schneidet euch, (ihr) werdet euch ritzen, (ihr) 

schneidet ins Fleisch

ttgddi תתגדדי
ritze dich!, schneide dich ins Fleisch!, mache dir Einschnitte in 

die Haut

ttguddi תתגודדי
(du) ritzt dich, (du) wirst dich ritzen, (du) schneidest dich ins 

Fleisch, (du) schneidest dich ein
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ttgr תתגר
(du) streitest/entzürnst/entrüstest dich, (du) bist 

entrüstet/aufgebracht. (du) fängst an (= v Krieg), (du) wirst 

anfangen (= v Krieg), (du) läßt dich ein mit. (du) kriegst gegen

ttgrh תתגרה

(du) läßt dich ein mit. (du) wirst dich einlassen mit. (du) 

streitest/entzürnst/entrüstest dich, (du) kriegst gegen, (du) bist 

entrüstet/aufgebracht. (du) ereiferst dich über, (du) forderst 

heraus, (du) beginnst Krieg

ttgru תתגרו
(ihr) streitet/erzürnt/entrüstet euch, (ihr) werdet streiten, (ihr) 

seid aufgebracht/ entrüstet, (mit Krieg): (ihr) fangt einen Krieg 

an. (ihr) laßt euch ein mit. (ihr) kriegt gegen

tth תתה
(du) gibst (hin/preis). (du) 

übergibst/gestattest/setzt/stellst/legst/tust/machst/überläßt/ 

ergibst/bedingst/erlaubst/bewirkst. (du) bietest an

tthdr תתהדר (du) rühmst/brüstest dich, (du) wirst dich rühmen

tthll תתהלל
(du) rühmst dich, (du) wirst dich rühmen, (du) wirst 

gerühmt/gepriesen. (du) gibst an. (du) prahlst, (sie) rühmt sich, 

(sie) wird sich rühmen

tthlli תתהללי
(du) rühmst dich, (du) prahlst, (du) gibst an. (du) wirst 

gerühmt/gepriesen

tthpC תתהפך
(sie) verwandelt sich, (sie) wird verwandelt, (sie) wendet sich, 

(sie) blitzt (= v Schwert), (sie) schickt hin und her. (sie) dreht 

sich im Kreise, (sie) rollt

ttu תתו

ihn/eszu 

geben/übergeben/überlassen/machen/setzen/stellen/legen/tun/

machen/ bewirken, ihn/es hinzugeben/preiszugeben. sein 

Geben/Machen/Bewirken

tturu תתורו (ihr) erkundet/ergründet/erforscht/bedenkt/erwägt. (ihr) 

spioniert aus. (ihr) geht umher als Händler/Kundschafter

ttxbl תתחבל
(Chald): (sie) geht unter/zugrunde. (Chald): (sie) wird 

zugrundegehen. (Chald): (sie) wird zerstört (werden)

ttxdw תתחדש (sie) erneuert sich, (sie) wird wieder jung, (sie) verjüngt sich

ttxoau תתחטאו

(ihr) entsündigt euch, (ihr) werdet euch entsündigen. (ihr) 

werdet reinigen, (ihr) befreit euch von der Sünde, (ihr) 

entsündigt/reinigt. (ihr) habt Angst, (ihr) fühlt euch unsicher, 

(ihr) werdet schwindlig

ttxcM תתחכם (du) gehst klug vor. (du) bist/seiest übereifrig, (du) zeigst dich 

klug, (du) überlistest/ forscht, (du) machst dich weise
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ttxmkiN תתחמקין
(du) gehst in die Irre, (du) wirst in die Irre gehen, (du) schweifst 

herum

ttxnN תתחנן (du) bittest/flehst

ttxsd תתחסד (du) zeigst dich gütig, (du) bist treu

ttxkh תתחקה (du) zeichnest, (du) ritzt ein. (du) machst dir Zeichen

ttxr תתחר (du) ereiferst/entrüstest dich, (du) wirst/(sollst) dich ereifern

ttxrh תתחרה (du) streitest/wetteiferst. (du) wirst wetteifern

ttxtN תתחתן
(du) heiratest ein. (du) verschwägerst dich, (du) wirst dich 

verschwägern

tti תתי
mein 

Geben/Erlauben/Setzen/Stellen/Legen/Gestatten/Tun/Machen/

Übergeben

ttihb תתיהב
(Chald): (es) wird gegeben/übergeben. (Chald): (es) wird/(soll) 

gegeben werden

tticni תתיכני (du) schüttest/schüttetest aus mich, (du) schmilzt mich, (du) 

bringst zum Schmelzen mich, (du) läßt zerrinnen mich

ttimru תתימרו (ihr) tretet an die Stelle, (ihr) werdet an die Stelle treten, (ihr) 

rühmt euch, (ihr) gebt an. (ihr) ändert/tauscht

ttipx תתיפח (sie) ringt nach Atem, (sie) keucht

ttipi תתיפי (du) machst dich schön

ttiyb תתיצב

(du) stellst dich (hin), (du) wirst/(würdest) dich stellen, (du) 

trittst hin/hinzu. (du) stehst (bei), (du) bestehst, (du) hältst 

stand, (du) trittst zum Beraten zusammen, (du) trittst auf 

gegen, (du) stehst ein für

ttC תתך

(sie) ergießt sich, (sie) wird sich ergießen, (sie) schüttet aus. 

(sie) fließt, dein 

Geben/Machen/Bewirken/Übergeben/Überlassen/Setzen/Stelle

n/Legen/Tun/Hingeben/Preisgeben

ttcu תתכו
(ihr) werdet zum Schmelzen gebracht (werden), (ihr) werdet 

geschmolzen (werden), (ihr) zerschmelzt

ttluyyu תתלוצצו (ihr) spottet, (ihr) werdet spotten, (ihr) beweist euch spöttisch
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ttM תתם

(sie) ist 

vollendet/fertig/geendet/vollzählig/alle/verbraucht/untadelig/unst

räflich. (sie) kommt zu einem Ende, (sie) braucht auf. (sie) 

verzehrt/verschleißt/endet. (sie) kommt um. (sie) 

vollendet/endigt/bezahlt. (sie) macht voll, (sie) hört auf. (du) 

machst tadellos, (du) handelst einwandfrei/redlich. (du) bringst 

zu einem guten Ende, (du) vollendest, um zu geben sie (PI), 

um hinzugeben/preiszugeben sie (PI), um zu setzen/stellen/ 

legen/tun/machen/übergeben/gestatten/bewirken sie (PI)

ttmh תתמה (du) bist überrascht, (du) wirst überrascht sein, (du) erstarrst 

vor Angst, (du) gerätst in Staunen/Bestürzung

ttmugg תתמוגג (sie) zerfließt/zerfloß/zergeht/verzagt

ttmuggnh תתמוגגנה (sie) zerfließen/zergehen/verzagen. (sie) werden zerfließen

ttmC תתמך (sie) hält/stützt. (sie) faßt/hält fest an

ttmM תתמם (du) zeigst dich unsträflich, (du) handelst redlich/aufrecht

ttN תתן

(du) 

gibst/gabst/übergibst/erlaubst/gestattest/setzt/stellst/legst/tust/m

achst/überläßt/ bedingst/bewirkst. (du) 

wirst/mögest/(sollst/wurdest) geben/hingeben/legen/stellen/ 

setzen/machen/tun/gestatten. (du) gibst hin/preis. (du) bietest 

an. (du) hältst (jmd) für. (du) machst zu. (mit Stimme): (du) läßt 

hören, (sie) gibt/übergibt/erlaubt/gestattet/ 

setzt/stellt/legt/tut/macht/überläßt/bedingt/bewirkt. (sie) wird 

geben, (sie) gibt hin/ preis, (sie) bietet an. (mit Stimme): (sie) 

läßt hören, (das/ein) Geben/Bewirken/ Machen (von)

ttnhu תתנהו

(sie) gibt ihn/es (hin/preis). (sie) 

übergibt/setzt/stellt/legt/tut/überläßt/bedingt/bewirkt ihn/es. (sie) 

macht ihn/es (zu etw). (sie) bietet ihn/es an. (ihr) gebt ihn/es. 

(ihr) werdet geben es. (du) gibt ihn/es (hin/preis). (du) wirst 

hingeben ihn

ttnu תתנו
(ihr) gebt/übergebt/erlaubt/gestattet/setzt/stellt/legt/tut/macht. 

(ihr) werdet geben/ machen/anbieten/gestatten. (du) 

gibst/übergibst/setzt/stellst/legst/tust/machst ihn
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ttnudd תתנודד
(du) schüttelst/schütteltest den Kopf, (du) 

klagst/schwankst/verspottest. (du) schwankst hin und her. (du) 

empfindest Reue

ttnuM תתנום
(ihr) gestattet/erlaubt ihnen, (ihr) werdet ihnen gestatten, (ihr) 

gebt/übergebt/überlaßt/ setzt/stellt/legt/tut/macht sie (PI), (ihr) 

gebt sie (PI) preis/hin. (ihr) macht sie (PI) zu

ttnxlu תתנחלו
(ihr) vererbt/besitzt. (ihr) erhaltet als Erbbesitz, (ihr) werdet als 

Erbbesitz erhalten, (ihr) verteilt unter euch, (ihr) werdet 

verteilen unter euch

ttni תתני

Tatnai. (du) 

gibst/übergibst/erlaubst/gestattest/setzt/stellst/legst/tust/machst/

überläßt/ bedingst/bewirkst. (du) wirst/(sollst) geben/gestatten. 

(du) gibst hin/preis. (du) bietest an. (du) hältst (jmd) für. (du) 

machst zu

ttnnh תתננה
(du) gibst/überläßt/setzt/stellst/legst/machst/tust sie (Sg). (du) 

wirst/(darfst) geben (Sg). (du) gibst sie (Sg) hin/preis. (du) 

bietest sie (Sg) an

ttnnu תתננו
(du) gibst/überläßt/setzt/stellst/legst/machst/tust ihn/uns. (du) 

gibst ihn/uns hin/preis

ttnni תתנני
(du) gibst/überläßt/setzt/stellst/legst/machst/tust mich, (du) 

wirst geben mich, (du) gibst mich hin/preis

ttnkM תתנקם (sie) rächt sich, (sie) wird/würde sich rächen, (sie) ist rachgierig

ttnwa תתנשא
(sie) erhebt sich (selbst), (sie) wird sich erheben, (sie) ist 

überheblich, (sie) empört sich, (sie) wagt einen Aufstand, (sie) 

ist hoch geehrt

ttnwau תתנשאו (ihr) erhebt euch, (ihr) seid überheblich, (ihr) empört euch, (ihr) 

seid hoch geehrt, (ihr) wagt einen Aufstand

tte תתע

(du) verirrest dich, (du) 

irrest/schweifest/schwankest/wanderst/torkelst/taumelst. (du) 

gehest verloren, (du) weichest/irrest ab. (du) gehest in die Irre, 

(du) verfehlest dich

tteb תתעב
(du) verabscheust, (du) wirst verabscheuen, (du) flößt Abscheu 

ein. (sie) verabscheut/ verabscheute

ttebduN תתעבדון (Chald): (ihr) werdet gemacht/getan (werden)

ttebnu תתעבנו (du) verabscheust ihn/es. (du) wirst ihn/es verabscheuen

tteoP תתעטף
(sie) verschmachtet/verschmachtete. (sie) schwindet dahin, 

(sie) wird ohnmächtig

ttelM תתעלם (du) verbirgst/entziehst dich, (du) läßt dir nichts angehen. (du) 

bist unaufmerksam, (du) wirst/(mögest) aufmerksam sein
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ttelpnh תתעלפנה
(sie) verhüllen sich, (sie) werden sich verhüllen, (sie) werden 

ohnmächtig (werden), (sie) ermatten

tteM תתעם
(sie) leitet in die Irre sie (PI), (sie) läßt 

abirren/torkeln/taumeln/umherirren sie (PI), (sie) 

verführt/täuscht sie (PI)

ttemr תתעמר (du) behandelst/kennzeichnest als Sklave(n). (du) wirst 

behandeln als Sklave, (du) benimmst dich hart gegen

tteng תתענג (sie) labt/erfreut/ergötzt/erfrischt/verzärtelt sich, (sie) ist 

verzärtelt/verwöhnt. (du) erfreust, (du) wirst dich erfreuen

ttengu תתענגו (ihr) ergötzt/erfreut/erfrischt/labt/verzärtelt euch, (ihr) seid 

verzartelt/verwöhnt. (mit auf/über): (ihr) macht euch lustig

ttenu תתענו (du) läßt uns umherirren/abirren/torkeln/taumeln. (du) leitest 

uns in die Irre, (du) führst uns irre, (du) verführst/täuscht uns

tterb תתערב (du) vermischt dich mit. (du) wirst/(sollst) dich vermischen mit

tterer תתערער (sie) wird (vollständig) zerstört (werden)

ttpl תתפל (du) zeigst dich verkehrt/verdreht. (du) bist verkehrt

ttpla תתפלא (du) erweist dich wunderbar an. (du) wirst/(würdest) dich 

wunderbar erweisen an. handelst wunderbar/unbegreiflich

ttpll תתפלל (du) flehst/betest/bittest/richtest/schlichtest/vermittelst. (du) 

wirst beten, (sie) fleht/ betet/bittet/richtet/schlichtet/vermittelt

ttpw תתפש (du) wirst ergriffen/gefangen/eingenommen/erobert/besetzt 

(werden), (du) faßt/greifst/ ergreifst, (du) nimmst ein/gefangen

ttpwu תתפשו (ihr) werdet 

ergriffen/gefangen/eingenommen/erobert/besetzt/betroffen

ttptl תתפתל (du) bist verkehrt, (du) erweist dich listig

ttyu תתצו
(ihr) reißt nieder, (ihr) werdet niederreißen, (ihr) zerstört, (ihr) 

schlagt aus. (ihr) zerbrecht

ttyuN תתצון
(ihr) reißt nieder, (ihr) werdet niederreißen, (ihr) 

zerstört/zerbrecht, (ihr) schlagt aus (= v Zahn)
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ttkeu תתקעו
(ihr) blast. (ihr) stoßt ins Horn, (ihr) werdet ins Horn stoßen, 

(ihr) schlagt ein (= v Pflöcke/Nägel). (ihr) schlagt auf (= vZelt). 

(ihr) schüttelt/klatscht (= v Hände), (ihr) gebt Signal

ttkphu תתקפהו (du) überwältigst/bewältigst/bezwingst ihn. (sie) überwältigt ihn

ttrau תתראו (ihr) seht euch gegenseitig an. (ihr) meßt einander

ttru תתרו (ihr) erkundet/ergründet/erforscht/bedenkt/erwägt. (ihr) 

spioniert aus. (ihr) geht umher als Händler/Kundschafter

ttrmuN תתרמון (Chald): (ihr) werdet geworfen (werden)

ttre תתרע
(du) befreundest dich, (du) wirst dich befreunden, (du) gesellst 

dich zu
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