
Mediae geminatae (nach Jenni – S. 311-312) 
 Qal Nifal Hifil 

Perf. 3.Sg.m. In der 3. Person wie beim starken Verb. 
1. & 2. Person: Dagesch forte im übrigen 
geminatae Konsonant. 
Der Stammvokal der schwachen Formen 
(*sabb/*sibb/*subb) entspricht meist 
dem Vokal der letzten Stammsilbe des 

starken Verbs: ַ im Perf. Qal  

Die vokalischen Endungen werden 
unbetont angehängt: 3.Sg.f.: sább-ā 
Vor konsonantischen Endungen werden, 
um die Verdoppelung zu erhalten, sog. 
Trennungsvokale eingeschoben, und 

zwar im Perf. (aller Stämme) ֹו: sabb-ṓ-tā 

lq; bb;s' Stammvokal: ַ im Perf. Nifal 

 
Der Präformativvokal steht 
(außer im Impf./Imp./Inf. Ni.) 
immer in offener Silbe und wird 
daher unmittelbar vor dem Ton 
gedehnt, bei weiterrückendem 
Ton reduziert. 

 Perf. Ni.: nā-sab (*na-
sabb) (2.Pl. ne-
sabbōtæm) 

bs;n" Stammvokal: ֵ im ganzen Hifil 

 
Der Präformativvokal steht 
immer in offener Silbe und wird 
daher unmittelbar vor dem Ton 
gedehnt, bei weiterrückendem 
Ton reduziert. 

 Perf. Hi.: hē-sēb (*hi-
sibb) (2.Sg.m. ha-sibbōtā) 

bsehe 
3. Sg. f. hL'q; hb'b.s' hB's;n" hB'sehe 
2. Sg. m. t'ABs; t'ABs;n> t'ABsih] 
2. Sg. f. tABs; tABs;n> tABsih] 
1. Sg. c. ytiABs; ytiABs;n> ytiABsih] 
3. Pl. c. WBs; Wbb.s' WBs;n" WBs;he 
2. Pl. m. ~t,ABs; ~t,ABs;n> ~t,ABsih] 
2. Pl. f. !t,ABs; !t,ABs;n> !t,ABsih] 
1. Pl. c. WnABs; WnABs;n> WnABsih] 

Impf. 3.Sg.m. Vor konsonantischen Endungen werden, 
um die Verdoppelung zu erhalten, sog. 
Trennungsvokale eingeschoben, und 

zwar im Impf. (aller Stammformen) ֶ: 
tesubb-œ ́ -nā 
Der Präformativvokal steht (außer im 
Impf./Imp./Inf. Ni.) immer in offener 
Silbe und wird daher unmittelbar vor 
dem Ton gedehnt, bei weiterrückendem 
Ton reduziert: 

 Impf. Qal: jā-sō̇b  (*ja-subb) 
(3.Pl.f. te-subbœ̄nā) 

Stammvokal: ֹ im Impf. Qal 

 ַ im Impf. vieler Intransitiva 

lq;yE bsoy" Stammvokal: ַ im Impf. Nifal bS;yI Präformativvokal: Impf. Hi.: jā-
sēb (*ja-sibb) (m.Suff. je-sibbēnī) 

bsey" 
3. Sg. f. lq;Te bsoT' bS;Ti bseT' 
2. Sg. m. lq;Te bsoT' bS;Ti bseT' 
2. Sg. f. yLiq;Te yBisoT' yBiS;Ti yBiseT' 
1. Sg. c. lq;ae bsoa' bS;a, bsea' 
3. Pl. m. WLq;yE WBsoy" WBS;yI WBsey" 
3. Pl. f. hn"yL,q;T. hn"yB,suT. hn"yB,S;Ti hn"yB,siT. 
2. Pl. m. WLq;Te WBsoT' WBS;Ti WBseT' 
2. Pl. f. hn"yL,q;T. hn"yB,suT. hn"yB,S;Ti hn"yB,siT. 
1. Pl. c. lq;nE bson" bsen" bsen" 

W-Impf. 
3.Sg.m. 

Tonzurückziehung =>  lq;YEw: bs'Y"w:  bs,Y"w: Tonzurückziehung => bs,Y"w: 
Imp. Sg. m. Stammvokal:  ֹ im Imp. Qal  Bso Stammvokal: ֵ im Inf. Nifal bseh'  bseh' 
Sg. f.  yBiso yBiseh' yBiseh' 
Pl. m.  WBso WBseh' WBseh' 
Pl. f.  hn"yB,su hn"yB,sih] hn"yB,sih] 

Inf. cs. Stammvokal: ֹ im Inf. cs. Qal  Bso Stammvokal: ֵ im Inf.cs. Ni. bseh' Präformativvokal: Imf. Hi.: hā-sēb 
(*ha-sibb) (m.Suff. ha-sibbō) 

bseh' 
abs.  bAbs' bseh' bseh' 
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