
12 Verben

2Hinter u wird w zu m.

3 Verben
Verglichen mit anderen Sprachen wie dem Lateinischen oder dem Griechischen ist das Ver-
bensystem im Hethitischen recht einfach: Es gibt nur zwei Zeiten, das Präsens und die Vergan-
genheit (Präteritum); dabei wird das Präsens auch als Futur benutzt. Neben dem Aktiv gibt es -
wie auch im Griechischen - ein Medium, welches auch im Sinne eines Passiv benutzt wurde.
Auf dieses Medium soll hier aber nicht weiter eingegangen werden. Wir unterscheiden lediglich
zwei Konjugationsklassen, die mi- und die hi-Konjugation. Beide stimmen in den Pluralformen
überein.

Si
ng

ul
ar 1. Person -mi -hi

2. Person -si -ti

3. Person -zi -i

Pl
ur

al 1. Person -weni, -wani2

2. Person -teni, -tani

3. Person -anzi

An den folgenden Beispielen (harmi = ich habe, dahi = ich nehme) erkennt man, dass häufig
unterschiedliche Formen parallel existieren; insbesondere kann ein Verb auch mehrere ver-
schiedene Stämme besitzen (har-, hark-). Außerdem sehen wir wieder, dass die Schreibung
zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten sowie zwischen u und w hin- und her-
springen kann. 

Si
ng

ul
ar 1. Person har-mi da-(a-)ah-hi

2. Person har-si da-at-ti
ta-at-ti

3. Person har-zi da-(a-)i

Pl
ur

al 1. Person har-wa-ni
har-u-e-ni

tu-u-me-e-ni
da-a-u-wa-ni

2. Person har-te-(e-)ni da-at-re-(e-)ni

3. Person har-kan-zi da-(a-)an-zi
ta-an-zi



Verben 13  

3Als zusätzliche Unregelmäßigkeit beobachtet man hier, dass ab und zu ein s eingefügt
wird.

Leider tauchen immer auch wieder Besonderheiten auf, wie z. B. das Umspringen von Vokalen
im Verbstamm. Von der deutschen Sprache sind wir mit solchen Ablauten vertraut: ich werde,
du wirst. Bei dem hethitischen Wort e-es-mi (=ich bin) wird z. B. aus dem e manchmal ein a,
bei dem Wort u-uh-hi (=ich sehe) aus dem u manchmal ein a:

Si
ng

ul
ar 1. Person e-es-mi u-uh-hi3

2. Person e-es-si a-ut-ti

3. Person e-es-zi a-us-zi

Pl
ur

al 1. Person *as-we-ni ú-me-ni

2. Person *as-te-ni (a-)ús-te-ni

3. Person a-sa-an-zi ú-wa-an-zi

Dabei soll der Stern (*) darauf hinweisen, dass diese Form rekonstruiert ist und bislang nicht
durch Originaltexte belegt worden ist. Beim Gebrauch der Verben ist zu beachten: Normaler-
weise steht das Verb am Schluss eines Satzes. Häufig wird auf den Gebrauch von Personal-
pronomen für das Subjekt verzichtet; bei dem Satz “Du nimmst das Brot.” wird im Hethitischen
also das “Du” oft nicht explizit, sondern nur durch die Verbendung angegeben. Darin ähnelt es
auch wiederum dem Lateinischen. 

Hethitisch und indoeuropäisch

Die mi-Konjugation findet man auch in der griechischen Sprache. Ein Beispiel ist das Verb
τίημι (tithemi = ich setze). Die Endungen dieses Verbs stimmen zwar nicht exakt mit denen
der hethitischen mi-Konjugation überein, zeigen aber doch sehr starke Ähnlichkeiten. 

Beispiel griechisch hethitisch

Si
ng

ul
ar 1. Person τίη-μι -mi -mi

2. Person τίη-ς -s -si

3. Person τίη-σι(ν) -si(n) -zi

Pl
ur

al 1. Person τί-μν -men -weni, -wani, -meni

2. Person τί-τ -te -teni, -tani

3. Person τίέ-ασι(ν) -asi(n) -anzi



14 Verben

Zusammenfassung einiger häufig benutzter Verben

Aufgaben

1. Vervollständige die folgende Tabelle:

a-ar-ti arti du erreichst

ar-nu-zi

e-ku-ut-te-ni

me-ma-at-ti

aranzi

arnumeni

memanzi

e-ku-us-si

2. Bei dem folgenden Satz ist ein einziges Keilschriftzeichen noch nicht vom letzten
Kapitel her bekannt. Schlage es im Anhang nach und übersetze dann den Text!

* j ' K ^ K

har-mi ich habe
da-ah-hi ich nehme
e-es-mi ich bin
u-uh-hi ich sehe
ar-hi ich erreiche
ar-nu-mi ich trage, ich (be-)klage
e-ku-mi ich trinke
me-ma-ah-hi (+ Gen.) ich spreche (von)


