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A

Abkürzung
Kurzform, die nur in der Schriftsprache verwendet und in der 
mündlichen Rede vollständig ausgesprochen wird. Es gibt 
auch viele Kurzformen (→ Kurzwort), die wie eigenständige 
Wörter gebraucht werden. Bei ihnen werden im Türkischen 
alle Buchstaben großgeschrieben.
vs. = vesaire (und so weiter), TRT = [sprich: te-re-te] 
(Türkisches Staatsfernsehen)

Ablativ
Einer von sechs Fällen im Türkischen. Der Ablativ zeigt u.a. 
das Verlassen eines Ortes.
Türkiye‘den geliyor. (Er/ Sie kommt aus der Türkei.)

Ableitung
Bildung von Wörtern durch Anhängen von → Suffixen und 
anderen Wortendungen an einen Wortstamm. So werden im 
Türkischen aus Nomen weitere Nomen bzw. Verben oder aus 
Verben weitere Verben bzw. Nomen gebildet. 
iş (die Arbeit), işçi (der Arbeiter), işsiz (arbeitslos), 
baş (Kopf), başlamak (anfangen)

Adjektiv (Eigenschaftswort)
Ein Adjektiv ist eine Wortklasse und wird im Deutschen 
auch Eigenschaftswort oder Wiewort genannt, da es 
Eigenschaften, Urteile oder andere Charakteristika 
beschreibt und ausdrückt. In der Regel beschreibt es dabei 
ein Nomen näher.
küçük bir kız (ein kleines Mädchen), ilginç bir kitap (ein inte-
ressantes Buch)

Adverb (Umstandswort)
nicht flektierbare Wortart (→ Flexion). Adverbien beschrei-
ben die Umstände einer Handlung oder eines Geschehens.
Çok akıllı bir çocuk (Ein sehr kluges Kind)

Akkusativ (Wen-Fall)
Einer von sechs Fällen im Türkischen. Der Akkusativ (→ 
Kasus) steht bei → transitiven Verben und wird erfragt mit: 
Wen oder was? 
Anne bir mektup yazdı. (Die Mutter hat einen Brief geschrie-
ben.)

Akkusativobjekt
ein direktes Objekt, eine Satzergänzung. → Akkusativ
Kedi sütü içti. (Die Katze hat die Milch getrunken.)

Aktiv
Die Aktivformen des Verbs stellen die handelnde Person, 
also den Täter oder Urheber eines Geschehens, in den 
Vordergrund. Das Subjekt des Satzes hat eine aktive Rolle. 
Gegensatz: → Passiv
Ben her gün Türkçe öğreniyorum. (Ich lerne jeden Tag 
Türkisch.)

Aorist
Eine einfache Zeitform im Türkischen, die es so im Deutschen 
nicht gibt. Sie wird u.a. in Redewendungen, höflichen Fragen, 
Vermutungen gebraucht. 
Teşekkür ederim. (Danke schön.)
Tekrar eder misin? (Würdest du es wiederholen?)
Erhan şimdi gelir. (Erhan kommt sicherlich gleich.)

Attribut (Beifügung)
ein beigefügtes → Adjektiv, das sein Bezugswort näher 
beschreibt.
Küçük köpek havlıyor. (Der kleine Hund bellt.)
→ attributiv, → prädikativ

attributiv
Adjektive können im Satz attributiv verwendet werden – in 
dieser Funktion beschreiben sie ihr Bezugswort näher. Sie 
bleiben im Türkischen unverändert. Wenn das Nomen, das 
sie näher beschreiben, wegfällt, bekommen sie dessen 
Endungen.
Öğretmen küçük çocuklara kitap okuyor. (Der Lehrer liest 
den kleinen Kindern ein Buch vor.)

In dieser Übersicht finden Sie Definitionen und Erläuterungen zu allen wichtigen grammatischen Fachbegriffen. Die Fachbegriffe 
werden mit Beispielen veranschaulicht.
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Öğretmen küçüklere kitap okuyor. (Der Lehrer liest den 
Kleinen ein Buch vor.)

Aussagesatz
einfacher Satz, mit dem Feststellungen, Mitteilungen oder 
Sachverhalte formuliert werden.
O bir kitap okuyor. (Sie liest ein Buch.) 

B

Bedingungssatz → Konditionalsatz

Befehl, Aufforderung → Imperativ

bestimmter Artikel → Artikel

Bestimmungswort
erster Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes (→ 
Kompositum), der das Grundwort näher bestimmt. 
çocuk arabası (Kinderwagen), polis arabası (Polizeiwagen)

Bezugswort
Wort, auf das sich ein anderes Wort bezieht; z. B. haben alle 
Begleiter, Adjektive, Präpositionen und Relativpronomen 
Bezugswörter.
masanın üstünde (auf dem Tisch), güzel bir ev (ein schönes 
Haus), kitap okuyan çocuklar (Kinder, die Bücher lesen) 

D

Dativ (Wem-Fall)
Einer von sechs Fällen im Türkischen. Der Dativ nennt die 
Person/Sache, der eine Handlung gilt; gefragt wird mit: Wem 
oder für was?
Baba kızına oyuncak alıyor. (Der Vater kauft seiner Tochter 
Spielzeug.)

Dativobjekt
indirektes Objekt. → Dativ

Deklination (Beugung, Flexion)
Formveränderung des Nomens.

Demonstrativpronomen (hinweisendes Fürwort)
Demonstrativpronomina weisen auf Personen oder Sachen 
hin.
bu kadın (diese Frau)

Derivation → Ableitung

direktes Objekt → Objekt

E

Eigenname
Name für Personen, Städte, Flüsse, Länder.
Atatürk, İzmir, Kızılırmak, Türkiye (Türkei)

Eigenschaftswort → Adjektiv

Einzahl → Singular

Endungen (Signalteile)
zeigen die → Flexion an: beim konjugierten Verb → Person, 
→ Numerus, → Zeit; beim deklinierten Nomen → Kasus, → 
Numerus, →Zeit.
gideceğiz (wir werden gehen), arkadaşlara (zu den 
Freunden), Bürodaydım. (Ich war im Büro.)

Entscheidungsfrage
eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. 
Ayşe evde mi? (Ist Ayşe Zuhause?) 
- Evet, Ayşe evde. (Ja, Ayşe ist Zuhause.)
- Hayır, Ayşe evde değil. (Nein, Ayşe ist nicht Zuhause.)

F

Fall → Kasus

finite Form
konjugierte (gebeugte) Form bei Verben. Sie können im 
Türkischen Angaben über u.a. Modalität, Verneinung, Zeit, 
Frage und Person beinhalten.
Görmüyor musun? (Siehst du nicht?)
Göremedin mi? (Konntest du nicht sehen?)

flektieren (beugen) → Deklination, → Konjugation

Flexion (Beugung) → Deklination, → Konjugation

Fragepartikel
stehen bei → Entscheidungsfragen, die in der Regel mit ‚ja‘ 
oder ‚nein‘ beantwortet werden: mi, mı, mü, mu.
Bugün geliyor musun? (Kommst du heute?)

Fragesatz
Der Fragesatz kann mit einem → Fragewort
 oder mit einem → Fragepartikel formuliert sein.
Senin adın ne? (Wie (was) ist dein Name?) 
Senin adın yok mu? (Hast du keinen Namen?)

Fragewort/Fragepronomen → Interrogativpronomen

Fremdwort
Wort, das aus einer anderen Sprache ins Türkische übernom-
men wurde und dessen ursprüngliche Aussprache weitge-
hend erhalten ist. Die Schreibung wird meistens geändert.
şoför (Chauffeur)
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Futur
beschreibt Geschehnisse in der Zukunft.
Yarın işe gitmeyeceğim. (Morgen werde ich nicht zur Arbeit 
gehen.)

G

Genitiv (Wessen-Fall)
Einer von sechs Fällen im Türkischen. Der Genitiv benennt die 
Zugehörigkeit und wird erfragt mit: Wessen? 
Bu çanta kimin? (Wessen Tasche ist das?)
Bu çanta Ayşe’nin. (Diese Tasche gehört Ayşe.)

Gerundium
Eine Verbform, die wie ein Adverb gebraucht wird. 
Konuşa konuşa Türkçe öğrendim. (Ich habe Türkisch gelernt, 
indem ich immer und immer wieder gesprochen habe.) 

Geschlecht → Genus 

Grammatik
Lehre von der Sprache und ihren Gesetzmäßigkeiten.

Grundform → Infinitiv

Grundwort
letzter Bestandteil eines zusammengesetzten Wortes. → 
Kompositum
ev kapısı (Haustür), güneş kremi (Sonnenkrem) 

Grundzahl → Kardinalzahl

H

Hauptsatz 
Ein selbstständiger, vollständiger Satz. → Nebensatz
Fırına gitti ve ekmek aldı. (Er/Sie ging zum Bäcker und kauf-
te Brot.) 

I

Imperativ (Befehlsform)
→ Modus für Befehle. Imperative gibt es nur in der 2. Person 
Singular und Plural. Für die Pluralform gibt es noch eine län-
gere Form, die formeller ist. 
Gel! (Komm!) Gelin! (Kommt! Kommen Sie!) 
Geliniz! (Kommen Sie!)

Imperfekt → Präteritum

Indikativ (Wirklichkeitsform)
ein → Modus des Verbs, der für die Darstellung der 
Wirklichkeit genutzt wird.
O yürüyor, sen koşuyorsun, biz uçuyoruz. (sie geht, du 
rennst, wir fliegen)

Infinitiv
die infinite (unkonjugierte/nicht flektierte Form des Verbs) 
Grundform des Verbs; es gibt u.a. den Vollinfinitiv und den 
Kurzinfinitiv:
yüzmek (schwimmen), yüzmeye gitmek (zum Schwimmen 
gehen)

infinite Verbform 
Eine infinite Verbform ist eine Verbform, die im Türkischen 
quasi eine eigene Wortart bildet. Verbalnomen. Es sind 
‚Nomen‘, die aus Verben gebildet sind. Sie können nicht alle 
Endungen bekommen wie die eigentlichen Nomen.
Gitmem lazım. (Ich muss gehen. -Mein Gehen ist nötig-)

Interpunktion (Zeichensetzung)
umfasst → Satzzeichen, mit denen geschriebene Sätze gegli-
edert werden, und die Regeln zu ihrer Verwendung.

Interrogativadverb
Frageadverb zur Bildung von Ergänzungsfragen.
Ne zaman geliyorsun? (Wann kommst du?), Nerede oturuy-
orsunuz? (Wo wohnen Sie?)

Interrogativpronomen (Fragefürwort)
Mit Interrogativpronomina wird nach Personen oder Sachen 
gefragt.
Hangi (welcher), kim (wer), ne (was)

intransitiv 
intransitive Verben können kein Akkusativobjekt bei sich 
haben. → transitiv

K

Kardinalzahl (Grundzahlwort)
gibt eine genaue Menge bzw. Anzahl von Personen, Dingen 
oder Sachverhalten an.
bir (eins), iki (zwei), üç (drei)

Kasus (Fall)
Es gibt sechs türkische Kasus mit je eigenen Endungen 
(außer beim Nominativ) und Funktionen: → Nominativ, → 
Genitiv, → Dativ, → Akkusativ, → Ablativ, → Lokativ.

Komparation
→ Steigerung von Adjektiven oder Adverbien.

Komparativ (Höherstufe) 
Zweite Stufe der → Steigerung
İstanbul daha güzel. (Istanbul ist schöner.)

Kompositum → Zusammensetzung

konditional
eine Bedingung nennend.
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Konditionalsatz (Adverbialsatz der Bedingung) 
Konditionalsätze, oft eingeleitet durch eğer (wenn, falls), 
nennen Voraussetzungen. 
Eğer burada olsaydın beraber sinemaya giderdik. (Wenn du 
hier gewesen wärst, wären wir zusammen ins Kino gegan-
gen.) 

Konjugation (Beugung, Flexion des Verbs)
Formveränderung des Verbes. 
Çalışıyorum. (Ich arbeite.), Çalıştık. (Wir haben gearbeitet.), 
Çalışacaklar. (Sie (die) werden arbeiten.)

Konjunktion 
Bindewort, das Sätze miteinander reihend (Haupt- mit 
Hauptsatz) oder unterordnend (Haupt- mit Nebensatz) ver-
knüpft. 
Geldi ve bana yardım etti. (Er/ Sie kam und half mir.)

Konjunktiv (Möglichkeitsform) 
Aussageweise (→ Modus) für Irreales, Wünsche und 
Aufforderungen.
Keşke sınava daha iyi çalışsaydım! (Wenn ich doch besser für 
die Prüfung gelernt hätte!)

Konsonant (Mitlaut)
Laut, bei dessen Artikulation der Luftstrom teilweise oder 
vollständig behindert wird. Im Türkischen sind es 21 Stück.
b, c, ç, d, f, g, ğ …

Kurzwort
Ergebnis einer Kürzung: eine Kurzform, die neben seiner 
Langform als eigenständiges Wort existiert. In der Regel 
werden alle Buchstaben großgeschrieben. → Abkürzung
ABD (USA), NATO, TRT (Türkisches Fernsehen)

L

Lokativ 
gibt u.a. an, wo etwas geschieht.

M

Mehrzahl → Plural

Mitlaut → Konsonant

Mittelwort → Partizip

Modalverb (modales Zeitwort)
Verb, das die Art und Weise eines anderen Verbs oder einer 
Handlung näher bestimmt. 
Sen de gidebilirsin. (Du darfst auch gehen.), Köpekler 
dışarıda kalmak zorunda. (Hunde müssen draußen bleiben.)

Modus (Aussageweise)
Für Verbformen gibt es drei Aussageweisen: → Indikativ 
(Wirklichkeitsform), → Konjunktiv (Möglichkeitsform), 
→ Imperativ (Befehlsform).
Geldiler. (Sie sind gekommen.) – Gelseydi ya! (Wäre er doch 
gekommen!) – Gelin! (Kommt! Kommen Sie!)

N

Namenwort → Nomen

Nebensatz
inhaltlich vom Hauptsatz abhängiger und ihm untergeord-
neter Satz.
Yazdığın kitabı okuyor. (Sie liest das Buch, das du geschrie-
ben hast.)

Negation → Verneinung

Nomen (Namenwort)
Nomen bzw. Substantive sind Hauptwörter, die Lebewesen, 
Pflanzen, Gegenstände und nicht mit den Sinnen wahrnehm-
bare Dinge benennen.
çocuk (Kind), ağaç (Baum), ev (Haus), arkadaşlık 
(Freundschaft)

Nominativ (Wer-Fall)
Der erste von sechs lateinischen → Kasus dient als 
Grundform des Nomens und benennt die handelnde Person 
(→ Subjekt). Gefragt wird mit: Wer oder was?
Ali müzik dinliyor. (Ali hört Musik.)

Numerale → Zahlwort

Numerus (Zahl)
→ Singular (Einzahl) oder → Plural (Mehrzahl).

O

Objekt (Satzergänzung)
Dieses Satzglied gibt an, wem die Handlung des Prädikats 
gilt. Je nachdem, welchen → Kasus das Verb verlangt, steht 
das Objekt 
im → Akkusativ: Kız kitabı okuyor. (Das Mädchen liest das 
Buch.)
oder → Dativ: Annesi kıza kitabı okuyor. (Die Mutter liest der 
Tochter das Buch vor.)

Optativ
eine Ausdrucksweise für Möglichkeiten und Wünsche.

Ordinalzahl (Ordnungszahl)
Zahlwort, das eine bestimmte Position in Reihenfolgen und 
Rangfolgen ausdrückt.
birinci, ikinci, üçüncü (erste(r/s), zweite(r/s), dritte(r/s))

Ordnungszahl → Ordinalzahl
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P

Partizip (Mittelwort)
eine Nominalform des Verbs wie → Gerundium. Partizipien 
werden als Adjektive oder als Substantive verwendet. 
bahçede oynayan çocuklar (Kinder, die im Garten spielen), 
okuduğun kitap (das Buch, das du liest)

Passiv
Leideform bei Verben. Beim Passiv steht ein Geschehen oder 
eine Handlung am Subjekt im Vordergrund. Das Subjekt des 
Satzes hat dabei eine passive Rolle, die handelnde Person 
tritt in den Hintergrund. Gegensatz: → Aktiv. 
Aktiv: Öğretmen öğrenciyi övüyor. (Der Lehrer lobt den 
Schüler.) 
Passiv: Öğrenci öğretmen tarafından övülüyor. (Der Schüler 
wird vom Lehrer gelobt.)

Perfekt
Das Vergangenheits- und Erzähltempus Perfekt berichtet 
von einmaligen Ereignissen. → Tempus
Bebek uyumuş. (Das baby ist eingeschlafen.)

Person
Es gibt drei grammatische Personen, und zwar jeweils im 
Singular (Einzahl) und im Plural (Mehrzahl), jeweils mit eige-
nen Personalendungen. Die dritte Person Singular hat keine 
Endung. 
ben – biz, sen – siz, o – onlar
Ben yorgunum. (Ich bin müde.)
Biz yorgunuz. (Wir sind müde.)
O yorgun. (Er/Sie/Es ist müde.)

Personalendung 
Für jede Person (außer 3. Person Singular) gibt es eine eige-
ne Personalendung. → Endungen
Biz bugün evdeyiz. (Wir sind heute zu Hause.)
Biz dün evdeydik. (Wir waren gestern Zuhause.)

Personalpronomen
nennen oder vertreten Personen. Wegen der 
→ Personalendung sind sie oft nur zur Betonung nötig.
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? (Danke, mir geht’s 
gut. Wie geht es Ihnen?)

Phonem
kleinste lautliche bedeutungsunterscheidende Einheit einer 
Sprache. Zur schriftlichen Darstellung dient die Lautschrift.
atmak (schmeißen) – almak (nehmen)

Phonetik
Teil der Lautlehre, der beschreibt, wie die Laute der gespro-
chenen Sprache gebildet werden.

Plural (Mehrzahl)
Der → Numerus eines Nomens oder einer Verbform ist ent-
weder → Singular oder Plural.
çiçek – çiçekler (die Blume – die Blumen)

Plusquamperfekt 
→ Tempus der Vorvergangenheit; gebildet mit -miş + -ti.
Çok gülmüştük. (Wir hatten viel gelacht.)

Positiv (Grundstufe) 
erste, nicht gesteigerte Stufe bei der → Steigerung.

Possessivendung 
Für jede Person gibt es in der Regel eine eigene 
Possessivendung, die – wie das Possessivpronomen – die 
Zugehörigkeit zeigt. Während das Pronomen wegfallen kann, 
muss die Possessivendung in der Regel benutzt werden. 
(benim) işim (meine Arbeit), (onun) işi (seine/ihre Arbeit) 

Possessivpronomen (besitzanzeigendes Fürwort)
geben den Besitzer an. Für jede Person gibt es zusätz-
lich eine eigene Possessivendung bei den Nomen. Die 
Possessivpronomen sind oft nur zur Betonung nötig.
benim çocuklarım (meine Kinder), bizim çocuklarımız (unsere 
Kinder)

Prädikat (Satzaussage)
Das Prädikat ist die finite Verbform im Satz und gibt an, 
welche Handlung (wann) geschieht. Erfragt wird es mit: Was 
geschieht?, Was tut jemand? → Subjekt und Prädikat sind die 
Grundelemente eines Satzes.
Bütün gün çalıştım. (Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.) 
Beim türkischen Prädikat steckt das Subjekt (auch) in der 
→ Personalendung:
Geldim. (Ich bin gekommen.)
Im Türkischen werden auch Nomen als Prädikate benutzt. Sie 
bekommen aber nur bestimmte Zeitformen. 
Çok hastayım. (Ich bin sehr krank.), Çok hastaydım. (Ich war 
sehr krank.) 

prädikativ
→ Adjektive können im Satz nach ihrem Bezugswort gestellt 
werden. Dann stehen sie in der Regel als → Prädikate und 
übernehmen somit auch Endungen, die ein Prädikat bekom-
men kann. → attributiv
Kitaplar yeni. (Die Bücher sind neu.)
Kitaplar yeniydi. (Die Bücher waren neu.)

Präposition (Verhältniswort) 
gibt an, wie sich Personen oder Dinge (örtlich, zeitlich 
etc.) zueinander verhalten. Viele Präpositionen verlan-
gen einen bestimmten → Kasus. Im Türkischen stehen die 
Präpositionen nach dem Bezugswort. Deshalb werden sie 
→ Postpositionen genannt. 
yemekten sonra (nach dem Essen), arkadaşlarla (mit 
Freunden)

Präsens (Gegenwart)
eine der fünf (einfachen) Zeiten im Türkischen.
→ Tempus zur Beschreibung gegenwärtiger, allgemein gül-
tiger Handlungen.
Çocuklar okula gidiyor. (Die Kinder gehen zur Schule.)
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Präteritum (Imperfekt, Vergangenheit)
eine der fünf (einfachen) Zeiten im Türkischen. Sie gibt eine 
Handlung an, die in der Vergangenheit passiert und abge-
schlossen ist.
Ben gittim. (Ich ging.), Oynadım. (Ich spielte.)

Pronomen (Fürwort)
Pronomen sind Wörter, die anstelle eines einzelnen 
Substantivs stehen können, aber auch anstelle eines 
ganzen Satzelements, das aus mehreren Wörtern 
besteht. → Personalpronomen, → Possessivpronomen, 
→ Demonstrativpronomen, → Interrogativpronomen.

Pronominales ‘-n-‘
Ein Füllkonsonant, der zwischen einer → Possessivendung 
der 3. Person und einer Fallendung steht.
İşinden geliyor. (Er kommt von seiner Arbeit.)

Postpositionen (Verhältniswort) → Präpositionen

R

Reflexivität
eine (etwas seltene) Handlungsart des Verbs, die die 
Handlung auf den Handelnden rückbezieht. 
İnsanlar gölde yıkandı. (Die Menschen haben sich im See 
gewaschen.)

Relativsatz (Bezugssatz)
Nebensatz, der sich auf das Subjekt, ein Objekt oder 
ein Adverbial im Hauptsatz bezieht; wird durch ein 
Relativpronomen oder Relativadverb eingeleitet. Im 
Türkischen werden sie mit Partizipien gebildet. 
Bana hediye ettiğin kitabı okuyorum. (Ich lese das Buch, 
das du mir geschenkt hast.)

S

Satz
in sich geschlossene Einheit, die aus mindestens einem Wort 
oder aus mehreren Satzgliedern besteht. Es gibt → Haupt- 
und → Nebensätze, Hauptsätze werden inhaltlich unter-
schieden in Satzarten wie → Aussagesatz, → Fragesatz, → 
Befehlssatz.

Satzbau → Syntax

Satzglied
ein oder mehrere Wörter, die eine bestimmte Aufgabe im 
Satz erfüllen und nur gemeinsam verschoben oder durch ein 
Pronomen ersetzt werden können.
Anne-baba (Mutter und Vater) (Subjekt) bayramda (beim 
Fest) (Adverbial) çocuklarına (ihren Kindern) (Dativobjekt) 
kitap (Buch/ Bücher) (Akkusativobjekt) hediye etti (haben 
geschenkt) (Prädikat). 

Satzzeichen
gliedern innerhalb eines Satzes oder als Satzschlusszeichen 
am Ende eines Satzes innerhalb eines Textes. 
: ‚ ; ’ ( ) . ! ? 

Selbstlaut → Vokal

Silbe
aus einem oder mehreren → Phonemen bestehende 
Sprecheinheit in Wörtern.
Ar-ka-daş-lar-da-yım. (Ich bin bei meinen Freunden.)

Singular (Einzahl)
Der → Numerus eines Nomens oder einer Verbform ist ent-
weder Singular oder → Plural (Mehrzahl). Im Türkischen wird 
häufig der Singular gebraucht, wo der Plural gemeint ist. 
Pazardan elma aldım. (Ich habe auf dem Amrkt Äpfel 
gekauft.)

Stamm (Wortstock, Bedeutungsteil)
Türkische Verben und Nomina bestehen meistens aus zwei 
Teilen: Bedeutungs- (Stamm) und Signalteil → Endung.
Baba-m-a mektup yaz -ıyor-um. (Ich schreibe meinem Vater 
einen Brief.)

Steigerung (Komparation)
Adjektive und Adverbien können in drei Stufen gesteigert 
werden. 
Positiv (Grundstufe):
iyi (gut)
Komparativ (Höherstufe):
daha iyi (besser)
Superlativ (Höchststufe):
en iyi (beste/ bester/ bestes)

stimmhafte Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
durch die Luft aus der Lunge in Schwingung versetzt werden. 
a, o, m, n …

stimmlose Laute
Laute, bei deren Bildung die Stimmlippen (Stimmbänder) 
nicht in Schwingung versetzt werden. Im Türkischen sind fol-
gende Buchstaben (8 Stück) stimmlos:
ç, f, h, k, p, s, ş, t 

Subjekt (Satzgegenstand)
gibt an, wer oder was handelt/betroffen ist, und steht 
immer im → Nominativ. Subjekt und → Prädikat bilden die 
Grundelemente des einfachen Satzes.
Çocuklar bahçede oynuyor. (Die Kinder spielen im Garten.)

Substantiv (Nomen)
ein Wort, das Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände oder 
nicht mit den Sinnen wahrnehmbare Dinge benennt. Nur 
Eigennamen werden im Türkischen großgeschrieben. 
kitap (Buch), Türkiye (Türkei) 
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Suffix (Nachsilbe, Anhängsel)
Wortteil, das nicht als selbstständiges Wort vorkommt; wird 
an ein Wort oder einen Wortstamm angehängt und bildet so 
ein neues Wort.
arkadaş-lık (Freund-schaft), şekersiz (ohne Zucker)

Superlativ (Höchststufe)
Ist die dritte und damit höchste Stufe der → Steigerung.

Syntax
Lehre vom Satzbau, d. h. von der Zusammensetzung und 
Reihenfolge der Satzglieder innerhalb eines Satzes.
Onlar çalışıyor. (Sie arbeiten.) (Subjekt + Prädikat)

T

temporal
die Zeitbetreffend, zeitlich.

Tempus (Zeit) 
Mit dem Tempus (grammatische Zeit) wird ein Geschehen 
zeitlich eingeordnet. Es kann Gegenwärtiges, Vergangenes 
und Zukünftiges ausdrücken. Das Türkische hat fünf ein-
fache Tempora: → Perfekt, → Präteritum, sowie → Präsens, 
→ Futur und → Aorist. Außerdem hat es mehrere zusam-
mengesetzte Zeitformen wie den → Plusquamperfekt.

transitiv
Transitive Verben können ein Akkusativobjekt bei sich haben. 
→ intransitiv
Döner yiyorum. (Ich esse einen Döner.)

V

Valenz (Wertigkeit)
Anzahl von Satzgliedern, die ein Verb erfordert (jedenfalls 
ein Subjekt, meist auch ein Objekt).
Ayşe’ye hediye aldım. (Ich habe Ayşe ein Geschenk gekauft.)

Verb (Tätigkeitswort, Zeitwort)
Tätigkeitswörter drücken Handlungen oder Ereignisse in ver-
schiedenen Zeiten aus → Tempus. Im Infinitiv stehen sie mit 
der Endung -mak bzw. -mek.
yüzmek (schwimmen), okumak (lesen) 

Verbform
Verbformen können → finit oder → infinit sein, .d h. mit oder 
ohne Formveränderungen. 

Verbstamm (Stamm des Zeitworts)
Basis des Verbs, ergibt sich, wenn man am Ende des 
→ Infinitivs -mak/-mek wegstreicht.
oynamak (spielen), dinlemek (zuhören), dinlenmek (sich 
ausruhen) 

Vergangenheit → Präteritum

Vergleichsformen → Steigerung

Verhältniswort → Präposition

Verneinung (Negation)
Wörter, Satzglieder (Sondernegation) können verneint wer-
den.
Evde değilim. (Ich bin nicht Zuhause.), İyi oynamıyor. (Er 
spielt nicht gut.), Zamanım yok. (Ich habe keine Zeit.)

Vokal (Selbstlaut)
Laut, bei dessen Artikulation der Luftstrom den Mundraum 
ungehindert passiert. Im Türkischen Alphabet gibt es 8 
Vokale:
a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Vollverb (vollwertiges Zeitwort)
Verb, das ohne Verbindung mit anderen Verben das 
→ Prädikat bilden kann.
düşünmek (denken)

W

Wort
selbstständige sprachliche Einheit.

Wortart
Klassen, in die man die Wörter einer Sprache nach bestimm-
ten Merkmalen einteilt.
Adjektiv, Nomen, Verb …

Wortgruppe
aus mehreren Wörtern bestehende Sinneinheit.
üç yıl önce (vor drei Jahren)

Wortstamm
Grundbaustein eines Wortes ohne Flexionsendung und ohne 
Nachsilbe.
gel (komm), bak (schau), iş (Arbeit), gün (Tag), güzel 
(schön), ne (was) 

Wunschsatz → Optativ

Z

Zahl → Numerus, → Zahlwort

Zahlwort 
Zahlwörter geben Mengen an: Es gibt Grundzahlen/
Kardinalzahlen (iki: zwei), Ordnungszahlen/Ordinalzahlen 
(ikinci: zweite), Distributivzahlen (ikişer: je zwei) sowie 
Zahladjektive (birkaç: einige).

Zeichensetzung → Interpunktion

Zeit → Tempus
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Zeitwort → Verb 

Zukunft → Futur

Zusammensetzung (Komposition)
eines der Prinzipien der Wortbildung: Zwei (in der Regel) 
oder mehr (selten) selbstständig vorkommende Wörter 
werden zu einem neuen Wort verbunden. Das zweite Wort 
bekommt dabei die Possessivendung der 3. Person.
telefon + numara: telefon numarası (Telefonnummer)




