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Verwendungstypen von „°illâ“
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Eine große Anzahl von Übersetzungsfehlern vieler Koranübersetzungen geht auf
die Vernachlässigung des breiten Spektrums an Funktionen des Partikelworts illâ
( )إzurück. Die folgende Betrachtung zeigt, wie falsch es ist, das Partikelwort
überall unterschiedslos mit „außer“ zu übersetzen.
Abhängig von der syntaktischen Einbettung ist es zwingend erforderlich, die
Übersetzung jeweils anzupassen. So muss man mindestens elf (zusammengefasst fünf)
Typen von illâ-Konstrukten unterscheiden:
Typus I: Standard-Exklusion
Syntax: Vollständiger affirmativer Satz vorausgehend, Einzelnomen bzw. das
Äquivalent1 eines solchen im Akkusativ oder Adverbialbestimmung nachfolgend.
Übersetzung: „außer“ oder Gleichwertiges.
Satzbeispiel:
.ﺩﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ ﺇﻻ ﺯﻴ
Die Nachbarn sind gekommen, außer Zayd.

Beispiele aus dem Koran:

﴾..ﻣﻨﻬﻢ
﴾..ﳍﻢ
﴾..ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

ﻼ
ﻗﻠﻴ ﹰ
ﲑﺍ ﻛﺒ
ﺏ
 ﺭ

ﺇﻻ

ﻣﻨﻪ

ﻓﺸﺮﺑﻮﺍ..﴿

ﺇﻻ

ﺟﺬﺍﺫﺍ

ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ..﴿

ﺇﻻ

ﱄ

ﻋﺪﻭ

ﻢﻓﺈ..﴿

 ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻔﺮﻭﺟﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻮﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ..﴿
﴾..ﻢ ﻏﲑ ﻣﻠﻮﻣﲔﻢ ﻓﺈﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﳝﺎ
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Z.B. Nomen mit Adjektiv-Attribut(-en), Relativsatz, °anna-Nebensatz etc.
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Typus II a: Affirmative Restriktion
Syntax: Unvollständiger negierter Satz vorausgehend, Rest nachfolgend. Direkt nach °illâ
steht dabei das, zu dessen Gunsten die Restriktion erfolgt. Dies kann ein Einzelnomen
sein, ein Äquivalent davon, ein adverbialer Ausdruck oder ein (Zustands-)Satz. Alle
Kasusformen werden so beibehalten, als sei °illâ  إnicht eingesetzt worden.
Übersetzung: „nur“ oder „nichts als“. Das Verneinungsmittel des vorausgehenden Satzes
wird mitersetzt.
Satzbeispiel:
.ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺇﻻ ﺃﻁﻔﺎﻝﹸﻨﺎ
Nur unsere Kinder sind im Haus.

Beispiele aus dem Koran:

﴾..ﺐ
 ﻮ ﻭﻟﻌ ﻭﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﳍ..﴿
﴾..ﺍﻟﻌﺎﳌﻮﻥ

ﺇﻻ

﴾..ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ

ﺇﻻ

ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ
ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ

ﳚﺤﺪ

ﻭﻣﺎ..﴿
ﻭﻣﺎ..﴿

ﻢﻭﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻗﻠﻮ..﴿
﴾..ﺭﺍ ﷲ ﻭﺭﺳﻮﹸﻟﻪ ﺇﻻ ﻏﺮﻭ
ُ ﻣﺮﺽ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺍ
﴾..ﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻻ ﻣﻜﺎ ًﺀ ﻭﺗﺼﺪﻳ ﹰﺔﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻼ..﴿
﴾..ﺍﷲ
﴾..ﺍﷲ

ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ
ﻋﻨﺪ

ﺇﻻ
ﻣﻦ

ﺇﻻ

ﺃﻣﺮﻭﺍ

ﻭﻣﺎ..﴿

ﺍﻟﻨﺼﺮ

ﻭﻣﺎ..﴿

Typus II b: Durch rhetorische Frage nahegelegte affirmative Restriktion
Syntax: Unvollständiger Fragesatz vorausgehend, Rest nachfolgend. Direkt nach °illâ
steht das, wofür die Restriktion erfolgt, als Einzelnomen, ein Äquivalent davon, als
adverbialer Ausdruck oder als (Zustands-)Satz. Alle Kasusformen werden so
beibehalten, als sei °illâ nicht eingesetzt worden.

2

Übersetzung: „jemand/etwas außer“ oder „(jemand) anderer/-s
Verneinungsmittel des vorausgehenden Satzes werden mitersetzt.

als“.

Die

Satzbeispiel:
ﻫل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺇﻻ ﺃﻁﻔﹸﺎﻝﻨﺎ؟
Ist im Haus denn jemand anderes als unsere Kinder? /
Ist denn außer unseren Kindern jemand anderes im Haus?

Beispiele aus dem Koran:

﴾..ﲔ
 ﻍ ﺍﳌﺒ
ﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺇﻻ ﺍﻟﺒﻼ ﹸ..﴿
﴾..ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﻮﻥ

ﺍﻟﻘﻮﻡ

ﺇﻻ

ﻳﻬﻠﻚ

ﻓﻬﻞ..﴿

Typus III: Konditionale Verwendung
Syntax: Vollständiger negierter Satz vorausgehend, Satz partikellos nachfolgend.
Übersetzung: „ohne dass“ für °illâ, oder „immer wenn“ anstelle des Verneinungsmittels
des vorausgehenden Satzes, ohne °illâ zu übersetzen.
Satzbeispiel:
.ﺭ ﺒﻬﻡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻀﺤﻜﻭﺍ ﻤﺎ ﻤ
Kein Mensch kam ging an ihnen vorüber, ohne dass sie lachten. /
Immer wenn ein Mensch an ihnen vorüber ging, lachten sie.

Beispiele aus dem Koran:

ﺇﻻ
ﲟﺜﻞ
ﻳﺄﺗﻮﻧﻚ
﴾..ﺗﻔﺴﲑﺍ
ﻭﺃﺣﺴﻦ
ﺑﺎﳊﻖ
ﻧﻴﻼ
ﻋﺪﻭ
ﻣﻦ
﴾..ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ

ﻭﻻ..﴿
ﺟﺌﻨﺎﻙ

ﻳﻨﺎﻟﻮﻥ
ﻭﻻ..﴿
ﺇﻻ ﻛﺘﺐ ﳍﻢ

﴾..ﻭﻣﺎ ﺃﻫﻠﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﳍﺎ ﻣﻨﺬﺭﻭﻥ..﴿
ﻭﻣﺎ
ﺷﺄﻥ
ﰲ
ﺗﻜﻮﻥ
ﻭﻣﺎ..﴿
ﺗﺘﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
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﴾..ﺇﻻ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﺇﺫ ﺗﻔﻴﻀﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻳﺎ ﻭﻳﻠﺘﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ..﴿
﴾..ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻻ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﻻ ﺃﺣﺼﺎﻫﺎ
﴾..ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﻻ ﻧﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ..﴿
Typus IV a: Disjunkte Exklusion (istithnâ° munqaтi€) nach affirmativer Aussage
Syntax: Vollständiger affirmativer Satz (incl. Subjekt und Objekt) vorausgehend,
Einzelnomen oder Äquivalent eines Einzelnomens im Akkusativ (erlaubterweise auch
verspätet) nachfolgend, wobei erkennbar ist, dass es nicht zu der im jeweils
vorausgehenden Satz erwähnten Kategorie gehört bzw. gehören kann.
Übersetzung: „anders jedoch...“, „anders hingegen...“, „nicht so jedoch...“, „... jedoch nicht.“
u.ä.
Satzbeispiel:
.ﺏ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
  ﺇﻻ ﺜﻴﺎ،ﻜل ﺒﻴﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ
Alle Häuser dieser Stadt sind weiß, die Kleidung ihrer Bewohner jedoch nicht.

Beispiele aus dem Koran:

ﺍﻷﻭﻟﲔ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻗﺒﻠﻬﻢ
ﺿﻞ
ﻭﻟﻘﺪ..﴿
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻨﺬﺭﻳﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ
﴾.. ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ،ﺍﳌﻨﺬﺭﻳﻦ
ﺇﳕﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﰲ..﴿
ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺒﻮﺍ ﺃﻭ ﺗﻘﻄﻊ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ
ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﻟﻚ ﳍﻢ
 ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ.ﺧﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﳍﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻋﺬﺍﺏ ﻋﻈﻴﻢ
﴾..ﺗﺎﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ
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Typus IV b: Disjunkte Exklusion (istithnâ° munqaтi€) nach negierter Aussage
Syntax: Vollständiger negierter Satz incl. Subjekt und Objekt vorausgehend,
Einzelnomen oder Äquivalent eines Einzelnomens (erlaubterweise auch verspätet)
nachfolgend, wobei erkennbar ist, dass es nicht zu der im jeweils vorausgehenden Satz
erwähnten Kategorie gehört bzw. gehören kann.
Übersetzung: „sondern [es ist] nur [als]...“, „vielmehr tu[t er] dies nur...“
Satzbeispiel:
.ﺍﺎ ﺇﻻ ﺨﺒﺯﻤﺎ ﺃﻜﻠﺕ ﻝﺤﻤ
Sie hat kein Fleisch gegessen, sondern nur Brot.

Beispiele aus dem Koran:

﴾..ﻣﺎ ﺳﻼ

ﺇﻻ

ﻮﺍ ﻟﻐ

ﻓﻴﻬﺎ

ﻟﺘﺸﻘﻰ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻋﻠﻴﻚ
ﳌﻦ
﴾..ﳜﺸﻰ

ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ
ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ
ﺗﺬﻛﺮ ﹰﺓ

ﻻ..﴿
ﻣﺎ..﴿
ﺇﻻ

﴾..ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ..﴿
ﻗﻞ ﺇﱐ ﻟﻦ ﳚﲑﱐ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﻦ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ..﴿
2
﴾ ..ﻣﻠﺘﺤﺪﺍ ﺇﻻ ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﺎﻻﺗﻪ
﴾..ﻗﻞ ﻻ ﺃﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺍ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﺩ ﹶﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﰉ..﴿
Anmerkungen: Das angehängte Einzelnomen steht offensichtlich meistens im Akkusativ,
wahrscheinlich weil es zufällig meist an die Stelle des Objektes oder des Adverbs des
Vordersatzteils statt seines Subjektes tritt und deswegen dessen Kasus annimmt. Somit
ist Nominativ denkbar,3 zumindest wenn es an die Stelle eines Nominativs tritt.
Nach einigen ist dies eine Ausnahme von einem noch früheren Vers ()ﻗﻞ ﺇﱐ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﻟﻜﻢ ﺿﺮﺍ ﻭﻻ ﺭﺷﺪﺍ. Selbst dann
wird es als disjunkte Exklusion angesehen (s. Qortobiyy-Kommentar zu Sure 72:23).
3
Siehe die Kommentare von Tabariyy und Zamakhshariyy zu Sure 27:65, insbesondere den dort
angeführten Beispielsatz „qâma zaydun °illâ €amrun“ („Zayd erhob sich, nicht jedoch Amr.“). Laut
Zamakhshariyy gehört dies zum hocharabischen Dialekt des Großstammes der Banû Tamîm, auf den der
Koran hier, wie er es Koranwissenschaftlern zufolge auch andernorts mit diesem oder anderen Dialekten
tut (12:31, 20:63), zurückgegriffen habe. Doch auch direkt vom Propheten als Angehörigen des
Großstamms der Quraysh ist die Benutzung einer hieran erinnernden Grammatik überliefert, nämlich in
dem im Saħîħ-Werk Muslims im Kapitel kitâbu l-fitan überlieferten Hadith: wa laysa bihi d-dînu °illa l-balâ°u
(„Und es [schmerzt] ihn nicht die Religion, sondern nur Plage.“). - Ein weiteres eventuelles Beispiel ist
Sure 4:166.
2

5

Typus IV c: Verlängerte disjunkte Exklusion (istithnâ° munqaтi€) nach affirmativer
Aussage
Syntax: Vollständiger affirmativer Satz incl. Subjekt und Objekt vorausgehend,
vollständigen affirmativen Satz anführendes Nomen nachfolgend, °illâ hier wie °inna
funktionierend (d.h. das nachfolgende Subjekt in den Akkusativ setzend).
Übersetzung: „aber“, „[wo]hingegen“ u.ä.
Satzbeispiel:
ﺱ ﻴﺘﻜﻠﻡ
  ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺩﺭ،ﻜل ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺼﺎﻤﺘﻭﻥ.
Alle Schüler schweigen, der Lehrer aber spricht.

Beispiele aus dem Koran:

ﺇﻻ
ﺃﲨﻌﲔ
﴾..ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ
ﳌﻦ

ﳌﻨﺠﻮﻫﻢ
ﺎﺇ
ﻗﺪﺭﻧﺎ

ﺇﻧﺎ..﴿
ﺗﻪﺍﻣﺮﺃ

﴾..ﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦﻓﺄﳒﻴﻨﺎﻩ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺍﻣﺮﺃ..﴿
﴾..ﺃﹶﰉ

ﺲ
 ﺇﺑﻠﻴ

ﺇﻻ

ﺪﻭﺍﺴﺠ
 ﹶﻓ..﴿

﴾..ﺲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ
 ﻓﺴﺠﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺇﺑﻠﻴ..﴿
ﺑﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻳﻜﺬﺑﻮﻥ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﻳﻮﻋﻮﻥ..﴿
 ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ،ﻓﺒﺸﺮﻫﻢ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ
﴾..ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﳍﻢ ﺃﺟﺮ ﻏﲑ ﳑﻨﻮﻥ
Typus IV d: Verlängerte disjunkte Exklusion (istithnâ° munqaтi€) nach negierter
Aussage
Syntax: Vollständiger negierter Satz incl. Subjekt und Objekt vorausgehend, ansonsten
wie Typus IV c.
Übersetzung: „sondern nur“ oder „aber“ u.ä.
Satzbeispiel:
.ﺀ ﺸﺭﺒﻨﺎﻩ  ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺎ،ﻤﺎ ﺃﻜﻠﻨﺎ ﺍﻝﺨﺒﺯ
Wir aßen nicht das Brot, sondern tranken nur das Wasser. /
Wir aßen das Brot nicht, aber das Wasser haben wir getrunken.
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Beispiel aus dem Koran:

ﻭﳌﺎ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﺑﻮﻫﻢ..﴿
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﲏ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ
﴾..ﺇﻻ ﺣﺎﺟ ﹰﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻗﻀﺎﻫﺎ
Anmerkungen: Bei der verlängerten disjunkten Exklusion (c und d) steht zur Diskussion,
ob bzw. inwiefern ihr eine restriktive Funktion zueigen ist, d.h. ob bzw. inwiefern in der
Übersetzung ein bloßes „aber“ gegenüber dem „sondern nur“ zu bevorzugen ist.

Typus IV e: Schwache verlängerte disjunkte Exklusion (istithnâ° munqaтi€)
Syntax: Vollständiger Satz incl. Subjekt und Objekt vorausgehend, mâ-/manBedingungssatz nachfolgend.
Übersetzung: „aber“
Satzbeispiel:
. ﺇﻻ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺨﻴﺎ ﻓﺴﻴﻠﻘﻰ ﺸﻜﺭ ﺍﻝﻨﺎﺱ،ﻝﻴﺱ ﻝﻬﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺸﻲﺀ
Wir schulden ihnen nichts. Wer aber großzügig ist, der wird den Dank der Menschen erfahren.

Beispiele aus dem Koran:

ﻟﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺴﻴﻄﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﱃ..﴿
4
﴾ ..ﻭﻛﻔﺮ ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻷﻛﱪ
ﻭﻣﺎ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﺑﺎﻟﱵ ﺗﻘﺮﺑﻜﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ..﴿
ﺯﻟﻔﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﳍﻢ ﺟﺰﺍﺀ
﴾..ﺍﻟﻀﻌﻒ ﲟﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺎﺕ ﺁﻣﻨﻮﻥ
ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻻ ﲣﻒ ﺇﱐ ﻻ ﳜﺎﻑ ﻟﺪﻱ ﺍﳌﺮﺳﻠﻮﻥ ﺇﻻ..﴿
﴾..ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﰒ ﺑﺪﻝ ﺣﺴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺀ ﻓﺈﱐ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ
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Die Einleitung des Nachsatzes des Bedingungskonstruktes mit fa + Imperfekt ist etwas ungewöhnlich, hat
aber eine Parallele in Sure 5:95 ()ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩ ﻓﻴﻨﺘﻘﻢ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ
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Typus V a: Adjektivische Verwendung
Syntax: Gemeintes oder tatsächlich stehendes Einzelnomen oder das Äquivalent eines
solchen vorausgehend, Einzelnomen im selben Kasus nachfolgend, wobei das erste
Einzelnomen als Obermenge des zweiten Einzelnomens tauglich sein muss. Somit ist die
Syntax, abgesehen von der Deklination, 1:1 dieselbe wie beim Einsatz von  statt إ.
Übersetzung: „ein[-e/-en] andere[-e/-s] ... als“, „der/die/das nicht ... ist/sind“ u.ä., oder
„den/die/das es außer ... ebenfalls gibt“, „nicht [nur] ... sondern andere ...“ u.ä.
Satzbeispiel:
.ل ﺇﻻ ﻁﻔﻠِﻨﺎ
ٍ ﺃﺘﺕ ﺒﺄﻁﻔﺎ
Sie brachte andere Kinder als unser Kind. / Sie brachte Kinder, die nicht unser Kind waren. /
Sie brachte Kinder, die es außer unserem Kind ebenfalls gibt. /
Sie brachte nicht [nur] unser Kind, sondern andere Kinder.

Beispiele aus dem Koran:

5

﴾ ..ﺘﻨﺎ ﺍﻷﻭﱃﺃﻓﻤﺎ ﳓﻦ ﲟﻴﺘﲔ ﺇﻻ ﻣﻮﺗ..﴿

﴾..ﷲ ﻟﻔﺴﺪﺗﺎ
ُ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺀﺍﳍ ﹲﺔ ﺇﻻ ﺍ..﴿
Typus V b: Adverbiale Verwendung
Syntax: Einzelnomen so nachfolgend, so dass die Kombination aus  إund Einzelnomen
wie  دون+ Genitiv bzw. als Adverb funktioniert. Das Einzelnomen steht im Akkusativ.
Übersetzung: „außer“ (je nach Kontext im Sinne von:) „zusätzlich zu“ oder „anstelle von“
oder „abgesehen von“ oder „absehend von“ u.ä.
Satzbeispiel:
.ﺯ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺨﺒ
Außer Brot kaufen sie viele Dinge. /
Zusätzlich zu Brot kaufen sie viele Dinge. /
Anstelle von Brot kaufen sie viele Dinge.

Beispiele aus dem Koran:

ﷲ ﻓﺄﻭﺍ ﺇﱃ
َ  ﻭﺇﺫ ﺍﻋﺘﺰﻟﺘﻤﻮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍ..﴿
﴾..ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻳﻨﺸﺮ ﻟﻜﻢ ﺭﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺭﲪﺘﻪ
﴾..ﺕ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﺗ ﹶﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  ﻻ ﻳﺬﻭﻗﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮ..﴿
5

Mit hinzudenkbarem Nomen lautet der Satz: ﺃﻓﻤﺎ ﳓﻦ ﲟﻴﺘﲔ ﻣﻮﺗﺔ ﺇﻻ ﺍﳌﻮﺗﺔ ﺍﻷﻭﱃ
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