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1 Vorwort  

Unter zwei Gesichtspunkten mutet Sindarin sehr einfach, geradezu schlicht an: Syntax und 

Formenlehre. Es gibt keine komplizierten Regeln der Unterordnung, nur Andeutungen eines 

Kasussystems, kein formales Passiv, nur einen Modus (den Indikativ), insgesamt wenige Regeln und 

so gut wie keine Ausnahmen. Insofern könnte man meinen, dass es sehr schnell zu erlernen ist. 

Die Schwierigkeit, aber auch der Reiz der Sprache liegt im Reichtum ihrer Lautveränderungen. 

Prof. Tolkien war als Linguist von Sprachentwicklungen, insbesondere Lautverschiebungen 

fasziniert. Im Sindarin geht es dabei um die Anlautmutation. Hierbei verändert sich der erste Laut 

des Wortstamms, je nachdem, was für ein Laut vorausgeht. Dieses Phänomen hat sich Tolkien vom 

Walisischen "ausgeliehen" und weiterentwickelt. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: derein  

bedeutet Eichen, i nerein die Eichen. Der Anfangs-Konsonant des Worts hat sich durch den 

vorangehenden Vokal  verändert. i

Diese Mutationen sind rein phonetischer Natur und haben keine grammatische Funktion (mit einer 

Ausnahme: der Kennzeichnung des direkten Objekts). Sie spiegeln vielleicht die Sensibilität der 

Elben für den Sprachklang und seine feinen Nuancen wider. Es ist schon ein Stück Arbeit, sich damit 

auseinanderzusetzen, aber wenn man es zu aufwendig findet,  entgeht einem das Herzstück dieser 

schönen Sprache. 

Doch allein schon, um Wörter im Wörterbuch wiederzufinden, muss man sich ohnehin damit 

beschäftigen, wenn man auch nur ein wenig Sindarin verstehen will. Zudem müssen die Mutationen 

wenigstens kurz behandelt werden, bevor man über Formen und Syntax sprechen kann, da viele 

Beispiele zwangsläufig von Mutationen betroffen sind. 

Also: nicht verzagen, wenn es gleich zu Beginn schwierig und vieles ungewohnt ist. Man sollte sich 

einfach etwas Zeit und Ruhe nehmen und beim Lernen den schönen Klang der Wörter genießen. Es 

wird später einfacher! 

Ansonsten bitte ich, den Inhalt mit Vorsicht zu genießen. Die Elbensprache ist mir noch ganz neu. 

Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht nur ich selber besser lerne, wenn ich das frisch 

Gelernte direkt systematisiere und erkläre, sondern dass dies auch gerade anderen Anfängern hilft, 

die typischerweise an denselben Stellen Erklärungsbedarf haben wie ich. Daher ist das Ziel dieses 

Heftchens nicht, mit anderen bereits existierenden und viel fundiertere Sindarin-Grammatiken zu 

konkurrieren, sondern den Stoff möglichst einsteigerfreundlich und übersichtlich darzustellen.  

Das bringt es auch mit sich, dass ich nicht auf kompliziertere Hintergründe eingehen werde. Sie 

interessieren mich zwar, aber für einen ersten Ein- und Überblick sind sie nicht relevant. 

Für unerlässlich halte ich aber, gerade bei dem verschwindend Wenigen, was es an Quelltext gibt, 

die Kenntnis von Tolkiens Original-Sindarin-Texten. Diese sind daher alle im Anhang gesammelt 

und um der Nachvollziehbarkeit willen inline übersetzt (so gut ich das konnte). 

Viel Spaß beim Lernen! 

Nina Schwind, August 2010 

  



2 Lautlehre 

2.1 Aussprache 

Das Alphabet gleicht im Großen und Ganzen dem englischen/deutschen, die Aussprache der 
deutschen Aussprache. Daher werden hier nur Besonderheiten und Abweichungen aufgeführt. 

c immer k gesprochen, wie in Celeborn 

ch stimmloses Gaumen-ch wie in dt. ach 

f steht am Wortende statt , wird aber auch dort weich wie  gesprochen. v v
In ylf und ylvath (Gefäß – Gefäße) werden f und v genau gleich ausgesprochen. 
 

gh, ʒ stimmhaftes Gaumen-ch, etwa zwischen dt. j und r 

ng, ñ ein hinten am Gaumen gebildeter Nasal, wie in Engel oder engl. song 

dh, ð (Eth) stimmhaft wie englisches th in breathe 

th, þ (Thorn) stimmlos wie englisches th in breath 

á, é, í, ó, ú, ý und 
â, ê, î, ô, û, ŷ 

Langvokale – der Zirkumflex wird bei einsilbigen Wörtern verwendet. 
Da viele Tastaturbelegungen einen Zirkumflex auf dem y nicht vorsehen, wird 
ŷ meist der Einfachheit halber mit Akut:  wiedergegeben. ý
 

ai, ei, ui, au werden gesprochen wie im Deutschen. 

ae, oe, ue bezeichnen normalerweise Diphthonge, nicht Umlaute, d.h. beide 
Bestandteile werden getrennt ausgesprochen. 

 

2.2 Lautveränderung 

2.2.1 Kurzübersicht: I-Umlaut und Mutation 

Zwei Sorten von Lautveränderung bestimmen das Erscheinungsbild des Sindarin:  
- bei  Vokalen: der I-Umlaut, 
- bei  Konsonanten: die Mutation (Wandlung). 

Der I-Umlaut ist keine reine Kosmetik , sondern eine grammatisch bedeutsame Lauterscheinung. Er 
ist vor allem Kennzeichen des Plurals – vgl. dt. Kuh – Kühe. Die I-Umlautung wird später im Kapitel 
zur Pluralbildung besprochen. 

Die Mutation gibt dem Sindarin seinen besonderen klangvollen, fließenden Charakter. Sie wird 

gleich zu Anfang besprochen, weil alle anderen Grammatik-Kapitel mutierte Formen verwenden. 

Zuerst aber ein kleiner Exkurs in die Phonetik und die Sindarin-Schrift. Man versteht die Mutationen 

viel leichter, wenn man sich zuerst einen systematischen Überblick über die Mutae (die stummen 

Konsonanten) des Sindarin verschafft. 

 



2.2.2 Die Mutae des Sindarin und ihre Verwandten 

Eine Muta ist ein Verschlusslaut, d.h. ein Laut, zu dessen Bildung man irgendwo im Atemkanal 

einen Verschluss bildet. Der Laut ertönt, sobald man diesen Verschluss löst. Je nachdem, an welcher 

Stelle des Atemkanals der Verschluss stattfindet, werden die Mutae weiter eingeteilt. Im Deutschen 

gibt es folgende Mutae, jeweils eine harte (stimmlose) und eine weiche (stimmhafte) Variante: 

Dentale (Zahnlaute):   t, d  

Labiale (Lippenlaute):  p, b  

Gutturale (Gaumenlaute): k, g. 

Abwandlungen dieser Laute sind Behauchung/Reibung und Nasalierung. Die Nasalierung ist immer 

stimmhaft, sonst könnte man sie nicht hören. Es kommen also noch hinzu: 

Dentale:   þ (engl. th), ð (dh, weiches engl. th), n 

Labiale:   f, v, m 

Gutturale:   ch, ʒ (gh, ein Mittelding zwischen dt. j und r),  ñ (ng)  

 

Die Mutae in der Tengwar-Schrift 

Nun ist es leicht, schon einmal die ersten Zeichen der Sindarin-Schrift (Tengwar) zu lernen, denn 

ihre Form entspricht genau dieser Lautsystematik. Jedes Muta-Zeichen besteht aus einem 

senkrechten Strich (Telco) und einem oder zwei kleinen Bögen (Luvar). Dabei bedeutet 

Telco nach unten:  keine Behauchung / Reibung 

Telco nach oben:  Behauchung / Reibung 

ein Luva:  stimmlos / hart 

zwei Luvar:  stimmhaft / weich 

So erhält man: 

t              p        c/k   Telco nach unten, ein Luva   1   q   z    

d             b         g  Telco nach unten, zwei Luvar   2 w  x 

þ (dh)    f          ch  Telco nach oben, ein Luva   3   e   c 

ð (th)     v         ʒ (gh) Telco nach oben, zwei Luvar   4  r  v  

n            m         ñ (ng) kurzer Telco, zwei Luvar   5  t  b 

Diese Anordnung der Laute entspricht – von oben nach unten gelesen – auch den typischen 

Lautverschiebungen des Sindarin bei den Mutationen. Diese Grundrichtung verläuft von der harten, 

unbehauchten Grundstufe hin zu zunehmender Weichheit, Behauchung und Nasalierung. 

Hier ist ein Sindarin-Satz in Tengwar: tlE  xr^^5P#5$. Kannst du ihn entschlüsseln? Einige Tips: 

 lE bezeichnet den Diphthong ae.  

Vokalzeichen werden über den Konsonanten geschrieben, vor dem sie stehen.   

   P bedeutet Verdoppelung eines Konsonanten. 



2.2.3 Die Mutation  (in Arbeit) 

Bei der Mutation wird der Anfangskonsonant des Wortstamms durch einen vorangehenden 

Laut verändert. Das führt dazu, dass es ohne Kenntnis oder wenigstens eine Ahnung von den 

Regeln kaum möglich ist, Wörter in einem Wörterbuch richtig nachzuschlagen. Deshalb muss die 

Mutation gleich zu Anfang besprochen werden. 

Folgende Mutationen gibt es: 

a) vokalische Mutation (Lenition) besonders nach Vokal 

b) Nasalmutation   nach Nasal 

c) Dentalmutation   nach t, d 

d) Liquidmutation   nach l, r  

e) Sibilantmutation   nach s 

 

Die häufigste Mutation ist a), die Lenition. Zumindest sie sollte einmal gründlich durchlesen, um das 

Prinzip zu verstehen, auch wenn man sich noch nicht alle Einzelheiten merken kann. 

 

2.2.3.1 a)  Vokalische Mutation oder Lenition (von lat. lenis "weich") 

Ein harter Konsonant wird weich.  

Weiche Konsonanten werden "noch weicher" und verschieben sich zu Reibe- oder Hauchlauten. 

Diese Mutation kommt vor 

1. nach Vokal (daher hat sie ihren Namen). 

2. bei nachgestellten Adjektiven 

Die Nachstellung ist der Regelfall: auf Sindarin sagt man nicht "blaue Berge", sondern "Berge 

blaue",  Ered Luin. Die Lenition ist hier nicht Pflicht. 

  dor Land + dînen still  → Dor Dhînen Stilles Land, daneben auch Dor Dînen. 

3. beim Substantiv als direktem (Akkusativ-)Objekt 

 mellon Freund   → Tiron mhellon / vellon.  Ich sehe einen Freund. 

4. beim zweiten Bestandteil in Komposita 

 gil Stern + calad Licht  → Gilgalad Sternenlicht. 

 

Alle folgenden Beispiele sind mit dem Singular-Artikel  i  gebildet. 

 

p, t, k → b, d, g 

 pân  Brett   i bân  das Brett 

 toll  Insel   i doll  die Insel 

 carth  Tat   i garth  die Tat 

 

b, d, g → mh/v, dh, -. Das geschwundene g wird ' geschrieben. 



 balraug  Feuerdämon (Balrog) i mhalraug / i valraug  der Feuerdämon 

 doron  Eiche   i dhoron  die Eiche 

 galadh Baum   i 'aladh  der Baum 

 

h, s, m → ch, h, mh/v 

 hên  Kind   i chên  das Kind 

 salph  Suppe   i halph  die Suppe 

 mellon  Freund   i mhellon / i vellon  der Freund 

 

 

lh, rh → thl, thr 

 lhûg  Drache   i thlûg (später auch  i 'lûg)  der Drache 

 rhau  Fleisch   i thrau (später auch  i 'rau)  das Fleisch 

 

2.2.3.2 b)  Nasalmutation 

Nach Nasal wird ein harter Verschlusslaut zum Reibelaut, ein weicher wird nasaliert.  

Auslöser sind besonders der Plural-Artikel in und Präpositionen, die auf Nasal enden. Der Nasal 

selbst verschwindet dabei oft, vermutlich wird das zurückbleibende  i  nasaliert gesprochen. 

Die Beispiele sind mit dem Plural-Artikel in / i gebildet. 

 

p, t, c → ph, th, ch 

 pain  Bretter   i phain  die Bretter 

 tyll  Inseln   i thyll  die Inseln 

 certh  Taten   i cherth  die Taten 

 

b, d, g  → m, n, ng 

 belroeg  Feuerdämonen (Balrogs)i melroeg  die Feuerdämonen 

 deren  Eichen   i neren  die Eichen 

 gelaidh Bäume   i ngelaidh  die Bäume 

br, dr, gr, und bl, dl, gl bleiben unverändert. 

 

h, lh, rh → ch, thl, thr 

 hîn  Kinder   i chîn  die Kinder  (später auch  in hîn) 

 lhýg Drachen   i thlýg die Drachen  (später auch  in hlýg) 

 rhoe Fleischstücke/-arten i throe die Fleischstücke/-arten  (später auch  in rhoe) 

 

gw → w 

 gwaith      i waith  (später auch  in gwaith) 

  



2.2.3.3 c)  Dentalmutation (auch Stop-Mutation) 

Nach Dental werden harte Konsonanten behaucht. Dies passiert oft hinter Präpositionen, deren 

Dentalbestandteil ausgefallen ist. Es ist dann nur noch die Wirkung des Dentals zu sehen, nicht mehr 

der Dental selber. 

Die Bespiele sind mit der Präposition e(d) aus gebildet. 

p, t, c → ph, th, ch 

h → ch 

lh, rh  → thl, thr 

hw → w 

 

 

2.2.3.4 d)  Liquidmutation 

 

 

2.2.3.5 e)  Sibilantmutation  



3 Formenlehre 

3.1 Nomina 

3.1.1 Bildung des Substantivs 

Ein Substantiv kann wie der Stamm selbst aussehen oder aber mit Suffix gebildet sein. 

Reiner Stamm 
 math    Kampf 
 sir    Fluss 

einfache Substantivierung:  –eth, –ith 
 mel–  lieb-   meleth  Liebe 
 tir–  schutz–   tirith  Schutz 
 gir–  zitter–   girith  das Zittern 
 
Gerundium (Verbalsubstantiv) : –ed, -d  (dt. gleichlautend mit dem Infinitiv) 
 car-  tun   cared  das Tun 
 tíra-  sehen   tírad  das Sehen 

Abstraktion, konstruierte Dinge oder besondere Größe:  –as  (dt. etwa –keit, –heit, –ung) 
 hand  klug   hannas  Klugheit 
 ovor  reichlich, viel  ovras   Menge Vielheit,
 pân  Brett   panas  Holzfußboden 
 car  Haus   caras  Stadt 
 tham  Saal   thamas  großer Saal 
 
Agens (handelnde Person): –(o)r, –ir, –ben (geschlechtsneutral),  –(r)on, – –nîr (maskulin), dîr/
–(r)eth, –(r)il, – –nîs (feminin)  dîs/
 
 math  Kampf   maethor  Kämpfer(in) 
 ped-  sprechen   pedir  Sprecher(in) 
 far-  jagen   faron Jäger,  fareth  Jägerin 
 meleth  Liebe   melethron  Liebender,  melethril  Liebende 

ben, dîr und dîs sind eigentlich selbständige Wörter, die Person/jemand, Mann und Frau bedeuten. 
Wenn sie als Agens-Suffix angehängt werden, unterliegen sie den Mutationsregeln: 
 
 mel-  lieben   meldir  Freund,  meldis  Freundin 
 curu-  können   curunir  Zauberer,  curunis  Zauberin 
 roch  Pferd   rochben  Reiter(in) 

Klassenplural, Cumulativ (CP, s. auch im Kapitel zum Plural): -ath, –rim, –waith (-volk), –hoth (-
horde) und –lir. 

 feir  Sterblicher   Pl.  fir  Menschen,  CP.  firiath  Menschheit 
 êl, elen  Stern   Pl.  elin  Sterne,  CP.  elenath  alle Sterne am Himmel 
 thond  Wurzel   Pl.  thynd  Wurzeln,  CP. thonnath  Wurzelwerk  
 glam  Kreischer, Ork  Pl. glaim? Orks,  CP. glamhoth Orkhorde  



3.1.2 Bildung des Adjektivs 

Adjektiv-Suffixe sind –eb, –en, –ui, jedoch haben längst nicht alle Adjektive ein Suffix. Viele sehen 

genauso aus wie Substantive. 

Adjektive ohne Suffix:  

 hand  klug 

 morn  dunkel  und  Dunkelheit  

Adjektive mit Suffix: 

 aglar  Ruhm   aglareb  ruhmreich 

 brass  Hitze   brassen  heiß 

 úan  Monster    uanui  monströs  

 

Der Komparativ hat das Präfix ein– :   

 aran   der ältere König. (von iaur  alt) einior

oder er wird mit der Präposition athan darüber hinaus, jenseits ausgedrückt: 

 Aragorn aglareb Elrohir  Aragorn (ist) ruhmreicher als Elrohir. athan 

Der Superlativ hat das Suffix –wain wie in Tom Bombadils Beinamen   

 der Älteste. Iarwain  

Einen Elativ (eine emphatische Form des Adjektivs) kann man mit dem Präfix an- bilden: 

 alag wild – analag sehr wild  

 beleg groß – ammeleg sehr groß 

(Das n des Präfixes assimiliert sich an den folgenden Konsonanten.) 

 

3.1.3 Das Adverb 

Das Adverb scheint keine eigene Form zu haben. Wie im Dt. wird einfach das Adjektiv in adverbialer 
Funktion verwandt. Vgl. das Elbereth-Lied: 

 silivren penna míriel o menel aglar elenath Weißschimmernd neigt sich juwelengleich der  
            Glanz der Sternenschar... 

 

 

3.1.4 Der Artikel 

Einen unbestimmten Artikel gibt es nicht. Ein König heißt also einfach . aran
Der bestimmte Artikel lautet im Singular i, im Plural in. 
Im Genitiv Singular lautet er en, im Genitiv Plural in. 

 



3.1.5 Kasusfunktionen 

Im Sindarin gibt es keine Kasus-Flexion, d.h. die Funktion als Satzglied hat keine Wirkung auf die 

Form der Nomina. Die einzige Ausnahme ist das direkte Objekt, welches leniert wird (s. unter 

Vokalischer Mutation / Lenition). 

Es ist nun wenig sinnvoll, die üblichen Kasusbezeichnungen (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ)  

für eine Sprache zu verwenden, die formale Kasus gar nicht kennt. Praktischer ist es, in Funktionen n 

zu sprechen. Die fürs Sindarin relevanten, die in anderen Sprachen durch Kasus ausgedrückt 

werden, sind: 

Subjekt, direktes Objekt, indirektes Objekt,1 

Zugehörigkeits-Anzeiger: (zu) wem gehört es?2 

Anzeiger des Interesses: für wen geschieht es?3 

Zugehörigkeitsverhältnis und direktes/indirektes Objekt werden einfach durch Nachstellung 

markiert:  

 4  Herr von  Gondor Aran (en) Gondor   

 methed  Ende des Waldes en glad  

 Onen i estel   Ich gab den Edain die Hoffnung. Edain 

Andere Beziehungen zu Verbhandlungen oder anderen Nomen werden zumeist mit Präpositionen 

ausgedrückt (s. dort). 

  

                                                                    
1
 Objekte sind ja auch in Sprachen mit Kasusflexion nicht streng an bestimmte Kasus gebunden; so kennen 

z.B. das Deutsche oder das Griechische das direkte Objekt nicht nur im Akkusativ, sondern auch im Genitiv 
("ich erinnere mich seiner"). 
2
 Entspricht dem Gen. Possessivus oder Pertinentiae. 

3
 Entspricht dem Dat. Commodi. 

4
 Bei Namen kann der Artikel stehen, muss aber nicht. 

 



3.1.6 Plural von Substantiv und Adjektiv 

3.1.6.1 Regelmäßige Pluralbildung 

Der Plural des Substantivs und Adjektivs wird durch das Infix bzw. eine Aufhellung (Umlaut) in –i– 
der letzten Silbe gebildet. Vgl dt. Kuh – Kühe, Gans – Gänse.  
Bei mehrsilbigen Wörtern strahlt die Aufhellung auch auf die vorletzte Silbe aus. Dabei wird  
 

Ausgangsvokal 
der letzten Silbe 

vorletzte Silbe, 
falls vorhanden 

letzte Silbe Beispiele 

a, á, â e ai, e aran – erain    König 5 
dúnadan – dúnedain  Mensch 
narn – nern   Geschichte 

e, é, ê 
 
 

e i, í, î 
 
 

edhel – edhil    Elb 
certh – cirth   Rune 
hên – hîn   Kind 

o, ó, ô e ui -> y, ý, ŷ amon – emyn   Hügel 
mellon – mellyn  Freund 
onod – enyd   Ent 
bôr – bŷr  
thalion – thelyn  Held 6 

 e oe balraug – belroeg  Feuerdämon 

u y y tulus – tylys    Pappel 
toll – tyll   Insel 

û - ui dûr – duir   dunkel 

ui - ui luin – luin   blau 

y, ŷ - ŷ mŷl – mŷl   Möwe 

ie Ersatzdehnung i miniel – mínil   Elb der frühen Zeit 

 
 
Eine Besonderheit zeigen die Wörter auf –or und –ol. Diese waren ursprünglich einsilbig, das o hat 
sich als Aussprachehilfe entwickelt. Beispiel ogol (ursprünglich ogl) böse. Hier wird das o der letzten 
Silbe im Plural nicht zu y, sondern zu i. Daneben gibt es jüngere, zur regulären Pluralbildung analoge 
Formen mit y: 

 böse   Pl.   oder  ogol  ygil egyl
  Richter   Pl.   oder  badhor baidhir bedhyr
 Ratte   Pl.   oder  nadhor  naidhir nedhyr
 Zwerg   Pl.   oder oder  naugol  negil naugyl nogyl
 Schlacht   Pl.   oder dagor  daigir degyr 

 

                                                                    
5
 Wo das nicht passiert, ist ein  über aus einem alten  entstanden: Schwinge, Pl. , geht z.B. auf o au a roval rovail

eine alte Form *râmalê zurück. In diesem Fall bleibt das o erhalten. 
6
 Doppelvokal (nicht Diphthong) in der letzten Silbe wird vereinfacht; so wird der Sg. behandelt, als thalion 

lautete er * . thalon



3.1.6.2 Plural mit dem Suffix -in 

Pluralformen mit einem scheinbaren Suffix –in gehen auf einen verkürzten Singular zurück: 

 êl  Stern    Pl.   elin  

hatte ursprünglich den Singular elen, aus dem der Plural regelmäßig gebildet ist.7 

So erklären sich auch 

 ael  See    Pl.  aelin 

 âr (neben aran) König  Pl.  erain 

 bôr  standhaft   Pl.  beryn 

 fêr  Buche   Pl.  ferin 

 ôr (neben orod)  Berg  Pl.  eryd oder (unregelmäßig) ered 

 tôr  Bruder   Pl.  teryn 

 thôr  Adler   Pl.  theryn 

Einige wenige Wörter bilden tatsächlich  den Plural mit einem Suffix –in. Typischerweise sind das 

Lehnwörter, was die Erklärung plausibel macht, dass dies nicht alte Formen, sondern junge 

Analogiebildungen sind: 

 

 Drû  wilder Waldmensch Pl.  Drúin 

 caun  Prinz   Pl.  conin 

 

3.1.6.3 Plural zusammengesetzter Wörter 

Bei zusammengesetzten Wörtern können beide Bestandteile oder nur der zweite die Pluralform 

annehmen: 

 orod  Berg   Pl.  ered 

 ben  Person   Pl.  bin 

 orodben  Bergarbeiter  Pl.  eredbin oder orodbin 

 

3.1.6.4 Der Klassenplural / Cumulativ (CP) 

Dies ist eine besondere Form des Plurals, die eine Gesamtheit von Dingen oder Personen pluralisch 

zusammenfasst und z.b. mit dem Suffix –ath/-iath gebildet werden kann: 

 feir  Sterblicher   Pl.  fir  Menschen,  firiath  Menschheit 

 êl, elen  Stern   Pl.  elin  Sterne,  elenath  alle Sterne am Himmel 

 thond  Wurzel   Pl.  thynd  Wurzeln,  thonnath  Wurzelwerk 

                                                                    
7 Bei der Verkürzung des Worts auf eine Silbe wurde der Vokal im Singular ersatzgedehnt. 

 



Weitere Klassenplural-Suffixe sind –rim, –waith (-volk), –hoth (-horde) und –lir. 

 

3.1.7 Verbindung von Artikel und Beziehungswort 

Erinnerung: Immer die Mutation beachten, also wie der Artikel den Anfangskonsonanten des 

Beziehungsworts beeinflussen kann.  Der Artikel kann das folgende Beziehungswort vokalisch (im 

Singular) oder konsonantisch (Nasalisierung, im Plural) beeinflussen, dabei kann das n des Artikels 

verschwinden. 

 i aran  der König Pl.  in erain (keine Mutation, denn Vokale sind davon nie betroffen) 
 tinúviel  Nachtigall   Genitiv  narn e dinúviel  Lied der Nachtigall  (Nasalmutation und  
    Schwund des n im Genitiv-Artikel en) ø 

Der Artikel kann mit Bindestrichen an sein Beziehungswort angebunden sein, muss aber nicht: 
 methed en glad oder methed-en-glad  Ende des Waldes. 

Manchmal wird er auch direkt an sein Beziehungswort geschrieben: 
 der Freund iVellon  
Das hat wohl seinen praktischen Grund in der Tengwar-Schrift, die gewöhnlich die rein vokalische 
Form des Artikels als diakritisches Zeichen über den Anfangskonsonanten des Substantivs schreibt, 
so dass im Schriftbild ein einziges Wort entsteht. Vgl. tj°&5F – r%j°&5F : Der kleine mellon iVellon

Punkt über dem r ist der Artikel . i

 

3.1.8 Artikel als Relativpronomen 

Der Artikel dient zugleich als Relativpronomen:  
 dor gyrth i chuinar  Land der Toten, die leben  (cuinar → chuinar: Lenierung). 

 

3.1.9 Pronomina 

Personal- und Possessivpronomen 

 betontes 

Subjekt 

Possessiv indir. Obj. dir. Obj. 

ich im nîn, Suffix -n  enni nin 

du / Sie *ce / *le *cîn / lîn *achen / *allen *cen / le 

er, sie, es e/*so, *(s)e, *sa tîn *asson, *assyn, *assan ten 

wir mîn mîn ammen men 

ihr / Sie *ce / *le *cîn *cen / le *cen / le 

sie *sy, *si, *sai *tin *assyn, *essin, *essain *syn, *sin, sain 

 

Das Reflexivpronomen der 3. Person lautet als dir. Obj. , als indir. Obj. sich *în *enin 

 



Es gibt noch eine betonte Form des Pronomens des indir. Objekts, das aus einer Zusammensetzung 

mit dem Pronomen an für entstanden ist: 

für mich selbst anim 

für dich / für Sie selbst *ance / *anle 

für ihn, sie, es selbst *anson, *ansen, *ansan 

für uns selbst *anmen 

für euch / Sie selbst *anech / *anle 

für sie selbst *ansyn, *ansin, *ansain 

 

Das betonte Reflexivpronomen des indir. Objekts der 3. Person lautet  (für) sich selbst. *anin

 

3.2 "Kleine" Wörter 

3.2.1 Präpositionen  (in Arbeit) 

Präpositionen drücken die meisten Beziehungen zwischen Nomina untereinander und 
Verbalhandlungen und Nomina aus. Die Besonderheit ist hier, dass der Artikel gern feste 
Verbindungen mit Präpositionen eingeht. Auch dabei kommen Aufhellungen des Stammvokals vor: 

 an  an, für   mit Artikel:   a in, ain  

 na  hin zu    mit Artikel:   na in, nain  

 en  von (Besitz)   mit Artikel:   en in, ein 

 od, o  von (Herkunft)  mit Artikel:   o in, uin  

 ed, e  aus   mit Artikel:   ed in, ein 

 ned, ne in   mit Artikel:   ne in, nein 

 be  entsprechend   mit Artikel:   be in, ben  

 or  über     mit Artikel:   or in, erin  

 di  unter   mit Artikel:   di in 

 dan  gegen   mit Artikel:   dan in 

 

 

 

3.2.2 Fragewörter 

  wer?  man? 

  wo?  mas? 

  was?  man? 

wie?  manen?  

  wann?  mar? 



 

3.2.3 Sonstige Partikeln 

  drückt einen Wunsch aus; sie wird mit einem Nominalsatz8 konstruiert: no

      Du solltest wachsam [sein]. No ce tiriel.

  Es besteht die Theorie, dass dies die einzige im Sindarin existierende Form 

  der Kopula "sein" darstellt, nämlich einen Imperativ: "es möge sein". 

    

  drückt eine Möglichkeit aus; man kann sie mit "vielleicht", "wohl" o.ä.  aen

  übersetzen oder dem dazugehörigen Verb ein "kann", "könnte" befügen. 

  Sie kann ebenfalls mit einem Nominalsatz konstruiert sein, aber auch mit  

  einem Vollverb als Prädikat. 

    Ich sehe ihn vielleicht. Hon cenin aen. 

  Vorangestellt drückt sie einen Wunsch aus: 

     Mögest du wachsam [sein]. Aen ce tiriel. 

  Im Konditionalsatz drückt sie einen höheren Grad der Unsicherheit oder  

  einen Irrealis aus; vgl. 

   Wenn ich einen Ork sehe, laufe ich. Ae cenin orch, nerin.  

   Wenn ich einen Ork sähe, würde ich  Ae cenin orch aen, 

       laufen. nerin.

      Wenn ich einen Ork gesehen hätte, wäre ich  Ae egennin orch aen,

      gelaufen. onuren.

 

Im übergeordneten Satz des Konditionalgefüges markiert sie vielleicht den    

  Potentialis: 

   . Wenn ich einen Ork sehe, laufe ich  Ae cenin orch, nerin aen

        wahrscheinlich. 

  drückt eine Notwendigkeit aus, man kann sie mit "muss" o.ä. wiedergeben. boe

  Sie ist ursprünglich ein unpersönlicher Ausdruck "es ist nötig". 

  Sie kann mit Nominalsatz oder Vollverb konstruiert werden. 

    Wir müssen die Wälder bewachen. Boe tired i dawar.

     Du musst wachsam sein. Boe ce tiriel.

     

                                                                    
8
 d.h. mit einem Satz, in dem man eine Form von "sein" ergänzen muss. 



 

3.3 Verben 

Formen und Konstruktionen der Sindarin-Verben sind viel schwieriger zu bestimmen als die der 

Nomina. Nominalkonstruktionen sind vielfach in benennenden Wendungen erhalten (Aran Moria der 

Herr von Moria). Verbalkonstruktionen dagegen finden sich nur in fließendem Text, und davon gibt 

es nur wenig. Daher muss hier vieles Vermutung bleiben. Im Folgenden wird das Verb der 

Einfachheit halber dennoch so beschrieben, als seien diese Vermutungen gesichert. 

 

3.3.1 Genus Verbi:  Aktiv und Passiv 

Es gibt im Sindarin nur das Aktiv als reguläre Verbform. Ein Passiv kann man mit nin sie (3. Pers. 

Plural) + Aktiv nachahmen:  

 Nin linnar.    Sie singen,  man singt  =  es wird gesungen.  

Möglicherweise gibt es eine weitere Methode, ein Passiv auszudrücken, nämlich durch Imperativ + 

, vgl. den Vers aus Tolkiens Vaterunser: den

 (die Sindarin-Entsprechung zu)  dein Wille geschehe.9  caro den i innas lin.

 

 

3.3.2 Modus:  Indikativ, Konjunktiv und Optativ 

Formal gibt es in Sindarin nur den Indikativ, den Modus der feststellenden Aussage. 

 

                                                                    
9
 heißt nicht geschehen, sondern tun, bezeichnet also das Aktiv zu geschehen = getan werden. Ich habe Car- 

den Satz erklärt gefunden als Tu deinen Willen. Doch dann ist das Wort , welches das Personalpronomen den
der 3. Person Sg. als direktes Objekt bezeichnet (ihn/sie/es), kaum zu erklären. Tu ihn deinen Willen? Das ist 
redundant und hat, von der Konstruktion her, keine bekannte Parallele. 
Eine andere Möglichkeit wäre, als Subjekt und als Objekt zu aufzufassen: Dein Wille möge es i innas den caro 
tun. Hier würde man aber eher etwas wie "alles" statt "es" erwarten. 
Möglicherweise ist die Form hier aber auch tatsächlich passivisch aufzufassen. Es sei danebengestellt das caro 
dt. Passiv ohne Agens, das ein rein formales neutrales Subjekt nimmt wie in Es wird gesprochen. (Dieses 
Phänomen kennt das Engl. z.B. nicht, hier ist it beim Passiv immer formales Subjekt, aber auch inhaltliches 
Objekt der Verbhandlung und kann daher nur bei transitiven Verben stehen. It is said... ist ein möglicher 
englischer Satz, *it is talked... dagegen nicht.) Es wird gesprochen hieße dann auf Sindarin . pedi den
Warum aber hier, wo doch das Passiv, falls es eines ist, persönlich konstruiert ist? Nun, auch das Dt. kennt die 
Doppelnennung des formalen/unpersönlichen und des handelnden Passiv-Subjekts bei Nachstellung des 
Subjekts: Es werde getan dein Wille .Zudem hat das Sindarin keine eigene Passivform des Verbs. So wird vielleicht 
das Pronomen den als Passiv-Signal auch bei persönlicher Konstruktion verwendet. Andernfalls hieße der Satz 
"dein Wille möge es tun" oder eben "Tu deinen Willen". 
Tolkiens Quenya-Übersetzung der Stelle ist wohl  tatsächlich  passivisch konstruiert, vgl. Fauskangers Analyse. 
Meine Gegen-Hypothese ist also, dass auch ein Passiv ist und übersetzt werden muss: caro  
  es geschehe dein Wille. caro den i innas lin
 



Ein Wunsch (in anderen Sprachen Optativ oder Konjunktiv) kann auf zwei Weisen ausgedrückt 

werden: 

1. durch einen Imperativ am Satzanfang: 

 Tolo i arnad lin.   Dein Reich komme. 

 Pedo mellon.    Ein Freund möge sprechen. 

(Diese Übersetzung gibt Gandalfs berühmte falsche Interpretation des Satzes am Eingang zu 

Moria wieder. Gemeint war: Sprich "Freund".) 

2.  durch die Partikel no + Adjektiv: 

 No bant i ylf.   Der Becher möge voll sein. (pant voll, mit Lenition) 

 

Ein Abhängigkeitsverhältnis oder eine Unbestimmtheit (in anderen Sprachen Konjunktiv oder 

Optativ) kann durch die Partikel aen ausgedrückt werden: 

 Ir silitha Ithil, cenithanc i thîw .  Wenn der Mond scheint, sehen wir die Zeichen vielleicht. aen

 

3.3.3 Verbklassen  (in Arbeit) 

Es gibt zwei Verbklassen: die A-Verben und die I-Verben. Einige Verben zeigen Mischformen. 

Die A-Verben hängen an den Verbstamm in allen Formen eine a-Erweiterung an:  –na, –ia, –da, –tha, 

–ta, –na oder einfach –a. 

Die I-Verben hängen im Präsens eine i-Erweiterung an, in den übrigen Formen steht der reine 

Stamm. 

 

3.3.3.1 Die A-Verben 

Präsens  

 Form Endung   

Sg. 1.  –n linnon1 ich singe 

2. –ch / –g linnach / linnag du singst 

3. – linna er/sie/es singt 

Pl. 1. –m linnam wir singen 

2. –ch / –g linnach / linnag ihr singt 

3. –r linnar sie singen 

 Infinitiv –o2 linno2 (zu) singen 

 Gerundium –d linnad das Singen, (zu) singen 

 Partizip –ol2 linnol2 singend 

 Imperativ  linno2 singe! singt! er, sie, es singe! sie sollen singen! 
 

1 Durch das Schluss-n wird die a-Erweiterung zu o verdunkelt. 
2 Das –o ersetzt die a-Erweiterung. 

  



4 Syntax 

4.1 Infinitiv und Gerundium 

Wann steht der Infinitiv, wann das Gerundium? Diese Frage scheint nicht recht geklärt. Meine 

Vermutung ist, dass es von der Verwendung als Satzglied abhängt. 

Der deutsche und englische Infinitiv kann verschiedene Funktionen übernehmen: Er kann 1. als 

Prädikat im AcI oder 2. als Verbalsubstantiv verwendet werden. Da im Deutschen beide Funktionen 

dieselbe Form verwenden, sind wir für den Unterschied nicht sensibel, ohne es uns bewusst zu 

machen. 

 Ich höre sie singen = Ich höre, wie sie singt.  Prädikat, nicht substantiviert! Das Objekt zu 

       ich höre ist der ganze Nebensatz:  

       Was höre ich? Dass sie singt. 

 Ich möchte singen.     Substantiviert und als Objekt verwendet: 

       Was möchte ich? Singen. 

Der Sindarin-Infinitiv als echte Verbform steht als Prädikat im AcI. 

Das Gerundium als Verbalsubstantiv steht als Subjekt/Objekt, wie in: 

   er wünscht seine Freunde zu begrüßen.  aníra suilannad mhellyn în
er wünscht den Herrn Samwise zu sehen. anira tírad i Cherdir Perhael    

Es muss also vielleicht heißen: 

 Laston Arwen linno.     Ich höre Arwen singen 
       = ich höre, wie Arwen singt (Infinitiv), aber 
 Aniron linnad.     Ich möchte singen. (Gerundium) 
  

4.2 Participium Coniunctum 

Das aus dem Lat. und Gr. bekannte Participium Coniunctum  vertritt einen adverbialen Nebensatz. 

"Gekommen seiend" kann bedeuten "als, während, weil, obwohl, nachdem... 

ich/du/er/sie/es/wir/ihr/sie... kam/kamst/kamen)". 

Dies scheint im Sindarin zumindest für den Fall des Vorzeitigkeit ausdrückenden Nebensatzes 

möglich zu sein, der mit dem Partizip der Vergangenheit wiedergegeben werden kann. Ein Beispiel 

findet sich im Elbereth-Lied (s. auch Anhang 1):  

in-Ferne   weit-geschaut-habend  

Na-chaered palan-díriel 

von [den] baum-gewobene[n] alle[n]-Mittelerde[länder[n]], 

o         galadhremmin     ennorath, 

Immerweiße-Gestalt, dir ich-werde-singen  

Fanuilos            le  linnathon 

diesseits [vom] Meer, hier diesseits [vom] Ozean. 

nef             aer,  sí   nef             aearon. 



 ist ein Partizip der Vergangenheit mit dem Sprecher als Subjekt. Wörtl. bedeutet der palan-díriel

Satz also: "weit geschaut habend...,  werde ich (nun)... singen"  im Sinne von "nachdem ich weit 

geschaut habe..., werde ich (nun)... singen." 10 

 

 

  

                                                                    
10 Man beachte, dass Tolkiens eigene Übersetzung das Wort "now" enthält, das nicht explizit im Sindarin-Text 

steht, sondern die offensichtliche Nachzeitigkeit des Hauptsatzes gegenüber dem Partizip ausdrückt: "To 

lands remote I have looked afar, and now to thee, Fanuilos, bright spirit clothed in ever-white, I here will 

sing..." . Es ist keine Wiedergabe von sí  jetzt/hier – dieses ist bereits durch "here" übersetzt. 



5 Anhang: Tolkiens Sindarin-Texte mit Inline-Übersetzung 

 

 

Glorfindel begrüßt Aragorn  (LotR 1, I, ch. 12) 

Ah, endlich,  West-Mann!  Wohl getroffen! 

Ai  na vedui  !    Mae  govannen!  Dúnadan

"well met" (Letters:308) Mae govannen 

 

 

 

Glorfindel zu seinem Pferd  (ebd.) 

Lauf schnell, lauf schnell, Asfaloth! 

Noro lim,     noro lim,     Asfaloth! 

Der Name des Pferds enthält wohl den Bestandteil –loth "Blume". 

 

 

Gandalfs Feuerzauber  (LotR1, II, ch. 4) 

Feuer für Rettung unser! Feuer gegen die Werwolfhorde! 

Naur  an  edraith ammen! Naur  dan   i   ngaurhoth!  

1. Teil, laut TI:175, "fire be for saving of us". Die Kopula "to be" gibt es im Sindarin allerdings nicht. 
Zur Bedeutung von vgl. Gandalfs Worte am nächsten Morgen: "It is as I feared. These were no ordinary wolves." gaur  

 

 

Gandalfs Zauberformel am Tor von Moria  (LotR1, II, ch. 4, ÜS in RS:463) 

Tore  elbisch[e], öffnet-euch jetzt uns!   Tür    [der] Zwergenschar, 

Annon edhellen,   edro        hi    ammen! Fennas       nogothrim,   

 

hört  Wort [von] Zunge-mein! 

lasto beth       lammen! 

Tolkien: "Elvish gate open now for us; doorway of the Dwarf-folk listen to the word of my tongue". Eine frühere Variante 
der Formel steht in RS:451. 

 

 

Die Inschrift am Tor von Moria (ebd.)  

Tore  [von] Durin [dem] Herr[n] [von] Moria: 

Ennyn       Durin       Aran          Moria:       

Sprich Freund und tritt-ein! Ich, Narvi, sie  machte, Celebrimbor von Eregion 

pedo   mellon a   minno.     Im   Narvi  hain echant, Celebrimbor o   Eregion 

malte    die Zeichen diese. 

teithant i   thiw    hin.  

  



Titel des Elbereth-Lieds   (RGEO:72) 

Heiliges-Lied der Elben von Bruchtal 

Aerlinn       in  Edhil o   Imladris  

 

 

Gesungen von den Elben in Bruchtal  (LotR1, II, ch. 1) 

Oh Stern-Königin Stern-Entzünderin, 

A  Elbereth      Gilthoniel,         

weißglitzernd neigt-sich juwelengleich 

silivren      penna      míriel           

vom Himmel [der] Glanz [der] Sternen-Schar!  

o   menel        aglar       elenath!       

in-Ferne   weit-geschaut-habend  

Na-chaered palan-díriel 

von [den] baum-gewobene[n] alle[n]-Mittelerde[länder[n]], 

o         galadhremmin     ennorath, 

Immerweiße-Gestalt, dir ich-werde-singen  

Fanuilos            le  linnathon 

diesseits [vom] Meer, hier diesseits [vom] Ozean. 

nef             aer,  sí   nef             aearon. 

Tolkiens ÜS: "O! Elbereth who lit the stars, from glittering crystal slanting falls with light like jewels from 
heaven on high the glory of the starry host. To lands remote I have looked afar, and now to thee, Fanuilos, 
bright spirit clothed in ever-white, I here will sing beyond the Sea, beyond the wide and sundering Sea."  

Zu schreibt Tolkien "in the past tense: the title belongs to mythical pre-history and does not refer to Gilthoniel : 
a permanent function". Genauer müsste man also übersetzen "die die Sterne entzündet hat".  
Die Endung ist ein Suffix des femininen Agens. Wenn es vom Partizip abgeleitet ist, müsste als Pt. –iel thoniel 
der Vergangenheit eigentlich langen Stammvokal zeigen. Jedoch kann  für langes  stehen, und Tolkien gibt o á
MR:388 den Stamm des Verbs als -, nicht  an, so dass genau dies der Fall ist. (Die Entwicklung führt than thon-
wohl von  über  zu .) á au o

: Hier ist, anders als in der von Sam gesungenen Version des Lieds, offenbar der Sprecher Subjekt palan-díriel
des Partizips. Es ist zudem, anders als in der Sam-Version, ein Partizip der Vergangenheit: "weit geschaut 
habend", das wie ein lat.-gr. Participium Coniunctum in Vertretung eines Adverbialsatzes gebraucht wird: 
"nachdem ich weit geschaut habe..., werde ich nun... singen."  

Eine sprachgeschichtliche Wort-für-Wort-Analyse von Helge Fauskanger findet sich hier: 
http://folk.uib.no/hnohf/elbereth.htm 

 

Gesungen von Sam in Cirith Ungol (LotR2, IV, ch. 10) 

Oh, Stern-Königin Stern-Entzünderin, 

A   Elbereth      Gilthoniel, 

vom Himmel weit-blickend 

o   menel  palan-díriel, 

zu dir rufe-ich hier unter Todes-Schrecken! 

le    nallon   sí   di    'nguruthos! 

Oh, schütze  mich, Immerweiße! 

A   tiro     nin,  Fanuilos! 



Tolkiens ÜS: 
"O! Queen who kindled star on star, white-robed from heaven gazing far, here overwhelmed in dread of Death 
I cry: O guard me, Elbereth!" 
"O Elbereth Star-kindler, from heaven gazing afar, to thee I cry now in (lit. beneath) the shadow of death. O look towards 
me, Everwhite!" [Letters:278 , RGEO:72). 

anders als in der ersten Version: Partizip der Gegenwart mit Elbereth als Subjekt. palan-diriel 

 

Gesungen von den Elben bei den Grauen Anfurten  (LotR3, VI, ch. 9)  

Oh, Stern-Königin Stern-Entzünderin, 

A   Elbereth      Gilthoniel, 

weißglitzernd neigt-sich juwelengleich 

silivren      penna      míriel 

vom Himmel [der] Glanz [der] Sternen-Schar! 

o   menel        aglar       elenath! 

Stern-Entzünderin, oh! Stern-Königin! 

Gilthoniel,        A!  Elbereth! 

(vgl. RS:394) 

 

Lúthiens Lied  (Lays, p. 354) 

Wenn [der] Mond  uns   Eru-Kindern 

Ir         Ithil ammen Eruchîn 

[das] Himmel-Juwel weiß-glänzt geschaut-habend,          

      menel-vîr    síla        díriel 

hier Blume und Baum   lauschen still! 

si   loth  a   galadh lasto    dîn! 

Oh, Herrin [des] Westen[s] Stern-Entzünderin 

A   Hîr          Annûn     gilthoniel 

dir ich-singe, ich, Tinúviel. 

le  linnon     im   Tinúviel. 

Fehler? vll. "schauend"? díriel diriel 
 

 

Ehrung der Ringträger auf den Feldern von Cormallen  (LotR3, VI, ch. 4) 

Es-sollen-leben die Halblinge lange! Ruhm  für-die alle-Halblinge! 

Cuio            i   Pheriain  anann! Aglar 'ni     Pheriannath! 

Frodo und Sam,      Prinzen des Westens, man-soll-rühmen! Man-soll-rühmen! 

Daur* a   Berhael*, Conin*  en  Annûn,   eglerio!         Eglerio! 

ÜS in Letters:308 

 

und (← , ) sind leniert, nicht – vll. sind Appositionen regelmäßig unleniert. Daur Berhael Taur Perhael Conin 
Die lenierten Formen sind der Beleg für die Lenition des direkten Objekts. 

 

Gilraens linnod an Aragorn  (LotR, Appendix A)  



Ich-gab die-Hoffnung [den] Menschen, nicht-ich-behalte Hoffnung mir. 

Ónen    i-Estel            Edain,    ú-chebin          estel    anim. 

 

 

Der Brief des Königs  (Epilog zu LotR, veröffentlicht in SD:128-9) 

Elbenstein [aus dem Haus von] Telcontar: Aragorn Arathorn-Sohn Elbenstein,  

Elessar                       Telcontar: Aragorn Arathornion   Edhelharn,    

König [von] Gondor und Herr der Länder [des] Westen[s], wird-sich-nähern  

aran        Gondor ar  Hîr  i   Mbair        Annui,     anglennatha       

der Baranduin-Brücke an-dem  achten   Frühling, oder gemäß-der Rechnung [des] 

Auenlands 

i   Varanduiniant    erin    dolothen Ethuil,   egor ben       genediad       

Drannail  

an-dem April   zweiten. 

erin   Gwirith edwen. 

Und er wünscht dort  Grüßen    Freunde seine alle:  besonders er wünscht Sehen 

Ar  e  aníra   ennas suilannad mhellyn în    phain: edregol   e  aníra   tírad  

den Herrn   Samwise  (den stattdessen? Fullwise  man-wird-nennen wohl), 

i   Cherdir Perhael  (i   sennui       Panthael  estathar        aen) 

Herr   des Auenlands, und Rose  Frau seine; und Elanor, Rose,  Goldhaar,    und  

Condir i Drann,       ar  Meril bess dîn;   ar  Elanor, Meril, Glorfinniel, ar  

Gänseblümchen, alle-Töchter seine; und Frodo,   Merry, Pippin, und Hamfast 

(Heimfest?),         

Eirien,        sellath      dîn;   ar  Iorhael, Gelir, Cordof, ar  Baravorn,  

alle-Söhne seine. An Samwise  und an Rose  Gruß   von-dem König aus Minas Tirith 

ionnath    dîn.   A  Pherhael ar  am Meril suilad uin     aran  o   Minas Tirith  

32.        von-dem Frühlingsanfang. 

nelchaenen uin     Echuir.  

– :  (Präfix) "Teil-",  "voll",  "weise"; der Name ist ein Wortspiel mit sam-, das gleichlautet mit Perhael Panthael per pant sael 
engl. some. 

ÜS in SD:128: "Aragorn Strider the Elfstone (dies entspricht nicht ganz dem elbischen Text), King of Gondor and Lord of the 
Westlands, will approach the Bridge of Baranduin on the eight day of Spring, or in the Shire-reckoning the second day of 
April. And he desires to greet there all his friends. In especial he desires to see Master Samwise (who ought to be called 
Fullwise), Mayor of the Shire, and Rose his wife; and Elanor, Rose, Goldilocks, and Daisy his daughters; and Frodo, Merry, 
Pippin and Hamfast, his sons. To Samwise and Rose the King's greeting from Minas Tirith, the thirty-first day of the 
Stirring  (nicht im elbischen Text:) being the twenty-third of February in their reckoning."  
Die Wörter in Parenthese ("who ought to...") stehen nicht in SD:128, aber vgl. SD:126. 

 

 

Voronwë beim Anblick der Berge um Turgon  (UT:40, ÜS in UT:54, Anm. 19.) 

Sieh(?) Ach? [die] Berge von Echoriath, [die] Berge von-Heim meinem! 

Alae!              Ered  en  Echoriath,       ered  e·mbar   nín!  

" (= ?behold)! [The] mountains of Echoriath, [the] mountains of my home!"  Alae 

 

Túrin verflucht die Orks  (UT:39, vgl. UT:54) 

Tod   für-die Ork-("Kreisch"-)Horde! 

Gurth an      Glamhoth! 

"death to [the] dinhorde" 



 

Kriegsruf der Nord-Edain  (UT:65) 

Brenne, Licht! Flieh, Tod! 

Lacho   calad! Drego  morn! 

"Flame Light! Flee Night!"  

und müssen Vokative sein, da sie als direkte Objekte leniert würden. (Also nicht: "Zündet das Licht an! Flieht Calad morn 
die Dunkelheit!" mit und  als transitiven Verben.) lach- dreg-
Der Vokativ wird offenbar nicht leniert, vgl. Vgl. am Tor von Moria – ein offensichtliches Rätsel mit zwei Pedo mellon 
möglichen Bedeutungen. Würde der Vokativ regelmäßig leniert, hieße es , und der Satz wäre Pedo mhellon / vellon
eindeutig, d.h. es könnte keine Verwechslung und damit kein Rätsel zustandekommen. 
 

 

Húrins Ausruf  (WJ:301, 254) 

Es-kommt Rache! 

Tûl      acharn! 

Von Tolkien verbessert aus  (WJ:301, 254) Tôl acharn

 

Sindarin-Namen von Dichtungen im Silmarillion  (MR:373) 

Geschichten der Väter-[der]-Menschen 

Nern        in  Edenedair  

1) Geschichte [von] Beren, Sohn [von] Barahir = Geschichte der-Nachtigall 

1) Narn             Beren  ion        Barahir = Narn       e·Dinúviel 

2) Geschichte des-Hauses [von] Hador 

2) Narn       e·mbar           Hador  

darin 

Geschichte der-Kinder [von] Hurin / Geschichte des-Fluchs [von] Morgoth 

Narn       i·Chîn           Hurin / Narn       e·'Rach          Morgoth 

und 

Geschichte des-Sterns / Geschichte des-Falls [von] Gondolin und Aufgang des-Sterns 

Narn       en·Êl      / Narn       e·Dant          Gondolin ar  Orthad  en·Êl 

 

"Túrin Wrapper" 

Es-sagte Rían zu-Tuor: Was hast-du-getan? 

Arphent  Rían Tuorna,  Man agorech? 

 

 

Ein Satz aus VT41:11  

Herz-mein sagt mir 

Guren     bêd  enni 

"my heart (inner mind) tells me". 

 

Das Vaterunser  (VT44:21, 22) 



Ah, Vater meiner, der im Himmel [ist], 

Ae  Adar  nín     i   vi Menel 

 

es-möge-sein-dass heilig [ist] der Name  dein, 

no                aer          i   eneth lín  

es-komme das Reich dein, 

tolo     i   arnad lín 

tu   es   der Wille dein  

caro den  i   innas  lin     

auf-der Erde  wie im Himmel. 

bo      Ceven sui vi Menel.  

Gib  uns   jetzt das Brot tägliche unser 

Anno ammen sír   i   mbas ilaurui  vín  

und vergib uns   die Un-taten unser 

ar  díheno ammen i   úgerth   vin 

wie wir, die wir-vergeben denen-die  tun   Un-taten uns. 

sui mín  i   gohenam      di ai      gerir úgerth   ammen.  

wörtlich: "es soll tun" ein Ausdruck fürs Passiv "(es) soll getan werden" = "...geschehe"? Die Quenya-Version caro den 
scheint an dieser Stelle eine Art Passiv zu formulieren. 

 

  



Abkürzungen 

Grammatische Kürzel: 

Akk. Akkusativ 

Akt. Aktiv 

CP Class Plural, Klassenplural 

Dat. Dativ 

dir. direkte(s) 

Gen. Genitiv 

Ger. Gerundium 

Imper. Imperativ 

indir. indirekte(s) 

Inf. Infinitiv 

Nom. Nominativ 

Obj. Objekt 

Pass. Passiv 

Pl.  Plural 

Part. Partizip 

Verg. Vergangenheit 

Vok. Vokativ 

 

Quellen: 

Lays The Lays of Beleriand 

Lett. The Letters of J.R.R. Tolkien 

LotR The Lord of the Rings 

MR Morgoth's Ring 

RGEO The Road Goes Ever On 

RS The Return of the Shadow 

UT Unfinished Tales 

VT Vinyar Tengwar 

WJ The War of the Jewels 

 

 


