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Information 

Dieses Digitalbuch wurde von Dianoia Kai Agon redaktionell bearbeitet. Durch Nutzung dieses Digitalbuches 
erklärt der Nutzer verbindlich, dass er die rechtlichen Erklärungen gelesen, verstanden und akzeptiert hat, die 
für dieses Digitalbuch bestehen (siehe Ende des Textes). 
 

Schreibung 

Schrift 

Zur Schreibung werden die um einen lateinische Buchstaben und eine Ligatur erweiterten und teilweise mit Trema und Überbrevis 
ergänzten kyrillischen Buchstaben а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, і, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ў, ф, х, ц, ч, ш, ы, ь, э, ю und я verwendet. 
Die ukrainische Neuschöpfung ґ wird inoffiziell verwendet. Fremdwörter, speziell auch Eigennamen, werden gewöhnlich angepasst. 

Anmerkung: In Kursivschrift ändert sich die Form der Buchstaben г: г, д: д, й: й, т: т. 

Die Schreibung ist sononisch. Die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben ist jedoch stellungsabhängig und die Zuordnung von 
Buchstaben zu Lauten ist nicht eindeutig. 

 

Bei alphabetischer Anordnung wird der inoffizielle Buchstabe ґ nach г eingeordnet. 

Anmerkung: Im Etymos-Wörterbuch werden ё und ґ nachrangig wie е und г behandelt. Dies hat rein 
technische Gründe, da MySQL in der verfügbaren Version keine belarusische Kollation ermöglicht. 

 

Großschreibung 

Groß- und Kleinschreibung sind abhängig von der Wortart und von der Wortstellung in einem Text. 

 

Wortarten 

Bestandteile von Eigennamen außer Artikel, Präpositionen und Konjunktionen, in Anfangsstellung auch diese, werden mit großem 
Anfangsbuchstaben geschrieben. 

• auch Ländernamen, aber nicht Bezeichnungen für deren Bewohner oder abgeleitete Adjektive 

Alle anderen Wortarten werden mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

• auch Honorativpronomen 

 ► вы pro per hon, ваш pro pos hon 

Anmerkung: In Briefen und E-Mails werden Honorativpronomen im Singular, nicht aber im Plural, gewöhnlich 
großgeschrieben. 

• auch Titel und Anreden, sofern es sich nicht um Namen handelt 



 

Wortstellung 

Satzanfänge werden mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

• auch Sätze nach Doppelpunkt, einschließlich wörtlicher Rede 

Titelanfänge werden mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

• speziell Titel von Werken, Gesetzen, Verträgen, Ereignissen und Veranstaltungen 

Anmerkung: Innerhalb von Titeln können auch Substantive, Adjektive, Adverbien, Verben und Pronomen, 
selten auch weitere Wortarten, mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben werden, wenn die Titel als 
Eigennamen der entsprechenden Werke interpretiert werden. 

Überschriftenanfänge werden mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

Anmerkung: Gliederungsangaben gehören nicht zur Überschrift. 

Grußformeln am Anfang oder Ende einer Nachricht werden mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

 ► Паважаны г-н і г-жа, 
 ► Са шчырай павагай 

 

Worttrennung 

Für die Worttrennung am Zeilenende existieren zwei Grundregeln mit sechs Einschränkungen. 

1. Komposita und Wörter mit Präfix werden nach ihren Wortbestandteilen getrennt. 

 ► вада·род, раз·ліць, па·крапіць, пры·калоць, пазбыц·ца, македон·скі, aber: рус·кі 

2. Mehrsilbige einfache Wörter werden nach Sprechsilben getrennt. Dabei existieren Einschränkungen. 

 ► мо·ва, Ук·ра·і·на, цу·кар 

Einschränkung 1: Einzelne Anfangs- oder Endvokale werden nicht abgetrennt, auch wenn sie silbisch sind. 

 ► асо·ба, statt: а·со·ба, імя, statt: і·м·я 

Einschränkung 2: Steht zwischen zwei Vokalen ein einzelner Konsonant, wird dieser abgetrennt. 

 ► ча·ла·век, спа·дар, па·ні 

Einschränkung 3: Stehen zwischen zwei Vokalen mehrere ungepaarte Konsonanten, wird der letzte abgetrennt. 

 ► яб·лык, ад·каз 

Anmerkung: Andere Trennungen werden im Sprachstandard weitgehend akzeptiert, insofern dadurch nicht 
ein Vokal abgetrennt wird. 

Einschränkung 4: Die Buchstaben ь, й und ы werden nicht abgetrennt. 

 ► спаль·ня, statt: спал·ьня, сой·ка, statt: со·йка 

Einschränkung 5: Bei Doppelkonsonanten wird dazwischen abgetrennt, selbst wenn eine Trennung nach den anderen Regeln 
eigentlich danach erfolgen müsste. 

 ► ран·ні, ван·на, ба·чан·не 

Einschränkung 6: Repräsentieren die Buchstabenverbindungen дж und дз eine lautliche Einheit, werden sie nicht getrennt. 

 ► на·ра·джэ́н·не, statt: на·рад·жэн·не, лю·дзі, statt: люд·зі 
 
 



Aussprache 

Vokale 

Zeichen Name Aussprache Kommentar 

а а [a]  

я я 
[ja] am Silbenanfang 

[ʲa] nach Konsonanten 

э э [ɛ]  

е е 
[je] am Silbenanfang 

[ʲe] nach Konsonanten 

ы ы [ʏɪ] eigentlich ein Diphthong 

і і 
[i] am Silbenanfang 

[ʲi] nach Konsonanten 

о о [ɔ]  

ё ё 
[jɔ] am Silbenanfang 

[ʲɔ] nach Konsonanten 

у у [u]  

ю ю 
[ju] am Silbenanfang 

[ʲu] nach Konsonanten 

Vokale sind immer kurz. 

 ► брат [brat], дзень [dzʲeɲ], ці [tçi], што [ʃtɔ] 
 
 

Konsonanten 

б hart: b, [p] im Auslaut  weich: bʲ 
в hart: v  weich: vʲ 
г [h], eventuell leicht zu [ʀ] verschoben, [g] in wenigen Wörtern, [x] im Auslaut 
ґ [g], [k] im Auslaut  inoffiziell 
д [d] , [t] im Auslaut  keine weiche Form, stattdessen Übergang д ► дз 
ж [ʒ], eventuell leicht retroflex zu [ʐ] verschoben, [ʃ] im Auslaut 
з hart: z, [s] im Auslaut  weich: [zʲ], eventuell leicht zu [ʑ] verschoben 
й [j] 
к hart: [k], [g] vor schwachen Frikativen oder Plosiven weich: kʲ 
л hart: ɫ  weich: ʎ 
м hart: m  weich: mʲ 
н hart: n  weich: ɲ 
п hart: p, [b] vor schwachen Frikativen oder Plosiven weich: pʲ 
р [r] 
с hart: s  weich: [sʲ], eventuell leicht zu [ɕ] verschoben 
т [t], [d] vor schwachen Frikativen oder Plosiven keine weiche Form, stattdessen Übergang т ► ц 
ў у нескладовае [w] 
ф hart: f  weich: fʲ 
х hart: x  weich: xʲ (?) 
ц hart: ts  weich: tsʲ, eventuell leicht zu [tɕ] verschoben 
ч [tʃ] 
ш ʃ, eventuell leicht retroflex zu [ʂ] verschoben 
ь 
 
 

Auslaut 

Plosive und Frikative sind im Auslaut immer stark, auch wenn die Schreibung dem entgegensteht, und werden daher dort immer 
stimmlos gesprochen. Dabei wird х als starke Version von г empfunden. 



Anmerkung: Die Buchstaben б, г, д, ж und з werden im Auslaut für starke Konsonanten geschrieben, wenn 
bei grammatischen Erweiterungen des Wortes schwache Konsonanten an ihre Stelle treten. Der Buchstabe в 
kommt jedoch nicht in Endstellung vor, sondern wandelt sich dort zu ў oder й. 

 ► вораг [ˈʀɛ.lᴀ.tiːf], aber: ворагі [ˌʀɛ.la.tiː.viːˈteːt] 
 ► лістапад [ʎi.staˈpat] , aber: лістапады [ʎi.staˈpa.dʏɪ] 
 ► багаж [baˈhaʃ] , aber: багажы [baˈha.ʒʏɪ] 
 
 

Betonung 

Die Betonung gehorcht keiner allgemeinen Regel. 

 ► цу́кар, спада́рыня, вадаро́д 

Die Betonung wird lexikalisch durch einen Akut (  ́ ) markiert. Dies ist aber nicht Teil der offiziellen Schreibung. 

 ► чалаве́к 

Betonte Vokale sind verstärkt, behalten aber ihre Länge und ihren Klang. 

 ► спада́р [spaˈdar] 

Anmerkung: Unbetontes ы kann zu [ə], andere unbetonte Vokale können unwesentlich reduziert sein. Dies 
entspricht jedoch nicht dem Sprachstandard, ist aber sehr verbreitet, wird weitgehend akzeptiert und 
gewöhnlich nicht einmal bemerkt. 

 

Wortarten 

Artikel 

Artikel existieren nicht. 

 

Substantive 

Mutationen 

Flexionsendungen können Mutationen auslösen, um den Stamm klanglich an die Endung zu assimilieren. 

Mutationen 

ᵃ vor Endungen entfällt ein flüchtiger Vokal in der letzten Stammsilbe, was gegebenenfalls eine 
Verhärtung des davorstehenden weichen Konsonanten bewirkt 

ᵇ bei Betonungswechsel ändert sich der betroffene Vokal 

ᶜ bei Stamm mit unbetontem oder einsilbigem -е- wird dies betont mehrsilbig zu -ё- 

ᵈ vor Endung auf -е- wird eine Erweichung des davorstehenden Konsonanten bewirkt 

ᵉ bei Stamm auf -в wird dies ohne Endung zu -ў 
 

Form flüchtiger Vokal in ᵃ 

Typ hart, unbetont hart, betont weich, unbetont weich, betont 

Vokal а о е ё 
 

Form Konsonantenverhärtung in ᵃ 

weich в дз ь с 

hart ў д - с 
 

Form 
Vokalveränderung in ᵇ 

unbetont betont 



weich я е 

hart а э 
 

Form Konsonantenerweichung in ᵈ 

hart д т г к х 

weich дз ц з ц с 

 
 

Betonung 

Die Betonung im Singular Nominativ liegt meist auf dem Stamm, gehorcht dabei aber keiner allgemeinen Regel. Einige 
Nominativendungen sind jedoch betont. 

 ► я́гада, спада́р, хараство́ 

Es existieren verschiedene Betonungsmuster für die Deklination. Dabei gilt Stammbetonung als Normalfall. Andere Betonungsmuster 
müssen angegeben werden. 

Muster Singular Plural 

α Endung, wenn vorhanden Endung, wenn vorhanden 

β Stamm Endung, wenn vorhanden 

γ Endung, wenn vorhanden Stamm 

δ Stamm Endung außer nom Stamm 

ε Stamm Endung nur gen/ins, sonst Stamm 

ζ Endung nur nom, sonst Stamm Stamm 

η Endung nur nom/gen, sonst Stamm Stamm 
 

Anmerkung: Einige Endungen werden lautlich der Betonung angepasst. 

 Singular Instrumentiv 1 und 3: unbetont hart -ам und weich -ем ► betont hart -о́м und weich -ё́м 
 Plural Genitiv 1 und 3:  unbetont hart -аў und weich -яў ► betont hart -о́ў und weich -ё́ў 
 Singular Instrumentiv 2:  unbetont hart -ай und weich -ей ► betont hart -о́й und weich -ё́й 
 Singular Nominativ 3b:  unbetont -е ► betont -я́ 
 
 

1. Deklination 

Die Substantive der Deklinationsklasse 1 sind maskulin. 
 

Die Gruppen a enden auf harten Konsonanten. In ay erfolgt nach den Kehllauten -г, -к und -х eine Teilerweichung, in az nach den 
Zischlauten -ж, -ц, -ч und -ш sowie nach -р eine weitere. 

 

Die Gruppen b enden auf weichen Konsonanten. In bx wird dies in endungslosen Fällen durch -ь angezeigt. In by verschmilzt der 
Stammauslaut -й mit vokalischen Endungen. 

 

Die Gruppe c entspricht dem Adjektiv maskulinum. 
 

Der Akkusativ ist für unbelebte Substantive gleich dem Nominativ, für belebte Substantive gleich dem Genitiv. 

Deklination 1 

Kasus 1ax 1ay 1az 1bx 1by 1c 

sg nom - во́раг - але́нь ма́й лю́ты 

sg gen -а во́рага -а але́ня ма́я лю́тага 

sg dat -у во́рагу -у але́ню ма́ю лю́таму 

sg acc nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen 

sg ins -ам во́рагам -ам але́нем ма́ем лю́тым 

sg  loc -е во́рагу -ы але́ні ма́і лю́тым 



pl nom -ы во́рагі -ы але́ні ма́і лю́тыя 

pl gen -аў во́рагаў -аў але́няў ма́яў лю́тых 

pl dat -ам во́рагам -ам але́ням ма́ям лю́тым 

pl acc nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen 

pl ins -амі во́рагамі -амі але́нямі ма́ямі лю́тымі 

pl loc -ах во́рагах -ах але́нях ма́ях лю́тых 
 

Sonderformen 

- bei Betonung auf der Endung ändern sich der Singular Instrumentiv zu -о́м hart und -ё́м weich sowie 
der Plural Genitiv zu -о́ў hart und -ё́ў weich 

¹ Singular Genitiv auf -у hart und -ю weich 

² Plural Genitiv endungslos, Betonung auf Stamm 

³ Plural Instrumentiv -ьмі 

 
 

2. Deklination 

Die Substantive der Deklinationsklasse 2 sind feminin, wenn das natürliche Geschlecht eines bezeichneten Wesens dem nicht 
entgegesteht. 

 

Die Gruppen a enden auf harten Konsonanten. In aye erfolgt nach den Kehllauten -г und -х eine Teilerweichung, in ayo nach dem 
Kehllaut -к eine weitere, in az nach den Zischlauten -ж, -ц, -ч und -ш sowie nach -р und in wenigen anderen Fällen eine weitere. 

 

Die Gruppen b enden auf weichen Konsonanten. In bx wird dies in endungslosen Fällen durch -ь angezeigt. In by verschmilzt der 
Stammauslaut -й mit vokalischen Endungen. 

 

Die Gruppe c entspricht dem Adjektiv maskulinum. 
 

Der Akkusativ Plural ist für unbelebte Substantive gleich dem Nominativ, für belebte Substantive gleich dem Genitiv. 

Deklination 2 

Kasus 2ax 2aye 2ayo 2az 2bx 2by 2c 

sg nom асо́ба му́ха музы́ка ка́ша багі́ня лі́нія -ая 

sg gen асо́бы му́хі музы́кі ка́шы багі́ні лі́ніі -ай 

sg dat асо́бе му́хсе музы́цы ка́шы багі́ні лі́ніі -ай 

sg acc асо́бу му́ху музы́ку ка́шу багі́ню лі́нію -ую 

sg ins асо́бай/аю му́хай/аю музы́кай/аю ка́шай/аю багі́няй/яю лі́ніяй/яю -ай/-аю 

sg  loc асо́бе му́хсе музы́цы ка́шы багі́ні лі́ніі -ай 

pl nom асо́бы му́хі музы́кі ка́шы багі́ні лі́ніі -ыя 

pl gen асо́б му́х музы́к ка́ш багі́нь лі́ній -ых 

pl dat асо́бам му́хам музы́кам ка́шам багі́ням лі́ніям -ым 

pl acc nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen nom/gen 

pl ins асо́бамі му́хамі музы́камі ка́шамі багі́нямі лі́ніямі -ымі 

pl loc асо́бах му́хах музы́ках ка́шах багі́нях лі́ніях -ых 
 

Sonderformen 

- bei Betonung auf der Endung ändern sich der Singular Instrumentiv zu -о́й hart und -ё́й weich sowie 
der Plural Genitiv zu -о́ў hart und -ё́ў weich 

  

  

  

 
Anmerkung 1: Die Bedingung des Mutationstyps ᵈ trifft für die Gruppen 2ay prinzipiell zu. Deshalb muss der 
Typ dafür nicht angegeben werden. 

Anmerkung 2: Der Plural Genitiv wird gelegentlich wie in Deklination 1 gebildet. Dies entspricht nicht dem 
Sprachstandard, wird aber akzeptiert. Ist das Wort maskulin, stellt dies jedoch die korrekte Form dar. 



 ► музы́ка f - Musik: музы́к, aber: музы́ка m - Musiker: музы́каў 

Problem: Gruppe 2c bisher unbestätigt. 

 

3. Deklination 

Die Substantive der Deklinationsklasse 3 sind neutral. 
 

Die Gruppen a enden auf harten Konsonanten. In ay erfolgt nach den Kehllauten -г, -к und -х eine Teilerweichung, in az nach den 
Zischlauten -ж, -ц, -ч und -ш sowie nach -р eine weitere. 

 

Die Gruppen b enden auf weichen Konsonanten. In bx wird dies in endungslosen Fällen durch -ь angezeigt. In by verschmilzt der 
Stammauslaut -й mit vokalischen Endungen. 

 

Die Gruppe c entspricht dem Adjektiv maskulinum. 
 

Der Akkusativ ist gleich dem Nominativ. 

Deklination 3 

Kasus 3ax 3ay 3az 3b 3c 

sg nom дрэ́ва во́блака про́звішча нараджэ́нне -ага 

sg gen дрэ́ва во́блака про́звішча нараджэ́ння -ага 

sg dat дрэ́ву во́блаку про́звішчу нараджэ́нню -аму 

sg acc nom nom nom nom nom 

sg ins дрэ́вам во́блакам про́звішчам нараджэ́ннем -ым 

sg  loc дрэ́ве во́блаку про́звішчы нараджэ́нні -ым 

pl nom дрэ́вы во́блакі про́звішчы нараджэ́нні -ыя 

pl gen дрэ́ваў во́блакаў про́звішчаў нараджэ́нняў -ых 

pl dat дрэ́вам во́блакам про́звішчам нараджэ́нням -ым 

pl acc nom nom nom nom nom 

pl ins дрэ́вамі во́блакамі про́звішчамі нараджэ́ннямі -ымі 

pl loc дрэ́вах во́блаках про́звішчах нараджэ́ннях -ых 
 

Sonderformen 

- bei Betonung auf der Endung ändern sich der Singular Instrumentiv zu -о́м hart und -ё́м weich sowie 
der Plural Genitiv zu -о́ў hart und -ё́ў weich, in 3b auch der Singular Nominativ zu -я́ 

  

² Genitiv Plural endungslos, Betonung auf Stamm 

  

 
Problem: Gruppe 3c bisher unbestätigt. 

 

4. Deklination 

Die Substantive der Deklinationsklasse 4 sind gewöhnlich feminin, als Ausnahme neutral. 
 

Die Gruppen a sind feminin. In ax endet der Stamm auf weichen Konsonanten, in ay erfolgt nach den Lippenlauten -б und -ф sowie 
nach -р eine Teilverhärtung, in az nach den Zischlauten -ж, -ц, -ч und -ш eine weitere. 

 

Die Gruppe b ist neutral und endet auf weichen Konsonanten. Dies wird in endungslosen Fällen nicht angezeigt. 
 

In den Gruppen a ist der Akkusativ Plural für unbelebte Substantive gleich dem Nominativ, für belebte Substantive gleich dem Genitiv. 
In der Gruppe b ist der Akkusativ ist gleich dem Nominativ. 

Deklination 4 



Kasus 4ax 4ay 4az 4b 

sg nom да́ль глы́б но́ч імя́ 

sg gen да́лі глы́бі но́чы і́мені 

sg dat да́лі глы́бі но́чы і́мені 

sg acc nom/gen nom/gen nom/gen nom 

sg ins да́ллю глы́б’ю но́ччю і́менем 

sg  loc да́лі глы́бі но́чы і́мені 

pl nom да́лі глы́бі но́чы імёны 

pl gen да́лей/яў глы́бяў начэ́й імён/імёнаў 

pl dat да́лям глы́бям нача́м імёнам 

pl acc nom/gen nom/gen nom/gen nom 

pl ins да́лямі глы́бямі нача́мі імёнамі 

pl loc да́лях глы́бях нача́х імёнах 

 
Anmerkung: In Gruppe 4b erfolgt gegenüber dem Nominativ Singular eine Stammerweiterung um -ен- 
unbetont im Singular, -ён- betont im Plural. Das Betonungsmuster ζ ist inhärent und muss nicht explizit 
angegeben werden. 

Problem: Gruppe 4ay für -ф und -р und Gruppe 4az für -ж, -ц und -ш bisher unbestätigt. Es ist unklar, ob das 
Betonungsmuster δ des Beispiels der Gruppe 4az inhärent ist. 

 

5. Deklination 

Unveränderliche Substantive bilden die Deklinationsklasse 5. Es existiert kein Zusammenhang mit ihrem Genus. 
 

Unveränderlich sind vor allem Lehnwörter, Fremdwörter und fremdsprachliche Eigennamen, die auf Vokal enden, weibliche 
Eigennamen, die auf Konsonanten enden, sowie Abkürzungen. 

Deklination 5 

Kasus 5 

sg nom па́ні 

sg gen па́ні 

sg dat па́ні 

sg acc па́ні 

sg ins па́ні 

sg  loc па́ні 

pl nom па́ні 

pl gen па́ні 

pl dat па́ні 

pl acc па́ні 

pl ins па́ні 

pl loc па́ні 

 
 

Adverbien 

Adverbien sind inflektiv. Sie können graduiert werden. 

Graduierung 

Form Positiv Komparativ Superlativ 

⁰ ? - - 

¹ ? больш/менш самы?/найменш 

² ? ?? ?? 

⁸ ? ?? ?? 
 

Sonderformen 



⁰ nicht graduierbar 

¹ einfache Graduierung 

  

  

  

  

  

  

 

Pronomen 

Personalpronomen 

Die Personalpronomen der 1. und 2. Person bilden die Deklinationsgruppen 1x und 1y. Die Personalpronomen der 3. Person bilden 
die Deklinationsgruppe 2. Das honorativen Personalpronomen bildet die Deklinationsgruppe 3. 

Lexikalisch wird der Nominativ als Lemma angegeben. 

Deklinationsgruppen 1x, 1y, 2, 3 

Gruppe 1x 1y 2 3 

Kasus 1. Person 2. Person 
3. Person 

Honorativ 
Maskulinum Femininum Neutrum 

sg nom я ты ён яна́ яно́ Вы 

sg gen мяне́ цябе́ яго́ яе́ яго́ Вас 

sg dat мне табе́ яму́ ёй яму́ Вам 

sg acc мяне́ цябе́ яго́ яе́ яго́ Вас 

sg ins мной/мно́ю табо́й/табо́ю ім ёй/ёю ім Ва́мі 

sg  loc мне табе́ ім ёй ім Вас 

pl nom мы вы яны́ Вы 

pl gen нас вас іх Вас 

pl dat нам вам ім Вам 

pl acc нас вас іх Вас 

pl ins на́мі ва́мі і́ми Ва́мі 

pl loc нас вас іх Вас 

 
Anmerkung: Es existiert kein Generalitiv. Stattdessen wird eine jeweils geeignete Ersatzkonstruktion benutzt. 

 

Verben 

1a) ад’яжджаць, -аю -аеш -ае 
 
3) зваць {1.sg заву́; 2.sg завё́ш; 2.pl завяцё́} 
4) быць 
 

Infinitiv быць 

adverbial Präsens Präteritum 

 бу́дучы (búdučy) — 

 Präsens Futur 

1.sg — бу́ду 

2.sg — бу́дзеш 

3.sg ёсць бу́дзе 



1.pl — бу́дзем 

2.pl — бу́дзеце 

3.pl — бу́дуць 

Imperativ Singular Plural 

 будзь бу́дзьце 

Präteritum Singular Plural 

m быў 

былі́ f была́ 

n было́ 

 Textende ➢ 
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