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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 teilweise mit Cedille und Umlautzeichen ergänzten lateinischen Buchstaben und daraus gebildeten 
Digrafen a, b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z und zh verwendet. Fremdwörter, 
speziell auch Eigennamen, werden gewöhnlich angepasst. 

Anmerkung: In nur teilweise angepassten oder original übernommenen und nicht angepassten Fremdwörtern 
können auch w und Buchstaben mit weiteren Diakritika vorkommen. Dies entspricht nicht dem 
Sprachstandard. 

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 werden die Digrafen als eigenständige Buchstaben behandelt. 

Anmerkung 1: Treffen zwei Buchstaben, die einen Digrafen bilden, an Morphemgrenzen zufällig zusammen, 
kann bei automatischer alphabetischer Anordnung eine falsche Reihenfolge generiert werden. 

Anmerkung 2: Im Etymos-Wörterbuch wird ë nachrangig wie e behandelt und Digrafen werden als zwei 
Einzelbuchstaben behandelt. Dies hat rein technische Gründe, da MySQL in der verfügbaren Version keine 
albanische 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 

• 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. 

 ► Të nderuar Zonja dhe Zotërinj! 
 ► Sinqerisht 

 

Worttrennung 

Für die Worttrennung am Zeilenende sind keine offiziellen Regeln bekannt. Pragmatisch werden zwei 
Grundregeln mit einer Einschränkung angewandt. 

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

 ► foto·sinteza, gjeo·grafi 

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

 ► për·së·ri·tje, ve·prim·ta·ri 

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

 ► ora·to·rik, statt: o·ra·to·rik, ata, statt: a·ta 

Anmerkung: Irreführende Trennungen sollten vermieden werden. 

 

Aussprache 

Vokale 

Zeichen Name Aussprache Kommentar 

a a [ᴀ]  

e e [ɛ]  

ë ë 

[ɵ] betont 

[ə] unbetont 

[-] bis [ə] als Endung 

i i [ɪ]  

o o [ɔ]  

u u [ʊ]  

y y [ʏ]  

Alle Vokale außer dem unbetonten breiten hinteren Stumpfvokal sind Blassvokale. 

 



Diphthonge 

Zeichen Aussprache Kommentar 

ai [ᴀɪ]  

au [ᴀʊ]  

ei [ɛɪ]  

eu [ɛʊ]  

ie [ɪɛ]  

iu [ɪʊ]  

oi [ɔɪ]  

ua [ʊᴀ]  

ye [ʏɛ]  

yi [ʏɪ]  

Diphtonge besitzen die Länge eines normalen Vokals. 

 

Anlaut 

Am Wortanfang wird bei vokalischem Anlaut ein stimmloser glotaler Plosiv vorangestellt. 

 ► emër [ˈʔɛ.mər] 

Im Wortinneren wird bei vokalischem Anlaut unter Erhalt der klaren Silbentrennung auf Einfügung eines stimmlosen glotalen Plosivs 
verzichtet. 

 ► mbiemër [mbɪˈɛ.mər] 
 
 

Konsonanten 

Zeichen Name Aussprache Kommentar 

b bë [b]  

c cë [ts]  

ç çë [tʃ]  

d dë [d]  

dh dhë [ð]  

f fë [f]  

g gë 
[g]  

[-] im Auslaut nach n 

gj gjë [ɟ]  

h hë [h] nicht in den Digrafen dh, sh, th, xh und zh 

j jë [j] nicht in den Digrafen gj und nj 

k kë [k]  

l lë [l]  

ll llë [ɫ]  

m më [m]  

n në 

[n]  

[ɲ] vor gj und q 

[ŋ] vor g und k  

nj një [ɲ]  

p pë [p]  

q që [c]  

r rë [r] im Auslaut häufig zu [ɾ] abgeschwächt 

rr rrë [ɹ]  

s së [s]  

sh shë [ʃ]  

t të [t]  

th thë [θ]  

v vë [v]  



x xë [dz]  

xh xhë [dʒ]  

z zë [z]  

zh zhë [ʒ]  

 
 

Betonung 

Die Betonung gehorcht keiner allgemeinen Regel. 
 

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

Anmerkung: Betonte Vokale können leicht gelängt und klarer ausgesprochen werden. Dies entspricht nicht 
dem Sprachstandard. 

 

Wortarten 

Substantive 

1. Deklination 

Anmerkung: Männliche Substantive. 

Name 1dx 1ay³ 

sg nom indef zot djathë 

sg gen indef zoti djathi 

sg dat indef zoti djathi 

sg acc indef zot djathë 

sg abl indef zoti djathi 

sg voc indef zoti djathi 

sg nom defin zoti djathi 

sg gen defin zotit djathit 

sg dat defin zotit djathit 

sg acc defin zotin djathin 

sg abl defin zotit djathit 

sg voc defin zotit djathit 

pl nom indef zotë djathëra 

pl gen indef zotëve djathërave 

pl dat indef zotëve djathërave 

pl acc indef zotë djathëra 

pl abl indef zotësh djathërash 

pl voc indef zotë djathëra 

pl nom defin zotë djathërat 

pl gen defin zotëvet djathëravet 

pl dat defin zotëvet djathëravet 

pl acc defin zotët djathërat 

pl abl defin zotëvet djathëravet 

pl voc defin zotët djathërat 

 
¹: Endet der Stamm auf -ll, wird dies im pl zu -j-. (1ax¹) 
²: Endet der Stamm auf -ë, wird vor allen Endungen ein  -r- eingeschoben. (1bx²) 
³: Endet der Stamm auf -ë, wird vor Plural-Endungen ein  -r- eingeschoben. (1ay³) 
 
 

2. Deklination 

Anmerkung: Vorwiegend männliche Substantive mit Auslaut auf e, g, h,i und k. 



Name 2 

sg nom indef njeri 

sg gen indef njeriu 
sg dat indef njeriu 
sg acc indef njeri 

sg abl indef njeriu 
sg voc indef njeriu 
sg nom defin njeriu 
sg gen defin njeriut 
sg dat defin njeriut 
sg acc defin njeriun 
sg abl defin njeriut 
sg voc defin njeriut 

 
 

3. Deklination 

Anmerkung: Vorwigend weibliche Substantive mit unbetontem Auslaut auf ë. 

Name 3 

sg nom indef vetë 
sg gen indef vete 
sg dat indef vete 
sg acc indef vetë 
sg abl indef vete 
sg voc indef vete 
sg nom defin veta 
sg gen defin vetës 
sg dat defin vetës 
sg acc defin vetën 
sg abl defin vetës 
sg voc defin vetës 

 
 

4. Deklination 

Anmerkung: Weibliche Substantive mit unbetontem Auslaut auf e. 

Name 4 

sg nom indef mace 
sg gen indef maceje 
sg dat indef maceje 
sg acc indef mace 
sg abl indef maceje 
sg voc indef maceje 
sg nom defin macja 
sg gen defin maces 
sg dat defin maces 
sg acc defin macen 
sg abl defin maces 
sg voc defin maces 

 
¹: Endet der Stamm auf j, entsteht im sg nom defin kein Doppelkonsonant. 
 
 

5. Deklination 

Anmerkung: Weibliche Substantive mit betontem Auslaut auf Vokal a, e oder i. 

Name 5x 5z 



sg nom indef para fëmijëri 
sg gen indef paraje fëmijërie 
sg dat indef paraje fëmijërie 
sg acc indef para fëmijëri 
sg abl indef paraje fëmijërie 
sg voc indef paraje fëmijërie 
sg nom defin paraja fëmijëria 
sg gen defin parasë fëmijërisë 
sg dat defin parasë fëmijërisë 
sg acc defin paranë fëmijërinë 
sg abl defin parasë fëmijërisë 
sg voc defin parasë fëmijërisë 

 
 

Pluralklassen: männlich 1 und 2 

a - 
b -a 
c -e 
d -ë 
e -i => -ëz 
 
 

Pluralklassen: weiblich 3 bis 5 

a - 
b -ë/e => -a 
 
 

Artikel 

Alleinstehende Substantive führen keine Artikel. Bestimmtheit wird durch Endungen ausgedrückt. 

Gelenkartikel für die Anfügung von Attributen oder Bestimmungswörtern stehen nach dem Hauptwort und stellen eigenständige 
Wörter dar. 

Sie richten sich in Bestimmtheit, Genus, Kasus und Numerus nach dem Bezugswort, nicht nach dem Bestimmungswort! 

Bei Verkettung von Adjektiven sind nachrangige Artikel immer unbestimmt. 

  a    b 

Name  der  die  ein  eine 

sg nom  i  e  i  e 
sg gen  të  së  të  të 
sg dat  të  së  të  të 
sg acc  e  e  të  të 
sg abl  të  së  të  të 
 
pl nom  e  e  të  të 
pl gen  të  të  të  të 
pl dat  të  të  të  të 
pl acc  e  e  të  të 
pl abl  të  të  të  të 
 
 

Adjektive 

attributive Adjektive werden nachgestellt 

 
 



Pronomen 

Personalpronomen 

Name  ich  du  er  sie 

sg nom  unë  ti  ai  ajo 
sg dat  mua  ty  atij  asaj 
sg acc  mua  ty  atë  atë 
sg abl  meje  yt  (a)tij  (a)saj 
 
Name  wir  ihr  sie m  sie f 

pl nom  ne  ju  ata  ato 
pl dat  neve  juve  atyre  atyre 
pl acc  ne  ju  ata  ato 
pl abl  nesh  jush  (a)tyre  (a)tyre 
 
 

Possessivpronomen 

Attributiv 

Name  dein m sg f sg  m pl  f pl 

pl nom  yt  jote  e tu  e tua 
pl dat  tënd  sate  të tu  të tua 
pl acc  tënd  tënde  e tu  e tua 
pl abl  tënd  sate  të tu  të tua 
 
Name  unser m sg f sg  m pl  f pl 

pl nom  ynë  jonë  tanë  tona 
pl dat  tonë  sonë  tanë  tona 
pl acc  tonë  tonë  tanë  tona 
pl abl  tonë  sonë  tanë  tona 
 
 

Prädikativ 

Name  dein m sg f sg  m pl  f pl 

pl nom  yti  jotja  të tutë  të tuat 
pl dat  tëndit  sates  të tuve  të tuave 
pl acc  tëndin  tënden  të tutë  të tuat 
pl abl  tëndit  sates  të tuve  të tuave 
 
Name  unser m sg f sg  m pl  f pl 

pl nom  yni  jona  tanët  tonat 
pl dat  tonit  sonës  tanëve  tonave 
pl acc  tonin  tonën  tanët  tonat 
pl abl  tonit  sonës  tanëve  tonave 
 
 

Verben 

Regelmäßige Verben 

1 

Partizip blatuar 



Gerundium duke blatuar 

Infinitiv për të blatuar 
 Singular Plural 
 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Indikativ 

 unë ti ai/ajo ne ju ata/ato 

Präsentum blatoj blaton blaton blatojmë blatoni blatojnë 

Imperfekt blatoja blatoje blatonte blatonim blatonit blatonin 

Aorist blatova blatove blatoi blatuam blatuat blatuan 

Perfekt kam blatuar ke blatuar ka blatuar kemi blatuar keni blatuar kanë blatuar 

Präteritum 
Perfekt 

kisha blatuar kishe blatuar 
kishte 
blatuar 

kishim blatuar kishit blatuar kishin blatuar 

Aorist II pata blatuar pate blatuar pati blatuar patëm blatuar patët blatuar patën blatuar 

Futur¹ do të blatoj do të blatosh do të blatojë do të blatojmë do të blatoni do të blatojnë 

Futur 
Perfekt² 

do të kem 
blatuar 

do të kesh 
blatuar 

do të ketë 
blatuar 

do të kemi 
blatuar 

do të keni 
blatuar 

do të kenë 
blatuar 

 

Subjunktiv 

Präsentum të blatoj të blatosh të blatojë të blatojmë të blatoni të blatojnë 

Imperfekt të blatoja të blatoje të blatonte të blatonim të blatonit të blatonin 

Perfekt 
të kem 
blatuar 

të kesh 
blatuar 

të ketë 
blatuar 

të kemi 
blatuar 

të keni 
blatuar 

të kenë 
blatuar 

Präteritum 
Perfekt 

të kisha 
blatuar 

të kishe 
blatuar 

të kishte 
blatuar 

të kishim 
blatuar 

të kishit 
blatuar 

të kishin 
blatuar 

 

Konditional¹ ² 

Imperfekt do të blatoja do të blatoje 
do 
të blatonte 

do të blatonim do të blatonit do të blatonin 

Präteritum 
Perfekt 

do të kisha 
blatuar 

do të kishe 
blatuar 

do të kishte 
blatuar 

do të kishim 
blatuar 

do të kishit 
blatuar 

do të kishin 
blatuar 

 

Optativ  

Präsentum blatofsha blatofsh blatoftë blatofshim blatofshit blatofshin 

Perfekt paça blatuar paç blatuar 
pastë 
blatuar 

paçim blatuar paçit blatuar paçin blatuar 

 

Admirativ  

Präsentum blatuakam blatuake blatuaka blatuakemi blatuakeni blatuakan 

Imperfekt blatuakësha blatuakëshe blatuakësh blatuakëshim blatuakëshit blatuakëshin 

Perfekt 
paskam 
blatuar 

paske 
blatuar 

paska 
blatuar 

paskemi 
blatuar 

paskeni 
blatuar 

paskan 
blatuar 

Präteritum 
Perfekt 

paskësha 
blatuar 

paskëshe 
blatuar 

paskësh 
blatuar 

paskëshim 
blatuar 

paskëshit 
blatuar 

paskëshin 
blatuar 

Imperativ  Präsentum — blato — — blatoni — 

¹) Indikativ Futur identisch mit Konditional Präsentum 
²) Indikativ Futur Perfekt identisch mit Konditional Perfekt 

 
 

Unregelmäßige Verben 

• 4 bie 

• 5 blej 

• 6 flas 

• 7 fle 

• 8 ha 

• 9 jam 

• Infinitiv  jam 

• Präsens  jam  jemi 
    je  jeni 
    është  janë 

https://en.wiktionary.org/wiki/subjunctive
https://en.wiktionary.org/wiki/conditional
https://en.wiktionary.org/wiki/optative
https://en.wiktionary.org/wiki/admirative
https://en.wiktionary.org/wiki/imperative


• 10 kam 

• Infinitiv  kam 

• Präsens  kam  kemi 
    ke  keni 
    ka  kanë 

• 11 marr 

• 12 pyes 

• 13 rri 

• 14 shoh 

• 15 them 

• 16 vete 

• 17 vë 

• 18 vij 

 

Paradigmen 

Satzstellung 

Adverbial → Subjekt → Prädikat → Objekt → Adverbial 

 Textende ➢ 

  



Rechtliche Erklärungen 

Rechtsstellung 
Dieses Digitalbuch ist als Inhalt und als Datei urheberrechtlich geschütztes Eigentum des Autors. Es darf sowohl in der vorliegenden, als auch in jeder anderen Form nur genutzt, 
öffentlich zugänglich gemacht oder verbreitet werden, wenn dies vom Autor ausdrücklich autorisiert wurde. Es darf inhaltlich nicht verändert werden. Auch die Überführung in andere 
Formate und die Korrektur von Schreibfehlern sind nicht erlaubt. Alle Urheberrechte einschließlich der Entscheidung über eine kommerzielle Nutzung dieses Digitalbuches sind dem 
Autor vorbehalten. Die rechtlichen Erklärungen sind integraler Bestandteil dieses Digitalbuches und dürfen nicht verändert oder entfernt werden. 

Garantieausschluss 
Eine Garantie für dieses Digitalbuch, speziell für, aber nicht beschränkt auf die Integrität, Authentizität, Korrektheit oder Nutzbarkeit des Inhalts und der Datei, wird nicht übernommen. 
Eine finanzielle oder anderweitige Entschädigung ist ausgeschlossen. Ein Recht auf Ersatz oder Nachbesserung besteht nicht. Probleme infolge der Weitergabe und Nutzung dieses 
Digitalbuches mittels Leistungen und Gegenständen Dritter gehen zu deren Lasten. Sollten Gesetze eines Landes diesem Garantieausschluss entgegenstehen, sind Besitz und 
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Haftungsausschluss 
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Verantwortung für alle Handlungen, die ein Nutzer mit diesem Digitalbuch unternimmt, unterliegt allein dem Nutzer. Er ist verpflichtet, bei Übernahme, Nutzung, Veränderung und 
Weitergabe auf die Einhaltung der für ihn gültigen Gesetze zu achten. Eine Haftung für eventuell daraus entstehende Gesetzesverletzungen und Strafen liegt allein beim Nutzer und 
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