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����� UND ANDERE IDIOME
IM AMHARISCHEN

Der Wortschatz einer Sprache besteht nicht nur aus Einzelwörtern, d.h.
aus Simplizia und Wortbildungskonstruktionen, sondern es gehören dazu auch
feste syntaktische Wortverbindungen als phraselogische Einheiten. Ihr be-
sonderer Charakter als feste Wortverbindung ergibt sich vor allem aus ihrer
semantischen Idiomatizität und ihrer semantisch-syntaktischen Stabilität.
Damit zusammen hängt ihre Speicherung als lexikalische Einheit, die bei der
Textgestaltung reproduziert wird.1

Ein Idiom stellt also eine spezifische Wortverbindung dar, die zwei oder
mehrere (bedeutungshaltige) Wörter zu einer phraseologischen Einheit zu-
sammenfügt, deren Gesamtbedeutung sich aber nicht unmittelbar aus den
lexikalischen Einzelbedeutungen ableiten läßt.2  Ein idiomatischer Ausdruck
ist somit eine feststehende Wortverbindung oder formelhafte Wendung, die
durch Demotivation, d.h. das Verblassen einer sprachlichen Bezeichnung im
Bewußtsein des Sprachbenutzers, entstanden ist. Die syntaktisch-semantis-
chen Mittel zur Gestaltung von idiomatischen Wendungen sind dabei von
Sprache zu Sprache verschieden. Allgemein gilt jedoch:

(i) Die Gesamtbedeutung eines Idioms oder einer idiomatischen Wen-
dung ergibt sich nicht oder nicht mehr aus den Bedeutungen der einzel-
nen Komponenten. Diese haben vielmehr eine Umdeutung bzw. Über-
tragung erfahren, wobei die Glieder dieses Idioms nicht oder nur be-
grenzt austauschbar sind.
(ii) Die ursprünglich vorhandene Motivation einer Redewendung, nicht
selten aus der Sprache bestimmter sozialer oder Berufsgruppen stam-
mend, ist verloren gegangen, und diese Redewendung wird nun als
fertige lexikalische Einheit reproduziert und in der Funktion eines Ein-
zelwortes gebraucht.
(iii) Eine idiomatische Wendung nutzt zusätzliche emotionale, expres-
sive oder stilistische Nebenbedeutungen eines Wortes, um die konkre-
te kommunikative Absicht zu erreichen.3

1 Kleine Enzyklopädie — Deutsche Sprache, Leipzig 1983, 307.
 2 TH. LEWANDOWSKI, Linguistisches Wörterbuch. 1, Heidelberg 1976, 268; R. CON-

RAD (Hrsg.), Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig 1988, 96.
3 Vgl. CONRAD, Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini, 104 f., 179.
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Auch die amharische Sprache, Muttersprache von mehr als einem Drittel
der Bevölkerung4  sowie urbane5  und nationale lingua franca in Äthiopien,
besitzt eine Vielzahl von Idiomen und idiomatischen Wendungen. Diese sind
hauptsächlich deskriptiver Natur und dienen dazu, Fähigkeiten und Verhal-
tensweisen der Menschen zu beschreiben.6  Die amharische Bezeichnung für
«Idiom» lautet ��	
 /fäli� �/, was auch mit «Mode, Stil, Kunstgriff, Trick,
geschickter Methode, diskrete Ausdrucksweise, Weitblick, Voraussicht, Raf-
finesse, Scharfsinn, Intelligenz» übersetzt werden kann. Diese dem Begriff
fäli� � innewohnenden Bedeutungen und die mit dem Gebrauch idiomatischer
Wendungen angestrebte kommunikative Absicht, nämlich die Aufmerksamkeit
des Lesers oder Hörers durch gedankliche Tiefe, Klarheit und Präzision zu
fesseln und so eine größere Vollkommenheit des Ausdrucks zu erreichen,7

ist vergleichbar mit den Intentionen, die etwa ein azmari mit dem Vortrag
seiner q�ne8  verbindet, wenngleich fäli� ��und q�ne in ihrer Struktur und Kom-
position verschieden sind.

Idiome und idiomatische Wendungen gehören zu den produktiven Ele-
menten der Wortschatzentwicklung im Amharischen. Ein Vergleich von
Lexikoneintragungen in verschiedenen Wörterbüchern9  zeigt, dass die An-
zahl der idiomatischen Wendungen z.B. mit dem Morphem ���/l�bb/ «Herz»
ständig zugenommen hat. Im Handwörterbuch von T. L. Kane sind dazu über

4 DANIEL ABERRA, «Language Situations of Ethiopia in the 1990s: A Sociolin-
guistic Profile», in: KATSUYOSHI FUKUI — EISEI KURIMOTO — MASAYOSHI SHIGETA (eds.),
Ethiopia in Broader Perspective. Papers of the XIIIth International Conference of
Ethiopian Studies, Kyoto, 12–17 December 1997, Kyoto 1997, vol. 1, 431–440, 436.

5 R. MEYER — R. RICHTER, Language Use in Ethiopia from a Network Perspecti-
ve: results of a sociolinguistic survey conducted among high school students,
Frankfurt-am-Main 2003 (Schriften zur Afrikanistik, 7).

6 AMSALU AKLILU, «Characteristics of Amharic idiomatic expressions», in: TADDESE

BEYENE (ed.), Proceedings of the Eighth International Conference of Ethiopian Stu-
dies. University of Addis Ababa, [26–30 November] 1984, Addis Ababa — Frankfurt-
am-Main 1988–1989, vol. 1, 571–580, 571 ff.

7 DÄRÄ��Ä TÄSÄMMA, Tägbarawi yäs�� �fät mämriya, Addis Abäba, Miyazya 1996
[Äth. Kalend.], 24.

8 Ebenda, S. 25; R. RICHTER, «Wenn das Wachs schmilzt...», in: W. ARNOLD — H.
BOBZIN (Hrsg.), «Sprich doch mit deinen Knechten aramäisch, wir verstehen es!» 60
Beiträge zur Semitistik. Festschrift für Otto Jastrow zum 60. Geburtstag, Wiesbaden
2002, 570 ff.

9 U. a. T. L. KANE, Amharic — English Dictionary, Wiesbaden 1990; TÄSÄMMA

HABTÄ MIKA�EL G����W, Kä�ate B�rhan Täsämma. Yä�amar�ñña mäzgäbä qalat, Addis
Abäba 1951 [Äth. Kalend.]; DÄSS�TA TÄKLÄ WÄLD, Addis yä�amar�ñña mäzgäbä qalat
bäkahnat�nna bä�agärä säb qwanqwa, Addis Abäba 1962 [Äth. Kalend.]; YÄ�ITYO��
YA QWANQWAWO�� 	�NAT�NNA M�R�MM�R MA��KÄL (ed.), Amar�ñña mäzgäbä qalat,
Addis Abäba 1993 [Äth. Kalend.].
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einhundert Idiome und idiomatische Wendungen verzeichnet. Auch im G
�
z
ist das gleichlautende Morphem bereits in idiomatischen Wendungen anzu-
treffen, ihre Zahl hier ist jedoch relativ gering.10

Die Tendenz, den Wortschatz durch die Bildung von Idiomen und idio-
matischen Wendungen zu bereichern und durch ihren zunehmenden Gebrauch
dem gesprochenen oder geschriebenen Wort mehr Nachdruck zu verleihen,
ist dabei nicht nur im Amharischen, sondern auch in anderen äthiopischen
Sprachen zu beobachten.11

In ihrer gemeinsamen Publikationen Yä�amar�ñña fäli� �o�� haben Amsa-
lu Aklilu und Dañña��äw Wärqu12 über 4 000 Idiome und idiomatische Wen-
dungen zusammengetragen, die sowohl in der modernen amharischen Litera-
tur als auch in der Umgangssprache häufig gebraucht werden und auf die
unser Beitrag näher eingehen möchte.

Bevor wir uns den besonders beliebten kompositorischen Elementen die-
ser Idiome zuwenden, sollen zunächst die grammatischen Strukturen und
Wortbildungsmodelle kurz skizziert werden, nach denen sie gebildet werden.
Dabei folgen sie, wie die Bildung neuer Wörter generell, den jeweils sprach-
spezifischen Wortbildungsmodellen. Im Amharischen sind dies vor allem (a)
die Verbindung von bestimmten Wurzelmorphemen mit anderen Wurzeln oder
Affixmorphemen und (b) die Kombination vorhandener Wörter bzw. Worts-
tämme miteinander oder mit besonderen, frei im Satz nicht vorkommenden
Bildungselementen.

Dabei spielt die Nominalisierung eine besondere Rolle. Sie stellt ein sehr
produktives Verfahren zur Bildung neuer Substantive bzw. zur Überführung
von Einheiten aus anderen Wortklassen — vor allem von Verben und Adjek-
tiven — in die Klasse der Substantive dar. Nominalisierung kann auch die
Transformation von Verbalkomplexen oder ganzen Sätzen in Nominalphra-
sen einschließen. Dabei wächst ganz allgemein die Tendenz, Sätze mit einfa-
cher Grundform und einer Fülle von nominalen Gliedern zu bilden sowie
mögliche Prädikationen durch substantivisch-adjektivische Gruppen zu reprä-
sentieren.

Diese Tendenz zur Nominalisierung, auch als transformationelle Umfor-
mung von Sätzen der Tiefenstruktur zu Nominalgruppen in der Oberflächen-
struktur13  definiert, ist eine sehr produktive Form der Wortbildung im Amha-

10 W. LESLAU, Comparative Dictionary of Ge�ez (Classical Ethiopic), Wiesbaden
1987, 304 f.

11 Vgl. u. a. ABARRAA NAFAA — HINSEENEE MAKURIYAA — ABBOHHNAH ASHA-
AGREE — DIIMAA ABARRAA (eds.), Galmee Jechoota Afaan Amaaraafi faan Oromoo,
Finfinnee [Addis Abäba] 1994, 8 f.

12 AMSALU AKLILU — DAÑÑA��ÄW WÄRQU, Yamar�ñña fäli� �o��, Addis Abäba 1988
[Äth. Kalend.].

13 CONRAD, Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini, 1988, 253 ff.
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rischen geworden14  und trägt nicht zuletzt zur Vereinfachung und Durchsich-
tigkeit des komplizierten amharischen Satzbau bei.15

Die Nominalisierung im Amharischen nutzt dabei ein breites Spektrum
unterschiedlicher Wortbildungsmodelle und -komponenten. Hier sind es vor
allem Nominalkomposita, die durch Zusammensetzung zweier oder mehrerer,
sonst auch frei vorkommender Morpheme zu einem neuen Morphemgefüge
entstehen. Ein solches Kompositum ist ein auf seine Teile nicht reduzierbares
Wort mit eigener Bedeutung, also formal und inhaltlich eine neue begriff-
liche Einheit. Diese festen Verbindungen, die als substantivische, adjekti-
vische, adverbiale oder verbale Komposita auftreten können,16  lassen — selbst
bei Getrenntschreibung — keine Infixe zu. In der Pluralbildung, Determina-
tion und Kasusmarkierung werden sie, gleich den einfachen Nomina, wie ein
einziger Begriff behandelt.17  Ein solches Nominalkompositum kann dabei
aus folgenden Elementen bestehen:18

— (yä) Nomen + Nomen, z.B. (�)������ ‘traditionelle Kleidung’,
(�)����� ‘Reputation’, (�)������	� ‘privater PKW’;
— Nomen + Nomen, z.B. ������ ‘Vaterland’,������ ‘ländlicher,
lokaler, Dorf-’, ����	���‘Vertrag, Pakt’, ������� ‘Fluglinie’;
— Nomen /ä/ + Nomen, z.B. ��� �� ‘Familie’, ������ ‘friedferti-
ger’, �� � ‘guter Redner’, !���" ‘geschickter Handwerker’.

Letztere Form der Nominalkomposita, der sogenannte Status constructus,
ist ein Nominalkompositum, das dem G
�
z entstammt und dazu dient, ein
Genitivverhältnis oder allgemein das Verhältnis der Unterordnung eines No-
mens unter ein anders auszudrücken.19  Es besteht aus einem Nomen regens +
Nomen rectum. Die Verbindung zwischen beiden wird durch deren Reihen-
folge und Vokal/ä/-Einschub bei konsonantisch auslautendem Nomen regens
hergestellt. Einem vokalisch auslautenden Nomen regens folgt direkt das No-
men rectum.

Während das Nomen rectum in der Regel ein Substantiv ist, kann das
Nomen regens entweder (a) ein Substantiv, z.B. #$����	� ‘Schreibmas-
chine’ wörtl. ‘Maschine in Bezug auf das Schreiben’, (b) ein Adjektiv, z.B.
�%&�'�� ‘leichtfüßig, flink’ wörtl. ‘leicht in Bezug auf die Füße’, (c) ein
Partizip, z.B. () 
 " ‘Fischer’ wörtl. ‘ein Fänger von Fischen’ oder (d)

14 Vgl. O. KAPELIUK, Nominalization in Amharic, Stuttgart 1988 (Äthiopistische
Forschungen, 23).

15 E. HAMMERSCHMIDT, «Geleitwort», in: KAPELIUK, Nominalization in Amharic, 12.
16 LEWANDOWSKI, Linguistisches Wörterbuch. 3, 829.
17 J. HARTMANN, Amharische Grammatik, Wiesbaden 1980 (Äthiopistische For-

schungen, 2), 315.
18 Ebenda; W. LESLAU, Reference Grammar of Amharic, Wiesbaden 1995, 248;

BAYYÄ Y�MAM, Yä�amar�ñña säwasäw, Addis Abäba 1987 [Äth. Kalend.].
19 HARTMANN, Amharische Grammatik, 312.
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ein Verb sein, z.B. ���*���‘luftbefördert, Luftlande-’ wörtl. ‘in der Luft
geborener’. (e) Status constructus-Formen, die aus den Komponenten Verb +
Verb bestehen, sind z.B. ��+�,� ‘Arbeiter, Werktätiger’ wörtl. ‘jemand,
der lebt indem er arbeitet’.

Die Bedeutung einer Status constructus- Form ist dabei nicht gleich der
Summe ihrer beiden Komponenten.20  So wird das Nominalkompositum �	'
����, das aus den Komponenten �	- ‘Gelehrter’ und ���� ‘Stuhl’ bes-
teht, heute als Terminus für «Vorsitzender» gebraucht. Aufgrund der festen
Verbindung der Elemente einer Status constructus- Form und der Markierung
von Definitheit, Genus, Numerus und Kasus nur am zweiten Element ist der
Status constructus ein äußerst produktives Mittel der amharischen Wortbil-
dung, insbesondere zur Schaffung der modernen Terminologie für Wissens-
chaft und Technik.

Auch die amharischen Idiome und idiomatischen Wendungen werden sehr
oft nach dem Modell des Status constructus gebildet. Häufig anzutreffende
Komponenten dieser Idiome und idiomatischen Wendungen21  sind Nomina,
die bestimmte Körperteile bezeichnen oder solche Dinge, die im tagtäglichen
Leben der Menschen eine große Rolle spielen. Oft finden wir auch Verben
der Bewegung und solche Verben, die eine immer wiederkehrende Tätigkeit
bezeichnen.

Nomina, die Körperteile bezeichnen und in vielen Idiomen eine Rolle spie-
len, sind �� ‘Herz’ (117),22 ,� ‘Blut’ (52), . ‘Mund’ (50), (/� ‘Auge’
(49), �" ‘Hand’ (38), �� ‘Gesicht, Antlitz’ (36), 0� ‘Kopf’ (28), ���
‘Eingeweide, Darm’ (23), 1� ‘Bauch, Leib’ (22), 23 ‘Ohr’ (117), �%�
‘Bein, Fuß’ und ��� ‘Hals’ (je 16), gefolgt von %�!� ‘Stirn’,
�� ‘Zahn’,
45 ‘Fleisch’ (je 11).

Nomina, die im Alltag und Umfeld der Menschen eine große Rolle spie-
len, sind vor allem ��� ‘Haus’ (37), �6 ‘Wasser’ (27 ), ��� ‘Erde’ (23),
�� ‘Wort’ (22), 7.� ‘Seele’ (21), �� ‘Boden, Erde’ (20), �� ‘Land’
und'� ‘Tag’ je (18), �8� ‘Feuer’ (17), !� ‘Vater’ (13), ���0 ‘Fladen-
brot’ und 9: ‘Kosso’ (je 12),����‘Mensch’ und �� ‘Asche, Staub’ (je 11).

Verben der Bewegung, die hauptsächlich im Grundstamm, aber auch in
abgeleiteten Stammformen und verbalen Ableitungen vorkommen, sind �!
‘hineingehen, eintreten’ (81), *; ‘hinausgehen, herauskommen’ (70), *&,
‘hinuntergehen, hinabsteigen’, ,&�� ‘ankommen, erreichen’, <� ‘stehen’
(je 40), 78 ‘aufheben’ (30), ��� ‘fließen’ und => ‘verschwinden, verloren

20 Vgl. AMSALU AKLILU — DAÑÑA��ÄW WÄRQU, Yamar�ñña fäli� �o��, 135.
21 Als Quellen- und Referenzmaterial wurde vor allem genutzt: AMSALU AKLILU —

DAÑ-ÑA��ÄW WÄRQU, Yamar�ñña fäli� �o��; KANE, Amharic — English Dictionary; GETA-
HUN AMARE, The English — Amharic Idioms Dictionary, Addis Ababa 1986 [Äth. Kalend.].

22 In Klammern ist die Häufigkeit vermerkt, mit der das betreffende Lexem in
Idiomen und idiomatischen Wendungen angetroffen wurde.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:21:03PM
via free access



���R. Richter

gehen’ (je 27), �� ‘vorübergehen’ (26), '& ‘bleiben’ und &�=� ‘treten,
trampeln’ (je 21), ?& ‘wenden, umdrehen’ (20).

In Idiomen vorkommende Verben, die häufig ausgeführte Tätigkeiten, sel-
tener einen Zustand, beschreiben, sind @A ‘nehmen’ (89), *,' ‘fallen,
hinwerfen’ (85),��� ‘essen’ (48), <&= ‘zerschneiden’ (41), B� ‘(Tag) ver-
bringen’ (37), C0 ‘arbeiten’ (32), ,&' ‘trocknen’ (31), 7�& ‘sprechen’,
‘sagen’ (30), A5 ‘schließen’ (29), �D ‘schlagen’ (26), � ‘sehen’ (23),
��, ‘schwer sein’, ��& ‘zerbrechen, zerschlagen’, A0 ‘säen’ und ��= ‘er-
klären’ (je 20).

Die folgenden Idiome und idiomatischen Wendungen, in denen Körper-
teile eine Rolle spielen (Bsp. 1–7) ferner Dinge des täglichen Lebens (Bsp.
8–17), Verben der Bewegung (18–26) und Verben, die häufig ausgeführte
Tätigkeiten beschreiben (27–32), sollen einen kleinen Eindruck von der Viel-
falt und Raffinesse dieser Ausdrucksformen vermitteln. Die Grundbedeutung
der jeweiligen Nomina und Verben erfährt dabei oft eine Bedeutungsübertra-
gung, Bedeutungserweiterung oder -verengung. Diese Idiome spiegeln ne-
ben zahlreichen landesspezifischen Besonderheiten viele Gedankengänge,
Empfindungen und Assoziationen wider, die universeller Natur sind und so
oder ähnlich auch in anderen Kulturen und Sprachen anzutreffen sind.

Nomina, die Ko� rperteile bezeichnen

(1) �� /l�bb/ — ‘Herz’
— �����(� ‘sagen, sprechen’) → ‘aufmerksam, konzentriert sein’
— ���,&�� (,&� ‘machen tun’) → ‘sich erinnern, in Erinnerung

behalten’
—���E�F�(G� ‘füllen, voll sein’) → ‘mutiger, tapferer, entschlossener’
— ����� (�> ‘weit geräumig sein, erweitern, expandieren’) → ‘gedul-

diger, großzügiger, großmütiger, toleranter’
— ���'�� ('�� ‘leicht sein’) → ‘unseriöser, leichtsinniger’
— ����= (�= ‘geben’) → ‘aufmuntern, ermutigen’
—��F��! (�! ‘hineingehen, hereinkommen’) → ‘Bewusstsein wiederer-

langen, genesen, sich in jdn. verlieben’
—��F��&� (�&� ‘zerschlagen, zerstören, vernichten’) → ‘Herzschmer-

zen haben, unterdrückt werden, benachteiligt sein; übertreiben, etwas über-
mäßig tun’

(2) ,� /däm/ — Blut
— ,��%�F�(�! ‘hineingehen, hereinkommen’) → ‘schöner, gut ausse-

hender’
—,��
H�(=0�‘reinigen, klären’) → ‘angesehener, edler, ehrwürdiger’
— �����,��(����‘Erde’) → ‘Getreide’
— �,��B5�(B5�‘Preis’) → ‘Blutzoll, Blutrache’
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— ,E������(���� ‘fließen, auslaufen’) → ‘sein Leben geben (für
sein Vaterland)’

— ,E����(���‘kochen’) → ‘sehr wütend, ärgerlich sein’
—,��7.��(7.��‘Seele, Gefühl, Bewusstsein’) → ‘Instinkt; unbewusst;

animalisch’
— ,���00�(�&&�‘bitter schmecken, sauer sein’) → ‘unsympathis-

cher, ungehöriger, verleumderischer’

(3)  .�/af/ — Mund
— �� ��( ��‘Honig’) → ‘guter, gewandter Redner’
— IF��.�(IF��‘Dorn, Spitze’) → ‘Schwätzer’
— ������(����‘Frieden’) → ‘friedfertiger, jmd. der nie Böses sagt’
—���!��(�!��‘schwer sein, schwierig sein’) → ‘wortkarger, schweig-

samer’
— ��J �(J �‘Fett, Speck, Talg’) → ‘Schmeichler’
— K��@A�(@A�‘nehmen, halten’) → ‘den Mund halten, schweigen’
— K���D� (�D� ‘lösen, öffnen’) → ‘Mutter/Erstsprache sprechen,

reden können’
— �8��.�(�8��‘Feuer’) → ‘Schwätzer, Verleumder’
— .���.�[.��.] (.���‘Ziege’) → ‘Plaudertasche, Plappermaul’

(4) (/��/ayn/ — ‘Auge’
— (/7��%��(�%� ‘Taube’) → ‘Schleier’
— (/7�!$��(!$� ‘Meer’) → ‘Luftschloss, Fata Morgana’
— (/������(�� ‘Boden, Erde’) → ‘unversöhnlicher, Todfeind’
— (/7�*�- (*�- ‘Gold’) → ‘Weizen von höchster Qualität’
— (/7��6�(�6 ‘Wasser’) → ‘Trend, Richtung’
— (/7�$�	��($�	� ‘Schicksal’) → ‘Phantasie, Einbildung’
— (/7����(�! ‘eintreten, hineingehen’) → ‘gutaussehender, auffallender’

(5) �"�/��� / — ‘Hand’
— �������(��� ‘Frieden’) → ‘friedfertiger, pazifistischer’
— �� ���(�> ‘weit sein’) → ‘freigebiger, großzügiger, generöser’
— ���'���('�� ‘Loch’) → ‘verschwenderischer, leichtsinniger’
— �"�,&��(,&� ‘machen’) → ‘einnehmen, Besitz ergreifen’
— !�� �"� (!�, !(� ‘Herr, Besitzer’) → ‘geschickter Handwerker,

Schmied’
— �L��(adj. Suffix: -�) → ‘gewandter, geschickter; Dieb’
— ��M��=��(�= ‘geben’) → ‘direkt, persönlich übergeben’
— �"�@A�(@A ‘nehmen’) → ‘verhaften’

(6) �� /fit/ — ‘Gesicht (Vorder) Front, vorn, Oberfläche’
— �� �= (�= ‘geben’) → ‘Aufmerksamkeit, Achtung schenken’
— ��N �& (�& ‘sich schämen, scheu sein’) → ‘Achtung, Respekt

haben vor jdm.’
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— ��N� ?& (?& ‘drehen, wenden’) → ‘ignorieren, missbilligen’
— �� ��� (�O Präposition ‘für, zu’) → ‘gegenüber’
— �� '���('�� ‘leicht’) → ‘leutseliger’
—���!� (�!� ‘schwer, schwierig’) → ‘mit ernster, feierlicher Miene’
— �*,����(*, Präposition ‘nach, in Richtung auf’) → ‘Zukunft, künf-

tiger’
— 9:����(9: ‘bitteres Getränk, Wurmmittel’) → ‘unfreundliches Ge-

sicht, Grimasse’

(7) 0��/ras/ — Kopf
—0�����(� ‘haben’) → ‘klaren Verstand besitzen, Gespür haben für’
—0�F�P� (P� ‘können’) → ‘unabhängig sein, Selbstvertrauen besitzen’
— 0�F��*' (*' ‘wissen, kennen’) → ‘Bewusstsein wiedererlan-

gen, zu sich kommen’
— 0��*�� (*,, ‘lieben’) → ‘selbstsüchtiger, egoistischer’
— �0� ������ (������ ‘nicht vorhanden sein’) → ‘schamloser, fre-

cher, dreister’
— 0� �Q (�R ‘herrschen, regieren’) → ‘autonomer Bezirk’
— 0� =�F� (=�F� ‘Haar’) → ‘zahlreiche, reichliche’
— �����0� (��� ‘Erde’) → ‘Kap (geogr.)’

Nomina, die Dinge aus dem ta�glichen Leben
und Umfeld der Menschen bezeichnen

(8) ��� /bet/ — ‘Haus’
— ���N� �D (�D ‘lösen, aufbinden’) → ‘Haushalt auflösen, sich tren-

nen (Ehepaar)’
— ��� ��	 *S�(�! ‘hereinkommen’, *; ‘hinausgehen’) → ‘Vertrau-

ter, enger Freund’
— ��� ��%�� (��%�� ‘Regierung, Staat’) → ‘Palast, Regierung-

ssitz, Residenz’
— ��� �T$.� (�T$.� ‘Bücher’) → ‘Bibliothek’
— ��� U���@� (U���@� ‘Christen’) → ‘Kirche’
— ���� ��	� (��	� ‘Auto’) → ‘privater PKW’
—�U����� (�U� ‘Rat, Ratschlag’) → ‘Ratsversammlung, Parlament’
— ��V�������W��V�� ‘Unterricht, Bildung’) → ‘Schule’

(9) �6 /w�ha/ — ‘Wasser’
—�6 17 (17 ‘sein, werden’) → ‘tauen, sich auflösen’
— �6 17X ‘in Tränen ausbrechen, ganz aufgelöst sein (vor Trauer,

Schmerz)’
—�6 �U (�Y ‘messen’) → ‘Meeresspiegel; ebene, glatte Fläche’
—�6 '�� ('�� ‘Farbe’) → ‘hellblau’
— �6 �� (�� ‘essen’) → ‘Nichtsnutz, Grobian; Betrunkener’
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—�6��6��Z�W�Z ‘machen, veranlassen’) → ‘jdn. böse zurichten,
bis zur völligen Erschöpfung treiben’

—�6 �� (�! ‘hineingehen, hereinkommen’) → ‘bewässertes Land’
— ��6 (/� [(/7 �6] ((/� ‘Auge’) → ‘Aussehen; Trend’
— �V��6 (�V� ‘Getreide’) → ‘(Lebens) Unterhalt, Dasein, Existenz’

(10) ��� /m�d�r/ — ‘Erde’
— ��� �'' (�'' ‘verlassen’) → ‘hochmütiger, überheblicher’
— ������ /��,���'�W� / ‘Himmel’; �,���' ‘sich vermis-

chen’) → ‘dem Ende der Welt entgegengehen’
—����'�=�W'�= ‘auseinanderlaufen, tauen’) → ‘Erosionsschäden’
— ����75�W75 ‘Morgen werden’) → ‘Tagesanbruch’
— ��������W��� ‘Haus’) → ‘Keller, Erdgeschoss, Boden’
— ����.�W. ‘Mund’) → ‘Türpfosten, Tor, Eingang’
— ��&���=��W��=��‘Speerspitze’) → ‘Halbinsel, Landzunge’
— ��& � [ (� [ ‘Student’) → ‘Studentenschaft (als Gruppe)’
— ��&�C-�WC-�‘breiter Ledergürtel’) → ‘Äquator’
— ��&�-�#�W-�# ‘Form, Gestalt’) → ‘Topographie’

(11) �� /qal/ — ‘Wort’
—���= (�= ‘geben’) → ‘Ehrenwort geben, versprechen, garantieren’
— ��� 7�& (7�& ‘sagen, sprechen’) → ‘mündlich, verbal’
— �� �!� (�!� ‘schwer’) → ‘einflussreiche Person’
— ��F��=�'�W=�' ‘beschützen; erwarten’) → ‘sein Wort, Verspre-

chen halten’
— V#3���� (=& ‘kürzen’) → ‘Abkürzung, Kurzform’
— �&\ �� (�&\ ‘Hirte’) → ‘derbe, unhöfliche Ausdrucksweise’
— ;]��� (;]� ‘Geschmack’) → ‘feine Formulierung, geschliffene

Rede’
— ����=��W=� ‘lernen, studieren’) → ‘auswendig lernen’

(12) 7�� /nägär/ — ‘Wort; Sache, Ding; Angelegenheit’
— 7�� �; (�; ‘bringen’) → ‘Schwierigkeiten bereiten’
— 7�����^�W�'� ‘auflesen’) → ‘Lauscher, Spion’
— 7�� *�� (*,, ‘lieben’) → ‘streitsüchtiger’
— 7�� A0 (A0 ‘säen’) → ‘Klatschbase, Plaudertasche’
— 7�&�6/ _��W6/ _� ‘Religion, Glaube’) → ‘religiöse Lehre’
— 7�& �� (�� ‘essen’) → ‘kluger, gebildeter, intelligenter’
— �7�H��!�W�! ‘hineingehen’) → ‘in eine Sache verwickelt sein’
— .`�7���W.`�‘Frucht’) → ‘Hauptsache, Grundgedanke, Kern’

(13) 7.� /näfs/ — ‘Seele, Geist; Leben’
— �7.��,&��W,&� ‘ankommen’) → ‘gut, rechtzeitig ankommen’
— 7.�F��;�W; ‘verlieren’) → ‘das Bewusstsein verlieren, in Ohn-

macht fallen’
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— 7.�F��*'�W*' ‘wissen, kennen’) → ‘das Bewusstsein wiederer-
langen’

— 7.��*�. (*���‘verteilen, aushändigen’) → ‘Einzel-, pro Kopf, indi-
vidueller’

— 7.����/�W�,��‘töten’) → ‘Mörder’
— 7.���	��W�	��‘ohne’) → ‘furchtloser, mutiger, couragierter’
— �7.�F�17�W17�‘sein, werden’) → ‘am Leben sein, lebendig sein’
— 7.��=F��W=&�[=*&] ‘eine Last tragen’) → ‘Schwangere’
— ,��7.��W,��‘Blut’) → ‘Instinkt’

(14) ���/afär/ — ‘Boden, Erde’
— ���17�W17 ‘sein, werden’) = �� �� (�� ‘essen’) → ‘sterben’
— ����`�����W�`��‘Erde’) → ‘tief gedemütigt sein’
— ������ (��� ‘bekleiden’) → ‘begraben sein’
— (/�� ���17�W(/� ‘Auge’) → ‘einander nicht mögen, spinnefeind

sein’
— ���-=��17� W'=� ‘fortfahren, weitermachen’) → ‘zahlreiche,

unendlich viele’
— ����,� (�,� ‘Schlucht’) → ‘Steilufer, Steilküste’
— ����"�W�� ‘verbrauchen’) → ‘ungehobelter Kerl, Flegel’
— ���a����(��� ‘Frau, weiblich’) → ‘rötliche Erde, Roterdeboden’
— *�������(*�� ‘Mann, männlich’) → ‘Schwarzerdeboden’
— ��&�����W�&��‘Eisen’) → ‘Eisenerz, Erz’

(15) �� /agär/ — ‘Land, Region’
— �H�b�F�Wb�F ‘alle’) → ‘jedermann, alle’
— �� ��� (��� ‘Haus’) → ‘ländliche Gegend, ländlicher, lokaler’
— �� .-� (.-� ‘Liebe’) → ‘Patriotismus’
— �& �� (�� ‘Menschen’) → ‘Landsleute, Einheimische’
— c�& ���� (���� ‘Predigt’) → ‘Pfarrbezirk’
— ��� �� (��� ‘Mutter’) → ‘Vaterland, Heimat’
— ��� ��� (��� ‘Kleidung’) → ‘traditionelle Kleidung’
— �� ��
 (��
 ‘Innen’) → ‘Inland’
—�d����W�d ‘Außen’) → ‘Ausland’

(16) '� /qän/ — ‘Tag’
— '����&�W��& ‘zerbrechen’) → ‘Pech haben, Unglück erleiden’
— '���=�W�= ‘geben’) → ‘einen Termin vereinbaren’
— 'e����W�� ‘vorübergehen’) → ‘veraltet, unmodern sein’
— '��*;� W*; ‘herauskommen, hinausgehen’) → ‘anbrechen (gute

Zeiten)’
— '���'��W�O ‘für) → ‘Tag für Tag, tagtäglich’
— �'���Y0��W��& ‘betrunken sein’) → ‘Trinker, Säufer’
— ��F��'��W��F� ‘Mitte, Hälfte’) → ‘Mittag, Mittagszeit’
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— UK '� (UK ‘schlechter’) → ‘schwere Zeiten’

(17) �8� /�sat/ — ‘Feuer’
— �8� 17�W17 ‘sein, werden’) → ‘sehr wütend sein’
— ��8���@@A�W@A ‘nehmen’) → ‘Feuer fangen, sich ineinander ver-

lieben’
— �8��.�W. ‘Mund’) → ‘Schwätzer, Verleumder’
— �8�� d� (d� ‘Stroh’) → ‘Todfeinde’
— �8� �G0 (�G0 ‘Gomorrah’) → ‘Vulkan’
— ��8���0��W�0� ‘Abendessen, Hauptmahlzeit’) → ‘Motte’
— !$&��8��W!$� ‘Meer’) → ‘Fegefeuer, Hölle’
— �8�����W�� ‘verhindern’) → ‘feuerfester, feuersicherer’
— ��,���8��W�,, ‘wegschicken, verbannen’) → ‘Lauffeuer, Gerücht’

Verben der Bewegung

(18) �! /gäbba/ — ‘hineingehen, eintreten’
— '����!�W'�� ‘Farbe; Bildung, Wissen’) → ‘klug, gebildet sein’
— %0��!�W%0 ‘links; schwierig’) → ‘verwirrt, verblüfft sein’
— �� �	�� �! (�� �	�� ‘Pakt, Vertrag’) → ‘einen Eid leisten’
— �1� �! (1� ‘Leib’) → ‘sehr beliebt sein, geliebt werden’
— ��� .��!�W�� ‘Mensch’; . ‘Mund’) → ‘ins Gerede kommen’
—�� �! (�� ‘Vertrag’) → ‘einen Vertrag schließen’
— *;��!�W*; ‘hinausgehen, herauskommen’) → ‘rau, uneben sein’
— ,�� �! (,�� ‘Groll’) → ‘Vergeltung üben, halsstarrig, eigensinnig

sein’
— fg/��!X�Wfg/ ‘Sonne’) → ‘untergehen (Sonne)’
— !���!X�h^����!�W!� ‘Ehemann’;^�� ‘Ehefrau’) → ‘heiraten’

(19) *; /wä��a/ — ‘hinausgehen, herauskommen’
— ����H*; (���� ‘Wettkampf, Wettbewerb’) → ‘am Wettkampf

teilnehmen’
—�"�*;���W�" ‘Kind, Sohn’) → ‘sein Sohn ist seine Unterstützung

(im Alter)’
— I�i�*;� WI�i ‘Versammlung, Kongress’) → ‘an einem Kongress

teilnehmen’
— 7T7� *; (7T7� ‘Freiheit’) → ‘die Freiheit erlangen’
— �,\�*;�(�,\ ‘Erster’) → ‘Sieger sein’
— ]; *; (]; ‘Los’) → ‘gewinnen; verlieren (Lotterie Spiel)’
— *; *&� (*&, ‘hinabsteigen, herunterkommen’) → ‘hart arbeiten’
— ��@�*; (��@ ‘Markt’) → ‘auf dem Markt sein, im Angebot sein’
— IF���*; (IF�� ‘Beförderung, Ernennung’) → ‘befördert, in ein

Amt eingesetzt werden’

(20) *&, /wärrädä/ — ‘hinuntergehen, hinabsteigen’
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— ��F�*&, (�� ‘Herz’) → ‘völlig erschöpft sein’
— ��� *&, (��� [D��] ‘Wunder’) → ‘ein Wunder ist ge-

schehen’
— �0� �/ *&, (0� ‘Kopf; selbst’) → ‘j-n sich selbst überlassen’
— ��D *&, (��D ‘Tafel, Tisch’) → ‘zubereitet sein (Mahlzeit)’
—�g��*&, (�g� ‘Eid, Schwur’) → ‘einen Eid abnehmen, schwören

lassen’
— �	*����	B&� (�B&, ‘überliefern, weitergeben’) → ‘traditioneller,

überlieferter’
— B5� *&, (B5 ‘Preis’; *&, ‘erniedrigen’) → ‘Preis senken’
— B����� �*&, (B��� ‘Garantie’) → ‘j-n seiner Verpflichtung

entheben’

(21) ,&� /därräsä/ — ‘ankommen, erreichen’
— �^���,&� (^�� ‘Ehefrau’) → ‘alt genug sein (um eine Frau zu

heiraten)’
— Y��=�,&� (Y� ‘Körper’;�=� ‘Maß’) → ‘das Erwachsenen-

alter erreichen’
— ���F ,&��� (�� ‘Herz’) → ‘sein Herzenswunsch ging in Erfüllung’
— �/�&��/�&���%� (�%� ‘Speise, Essen’) → ‘Schnellimbiss’
— �jD��G��,&� (�jD ‘Krankheit’; G� ‘Tod’) → ‘(Krankheit)

zum Tode führen’
—��5� ���F ,&��(��5� ‘Dank’; �� ‘Herz’) → ‘sich ganz herz-

lich bedanken’
— f�k��,&� (f�k� ‘Gebet’) → ‘beten’
— �
_�,0j�l�	� (�
_ ‘[er] sich beeilend’; l�	� ‘Polizei’) →

‘Schnelles Einsatzkommando’
— ,�: ��� �m��� (��� ‘zurück-’; �m��� ‘Ticket, Fahrkarte’) →

‘Hin- und Rückfahrkarte’
— ��n� �ooo �,V� ,&�V → ‘Herzlichen Glückwunsch zum...’

(22) <� /qomä/ — ‘stehen’
— �Y� <� (Y� ‘Körper’) → ‘persönlich anwesend sein’
— �AF>� �/ <� (AF>� ‘Thron’) → ‘auf den Thron sitzen, regieren’
— �%%� <� (�%%� ‘Gespräch’) → ‘Verhandlungen abbrechen’
— ��%_X �<� p��� (p��� ‘Denkmal’) → ‘Heldendenkmal’
— ��k��>� <� (��k��>� ‘Sturm’) → ‘der Sturm hat sich gelegt’
—40�� <� (40 ‘Arbeit’) → ‘in den Streik treten’
—q^�#$������ W#$������ ‘Sekretariat’) → ‘ständiges Sekretariat’
— 'N��7�� (7�� ‘Sache’) → ‘wichtige, ernste Angelegenheit’
— 'N��#$�� (#$�� ‘Schreiben’) → ‘Kalligrafie’

(23) => /� �äffa/ — ‘verschwinden, verloren gehen’
—��F=> (�� ‘Herz’) → ‘das Bewusstsein verlieren, ohnmächtig werden’
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—���F => (��U ‘Antlitz, Äußeres’) → ‘entstellt, verunstaltet sein’
— ���� => (���� ‘Weg, Straße’) → ‘vom Wege abkommen, sich

verirren’
— �E=> (�� ‘Name’) → ‘seinen (guten) Ruf verlieren’
— (/e�=> ((/� ‘Auge’) → ‘erblinden’
— AH => (A� ‘Samen’) → ‘aussterben’
— ���
K (�� ‘Herz’) → ‘gefühlloser, herzloser’
—�� => (�� ‘Vertrag’) → ‘einen Vertrag außer Kraft setzen’

(24) �� /alläfä/ — ‘weitergehen, vorübergehen’
— $/*�N �� ($/*� ‘Leben’) → ‘sterben’
— ��=� ���(�=� ‘Maß’) → ‘maßlos sein’
—�� �� (�� ‘Vertrag’) → ‘einen Vertrag unterlaufen’
— *�� ���(*�� ‘Grenze’) → ‘Grenzen überschreiten, einfallen’
— �	A���� (�	A� ‘Zeit’) → ‘veraltet sein, unmodern sein’
— �(� �� (�(� ‘Stunde’) → ‘Polizeistunde, Ausgangssperre’
— �/�.�*&'� (*&'� ‘Papier’) → ‘Ausweis, Pass’
— �r��r ‘manchmal, ab und zu, hin und wieder’

(25) '& /qärrä/ — ‘bleiben’
—��F�'& (�� ‘Herz’) → ‘Neigung verspüren, sich hingezogen fühlen,

denken an’
—40�'& (40 ‘Arbeit’) → ‘untätig, faul sein’
— < ���� (<� ‘stehen’) → ‘unverheiratete Frau, «sitzengebliebenes»

Mädchen’
—*,s��'&�W*, nach; s� hinten) → ‘rückständiger, zurückgeblieben’
— '[ ��A� (��A� ‘Geld’) → ‘Guthaben’
— -[� Y� (Y� ‘Körper’) → ‘Fossil’
— � /'� �$���W�$���‘Fehler’) → ‘unvermeidbarer Fehler’
— ����8/'��W�� ‘einer’ + Neg.) → ‘ausnahmslos’

(26) ?& /zorä/ — ‘sich wenden, sich drehen’
— 0�F�?&�W0� ‘Kopf’) → ‘schwindelig werden’
— ��&�� t�?&�u�W����‘Erde’; � / ‘Himmel’) → ‘mir drehte

sich alles (bei Trunkenheit)’
— 7���AF3�� (7�� ‘Sache’; � ‘sehen’) → ‘gründlich betrachten,

nachdenken’
— �"�?& (�" ‘Hand’) → ‘Besitz übergeben, kapitulieren’
— AB[ (�� ((�� ‘Welt’) → ‘Planet’
— �Q���� ���� (���� ‘Weg’) → ‘indirekt’
— �QBB[ U�	vU (U�	vU ‘Klinik’) → ‘mobiles Krankenhaus’
—  ?[@ ��� (��� ‘Haus’) → ‘Telefonzentrale’
— AF3�AF3 ‘alles in allem, letzten Endes, schließlich’
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Verben, die eine ha�ufig ausgefu�hrte Ta� tigkeit
oder einen Zustand beschreiben

(27) @A /yazä/ — ‘nehmen’
— ��� @A (�� ‘Herz’) → ‘in Erinnerung behalten, sich erinnern an’
— ��� @A (�� ‘Wort’) → ‘auswendig lernen’
— ��;� @A (��;� ‘Macht, Autorität’) → ‘die Macht ergreifen’
—���� @A (���� ‘Weg’) → ‘sich auf den Weg machen’
— ��-�.@A� (��-�. ‘Schlaf’) → ‘vom Schlaf übermannt werden’
— �AF��'�w�@A�W�'�w�‘Sitz, Stuhl’) → ‘viele Sitze erringen

(Parlament)’
— �,\�,&L�@A� W�,\� ‘erster’; ,&L ‘Stufe, Rang’) → ‘Sieger

sein, gewinnen’
— x�� �	���@A�Wx����	�� ‘drei Liter’) → ‘drei Liter fassen’

(28) �� /bälla/ — ‘essen’
— ������ (�� ‘Mensch’) → ‘j-n verleumden’
— 7�� ��� (7�� ‘Sache’) → ‘erfahrener, routinierter’
— ,0� �� (,0 ‘Auftrag’) → ‘Vertrauen missbrauchen’
— �	A�����W�	A� ‘Zeit’) → ‘Zeit vergeuden’
— ��F���� or 1y���� (�� ‘Herz’; 1� ‘Leib’) → ‘stören; quälen’
—��0 �� (��0 ‘Kummer, Sorge’) → ‘tief betrübt sein’
— � �L �� (� �L ‘Bestechung’) → ‘bestechen lassen, Schmier-

geld annehmen’
— �Fz��� (�Fz�‘Schmiergeld’) → ‘Schmiergeld zahlen, j-n bestechen’
— ��3 �� (��3 ‘Abgaben’) → ‘Steuern zahlen (an den Staat)’
— )� �� ()� ‘Gras’) → ‘Pflanzenesser’

(29) <&= /qwärrä�ä/ — ‘schneiden, zerschneiden’
— �4� <&= (4� ‘Wurzel’) → ‘komplett abschlagen, ausrotten’
— �����<&=�W���� ‘Ticket’) → ‘Eintrittskarte / Fahrkarte entwerten’
— 1y��<&=�(1� ‘Leib, Bauch’) → ‘Bauchschmerzen haben’
— ,�*Q <&= (,�*Q ‘Lohn’) → ‘Lohn, Gehalt kürzen’
— p8�F� <&= (p8� ‘Gedanke’) → ‘einen Entschluss fassen’
— <�{ �7) (�7) ‘sich erheben’) → ‘wild entschlossen sein’
—��>��<&= (��> ‘Hoffnung’) → ‘Hoffnung verlieren, verzweifeln’
— �%%�<&= (�%%� ‘Rede, Gespräch’) → ‘Verhandlungen abbrechen’
—���y� q&= (���� ‘Weg, Straße’) → ‘eine Straße überqueren’

(30) C0 /särra/ — ‘arbeiten, herstellen, bauen’
— � C0 (� ‘Komplott’) → ‘Komplott schmieden’
— *����C0�W*��� ‘Verbrechen’) → ‘ein Verbrechen begehen’
— |=	}� C0 (|=	}� ‘Sünde’) → ‘eine Sünde begehen’
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— ���9� 40 C0 (��9� ‘Trick, List’) → ‘eine List anwenden’
— ��D C0 (��D ‘Tafel, Tisch’) → ‘das Mahl bereiten’
— ��+�,��W,& ‘leben’) → ‘Werktätiger’
—40�
7��W; ‘verlieren’) → ‘Arbeitslosigkeit’
— �40��=�� (�=�� ‘Ergebnis’) → ‘Arbeitsproduktivität’
— ���C0j W�� ‘Mensch’) → ‘künstlicher’

(31) ��& /säbbärä/ — ‘zerbrechen, zerschlagen’
— 6��N� ��& (6�� ‘Reichtum’) → ‘sich (finanziell, materiell) rui-

nieren’
— ��F����&��W�� ‘Herz’) → ‘Laune verderben, betrüben’
—�����&�W�� ‘Vertrag’) → ‘Vertragsbruch begehen’
— ���������& (�� ‘Mensch’; �� ‘Name’) → ‘jemandes Reputation

zerstören’
— $%���& ($% ‘Gesetz’) → ‘das Gesetz brechen’
— �������& (���� ‘Grenze’) → ‘Grenzen verletzen, eindringen’
— ]��F����& (]�� ‘Glück’) → ‘seine Chance verpassen’
— (/7 �![ ((/� ‘Auge’) → ‘scheuer, schüchterner, ängstlicher’
— ��� ��& (��� ‘Kontrollstelle’) → ‘Schmuggelware einführen’

(32) A5 /zägga/ — ‘schließen’
— `�~ A5 (`�~ ‘Radio’) → ‘Radio ausschalten’
— >� A5 (. ‘Mund’) → ‘j-m den Mund verbieten’
— . A5 (. ‘Mund’) → ‘seine Zunge im Zaum halten, schweigen’
—���y� A5 (���� ‘Weg’) → ‘Probleme bereiten’
— �H�b�F��A5�� (�� ‘Tür’) → ‘alle Hoffnung verlieren’
— �Q% �,&� (�,&� ‘gemacht, getan werden’) → ‘hinter verschlosse-

nen Türen, geheim’
— *�>�N��A5 (*�>� ‘Appetit’) → ‘keinen Appetit haben’
— >/�F��A5 (>/� ‘Fall’) → ‘ein abgeschlossener Fall (vor Gericht)’
— � / �A5 (� / ‘Himmel’) → ‘bewölkt sein (Himmel)’

Diese wenigen Beispiele sollen einen kleinen Eindruck vermitteln, wie
mit Hilfe von Idiomen und idiomatischen Wendungen, die sowohl in der
Umgangssprache als auch in der modernen amharischen Literatur eine be-
deutende Rolle spielen, eine größere stilistische Vielfalt und emotionale Tiefe
des Ausdrucks erreicht wird. Die feinfühligen und scharfsinnigen Idiome sind
besonders geeignet, die umgebende Realität stimmungsvoll und ausdruckss-
tark zu erfassen und die Einstellung und das Verhalten der Menschen, ihr
Temperament, ihre Gewandtheit und Geschicklichkeit, ihre Emotionen und
Neigungen, ihre Freude und Trauer eindrucksvoll widerzuspiegeln.23

23 Vgl. auch AMSALU AKLILU, «Characteristics», 580.
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SUMMARY

Amharic idioms and idiomatic expressions are stable compounds which differ
in meaning from that of their constituents. Frequent elements of these idioms are
words denoting parts of the human body, objects of everyday life or verbs of
movement and those of habitual human activities. In the Amharic speech, idioms
are preferably used to reach depth, clearness and precision of thoughts when the
speakers describe human behaviour and ability, attitudes, temperament and emo-
tions, pleasure or sadness.
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