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Grammatik zur Lektion 1
Maskulina der oDeklination

Ð nÒoj
toà nÒou
tîÄ nÒwÄ
tÕn nÒon

oi` nÒoi
tîn nÒwn
to‹j nÒoij
toÝj nÒouj

der Sinn
des Sinnes
dem Sinn
den Sinn

die Sinne
der Sinne
den Sinnen
die Sinne

Die Konjugation der Verba Vocalia im Präsens Indikativ Aktiv

lšg-ein
lšg-w
lšg-eij
lšg-ei
lšg-omen
lšg-ete
lšg-ousin

sagen (Infinitiv)
ich sage
du sagst
er / sie / es sagt
wir sagen
ihr sagt
sie sagen

Griechische Verben setzen sich zusammen aus dem Verbstamm und der Personenendung:

lšg - w
Stamm

Personenendung
Das Genitivattribut

Das Genitivattribut ist eine in der Regel substantivische Ergänzung zu Substantiven. Es gibt
eine nähere Bestimmung des Substantivs, auf das es sich bezieht. Artikel und Bezugswort
rahmen das Genitivattribut (= attributive Wortstellung), wodurch der Bezug des Attributes
festgelegt ist.

`O toà kÒsmou nÒoj qeÒj ™stin. - Der Verstand der Welt ist Gott.
Genitivattribut
Artikel
Bezugswort

Genitivattribut
Das Prädikatsnomen

Das Prädikatsnomen ist eine nähere Bestimmung zum Hilfsverb. Es tritt bei Hilfsverben auf
(Copula), die als Prädikat alleine keinen Sinn ergeben. Prädikatsnomen und Copula bilden
dann das gesamte Prädikat. Das Prädikatsnomen steht immer ohne Artikel.

QalÁj filÒsofÒj
Prädikatsnomen

™stin. -

Thales

Copula

ist
Hilfsverb

ein Philosoph.
Prädikatsnomen

Prädikat
Prädikat
Vollverben brauchen kein Prädikatsnomen, damit sie einen Sinn ergeben. Manche Vollverben
aber müssen eins haben: zum ... wählen; als ... ansehen / betrachten; jemanden für ... halten.
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Betonungskategorien im Griechischen
Die Silbenzählung im Griechischen erfolgt immer vom Wortende ausgehend Richtung
Wortanfang.
1.
2.
3.
4.

Atonon: Wort, das keinen Akzent trägt: Ð
Oxytonon: letzte Silbe trägt den Akzent: pollo…, ˜pt£, oÙranÒj
Paroxytonon: vorletzte Silbe trägt den Akzent: kÒsmoj, nÒoj
Proparoxytonon: drittletzte Silbe trägt einen Akut: filÒsofoj, ¥nqrwpoj
Enklitika

Enklitika sind Wörter, die sich an das vorausgehende Wort „anlehnen“ (von ™gkl…nein) und
mit diesem beim Sprechen zu einer Einheit verschmelzen. Dabei kann das Enklitikum unter
bestimmten Voraussetzungen seinen Akut verlieren oder anders gesagt, das vorausgehende
Wort nimmt ihn je nach Silbenzahl und Akzent auf.
Grundregeln:
 Es folgen im Griechischen in einem Satz nie mehr als zwei tonlose Silben aufeinander.
 Es folgen nie zwei Akute aufeinander.
 Akut nach Zirkumflex ist möglich.
1. `O toà kÒsmou nÒoj qeÒj ™stin. - Der Verstand der Welt ist Gott.
Trägt das Wort vor dem Enklitikum auf der letzten Silbe einen Gravis, wandelt er sich zum
Akut. Man kann also sagen, daß ™st…n seinen Akut auf qeÕj „abgeworfen“ oder den Gravis
bei qeÕj in einen Akut gewandelt und seinen eigenen verloren hat (qeÒj).
2. QalÁj filÒsofÒj ™stin. – Thales ist ein Philosoph.
Sind die beiden letzten Silben des Wortes vor dem Enklitikum ohne Akzent, wirft das
Enklitikum seinen Akut auf die letzte Silbe des vorherigen Wortes ab.
3. `O kÒsmoj zwÄÒ^ n ™stin. – Die Welt ist ein Lebewesen.
Trägt das Wort vor dem Enklitikum auf der letzten Silbe keinen Akzent, wirft das Enklitikum
seinen Akut auf die letzte Silbe des vorherigen Wortes ab, auch wenn die vorletzte Silbe
dieses Wortes einen Zirkumflex trägt.
4. `O toà kÒsmou qeÕj nÒoj ™st…n. – Der Gott der Welt ist der Verstand.
Trägt das Wort vor dem Enklitikum auf der vorletzten Silbe bereits einen Akut, behält das
Enklitikum seinen Akut, da andernfalls zwei Silben hintereinander einen Akut trügen. Es
erfolgt dann kein Akzentabwurf!
Akzentverschiebung bei Proparoxytona
Bei den Proparoxytona wandert der Akzent eine Silbe weiter Richtung Wortende, wenn die
Kasusendung lang ist. Lange Kasusendungen der oDeklination haben Genitiv, Dativ und
Akkusativ Plural: ou, wÄ, wn, -oij, ouj
Deklinationsschema

Ð filÒsofoj
toà filosÒfou (!)
tîÄ filosÒfwÄ (!)
tÕn filÒsofon

oƒ filÒsofoi
tîn filosÒfwn (!)
to‹j filosÒfoij (!)
toÝj filosÒfouj (!)

Merke: Oxytona tragen in Genitiv und Dativ statt Akut Zirkumflex:

oÙranoà, oÙranîÄ, ou¸anîn, oÙrano‹j
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Grammatik Kantharos Lektion 3 und 4
Der AcI
Der Akkusativ mit Infinitiv (= Accusativus cum Infinitivo) steht nach Verben und Ausdrücken des
Sagens und Meinens wie z. B. lšgw, nom…zw oder lÒgoj ™st…n (es ist die Meinung ...). Auch
das Prädikatsnomen tritt im AcI in den Akkusativ.

Oƒ filÒsofoi lšgousin, Óti tîn ¢gaqîn t¦ mn ¢reta… e„si t¦ d’ oÜ.
Oƒ filÒsofoi lšgousin

tîn ¢gaqîn t¦ mn ¢ret¦j enai t¦ d’ oÜ.

'Anax…mandroj nom…zei, Óti Ð kÒsmoj nÒon œcei.
'Anax…mandroj nom…zei

tÕn kÒsmon nÒon œcein.

Tîn Stwikîn lÒgoj ™st…n, Óti Ð kÒsmoj yuc¾n œcei.
Tîn Stwikîn lÒgoj ™st…n

tÕn kÒsmon yuc¾n œcein.

Der Akkusativ übernimmt die Funktion eines Subjektes und wird daher als Subjektsakkusativ oder
als Gegenstand des AcI bezeichnet. Der Infinitiv übernimmt die Funktion des Prädikates und wird
als Zustand des AcI bezeichnet (entsprechend der älteren deutschen Bezeichnung Satzgegenstand =
Subjekt und Satzaussage = Prädikat).
Merke: Der AcI steht nur, wenn Subjektsakkusativ und Subjekt des übergeordneten Verbs
verschieden sind.
Der AcI steht auch nach folgfenden unpersönlichen Ausdrücken:
œsti, œxesti, dunatÒn ™sti – es ist möglich
de‹, cr», ¢nagka‹Òn ™sti – es ist notwendig
pršpei, pros»kei; d…kaiÒn ™sti  es ziemt sich; es ist gerecht
doke‹; kalÒn | kakÒn ™sti – es scheint; es ist schön / schlimm
g…gnetai, sumba…nei – es ereignet sich
Die Anpassung von oÙ
vor Konsonanten: oÙ
 vor Vokalen: oÙk
 vor h (Spiritus asper): oÙc
Ist oÙ das letzte Wort in Satz, so trägt es einen Akut: oÜ



Die Unterscheidung von oÙ und m»



oÙ stellt fest, daß sich ein Sachverhalt nicht so ist, es leugnet also eine Sache: oÙ gr£fete -

Ihr schreibt nicht.
m» „verbietet“, daß etwas geschieht, es wehrt also ab: m¾ gr£fete – schreibt nicht!
Der Imperativ Präsens der 2. Person

Die Befehlsform des Verbs bezeichnet man als Imperativ. Er richtet sich an die 2. Person Singular
oder Plural.
Bildung: Präsensstamm des Verbs + Imperativendung –e (2. Singular) -ete (2. Plural)
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2. Person Singular: ¥g-e – treibe, handle! 2. Person Plural: ¥g-ete – treibt, handelt!
Präsensstamm Imperativendung

Präsensstamm Imperativendung

Der Genitivus Partitivus / Totius
Eigentlich bezeichnet der Genitivus Partitivus das Ganze, von dem ein Teil weggenommen wird,
so daß der Begriff eigentlich falsch ist. Es ist daher besser ihn als Genitivus Totius (Genitiv des
Ganzen) zu bezeichnen.
eŒj tîn ˜pt¦ sofîn – einer der Sieben Weisen
tîn ¢gaqîn t¦ mn ¢rtaˆ t¦ d’ oÜ. – Von den Gütern sind die einen Tugenden, die
anderen aber nicht.
Der Genitivus separativus
Dieser Genitiv gibt Auskunft über die Herkunft oder den Ursprung einer Sache oder Person an.
Darüber hinaus gibt er an, was jemand nicht hat oder wovon er getrennt ist. Er ist zu erfragen mit:
„Von wo?“ oder „Wovon ist etwas getrennt?“
™k toà o‡kou ¹kw – Ich komme aus dem Haus.
tîn summ£cwn ™lle…pei moi – mir fehlt es an Bundesgenossen.
Die Personalpronomina der 1. und 2. Person
1. Person Singular

™gè
™moà
™mo…
™mš

enklitisch

mou
moi
me

ich
mein(er)
mir
mich

1. Person Plural

¹me‹j
¹mîn
¹m‹n
¹m©j

wir
unser
uns
uns

2. Person Singular

sÚ
soà
so…
sš

enklitisch

sou
soi
se

du
dein(er)
dir
dich

2. Person Plural

Øme‹j
Ømîn
Øm‹n
Øm©j

ihr
eurer
euch
euch

Die aDeklination mir Alpha purum bzw. impurum
Die aDeklination besitzt eine Reihe von Wörtern, die im Nominativ auf a enden.
1. Die Wörter, deren vorletzter Buchstabe ein e, i, oder r ist, behalten das a in allen Casus bei.
Z. B.: ¹ „dša, ¹ ¢ndre…a, ¹ car£ (sog. Alpha purum = reines Alpha)
2. Wörter, deren vorletzer Buchstabe ein anderer als die drei oben genannten ist, haben das a im
Nominativ und Akkusativ und werden in den übrigen Casus „normal“ dekliniert. Z. B.: ¹ dÒxa,
¹ glîtta – die Zunge; Sprache (sog. Alpha impurum = unreines Alpha)

a purum
¹ „dša
tÁj „dšaj
tV^ „dšv
t¾n „dšan

a impurum
¹ dÒxa
tÁj dÒxhj
tÁÄ dÒxhÄ
t¾n dÒxan

aƒ „dšai
tîn „deîn
ta‹j „dšaij
t¦j „dšaj
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aƒ dÒxai
tîn doxîn
ta‹j dÒxaij
t¦j dÒxaj

Gammatik zu Lektion 68
Systematisierung des Dativs
1. Der Dativus possessivus (= Dativ des Besitzers) gibt den Besitzer einer Sache an.

to‹j f…loij t¦ ¢gaq¦ kaˆ t¦ kak¦ koin£ ™stin.

Den Freunden sind die guten und die schlechten Dinge gemeinsam.
2. Der Dativus respectus (= Dativ der Beziehung) gibt die Sache an, im Hinblick auf die
man z. B. überlegen ist.

oƒ ¥nqrwpoi nÒJ kaˆ lÒgJ tîn zJ/wn prošcousin.

Die Menschen sind den Tieren an Verstand und Redegabe überlegen.
3. Der Dativus loci (= Dativ des Ortes) gibt den Ort an. Er steht meist mit der Präposition ™n.

t¦ ¥stra ™n tJ^ oÙranJ^ ™stin.

Die Sterne sind am Himmel.

4. Der Dativus causae (= Dativ des Grundes) gibt den Grund für ein Geschehen an.

oƒ nšoi to‹j tîn presbutšrwn ™pa…noij ca…rousin.

Die Jungen freuen sich wegen der Belobigungen der Älteren.
5. Der Dativus commodi (= Dativ des Vorteiles) gibt die Person an, zu deren Vorteil etwas
geschieht.

di¦ t¾n ¢reth\n to‹j qeo‹j f…loi g…gnontai.

Wegen der Tugend entstehen den Göttern Freunde.

6. Der Dativus sociativus (= Dativ des Begleiters) gibt die Person oder Sache an, die den
Begleiter einer zweiten darstellt.

¹ 'Aret¾ to‹j qeo‹j sÚnestin.
Arete verkehrt mit den Göttern.

Die attributivische Stellung des Adjektivs
Das Adjektiv steht in CasusNumerusGenusCongruenz zu seinem Bezugssubstantiv.
a) bei einem Substantiv mit Artikel:
Das Adjektiv steht wie im Deutschen zwischen Artikel und Substantiv oder wird dem
Substantiv unter Wiederholung des Artikels nachgestellt.
Ð ¢gaqÕj ¥nqrwpoj – der gute Mensch
Ð ¥nqrwpoj Ð ¢gaqÒj – der gute Mensch
b) bei einem Substantiv ohne Artikel:
Das Adjektiv steht entweder vor oder nach den Substantiv.
¢gaqÕj ¥nqrwpoj – ein guter Mensch
¥nqrwpoj ¢gaqÒj – ein guter Mensch
Merke: treten weitere Attribute zu dem Substantiv hinzu, so werden sie ebenso zwischen
Artikel und Substantiv geschachtelt.

Ð ™n tJ^ kalJ^ ƒerJ^ ¢gaqÕj ¥nqrwpoj

Ð ™n tJ^ ƒerJ^ tJ^ kalJ^ ¥nqrwpoj Ð ¢gaqÒj
der gute Mensch in dem schönen Heiligtum
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Auch Adverbien können Attribute zu einem Substantiv sein. Sie werden bei der Stellung
behandelt wie die Adjektive.
Ð ¢eˆ cro/noj – die ganze Zeit
oƒ nàn ¥nqrwpoi – die jetzigen Menschen / die Menschen heutzutage
Die Deponentien
Die Deponentien sind Verben mit Mediopassivischen Formen, doch aktiver oder reflexiver
Bedeutung. Z. B.:
g…gnomai – werden, entstehen, boÚlomai – wollen, ke‹mai – liegen, mimn»skomai –
sich erinnern, eÜcomai – beten, bitten, dialšgomai – sich unterhalten, punq£nomai – in
Erfahrung bringen, sich informieren, nšmomai – zuteilen, verteilen usw.
Das Imperfekt
a) Bildung
Augment + Präsensstamm + Personenendung (sog. Sekundärendungen)

™-pai/deu-on
™-pai/deu-ej
™pai/deu-e
™-paideÚ-omen
™-paideÚ-ete
™-pa…deu-on

™-paideu-Òmhn
™-paideÚ-ou
™-paideu/-eto
™-paideu-Òmeqa
™-paideÚ-esqe
™-paideÚ-onto

ich erzog
du erzogst
er, sie, es erzog
wir erzogen
ihr erzogt
sie erzogen

ich wurde erzogen
du wurdest erzogen
er wurde erzogen
wir wurden erzogen
ihr wurdet erzogen
sie wurden erzogen

Arten der Imperfektbildung:
1. Beginnt der Präsensstamm mit einem Konsonanten, so wird das Augment e vor den
Konsonanten gefügt.
2. Beginnt der Präsensstamm mit einem Vokal, so wird der Anfangsvokal gedehnt und bei
mit iDiphthong anlautenden Verben wird das i unter den gedehnten Vokal subskribiert.

a
ai
v
au

-

h
V
V
hu

e - h
ei - V

i - i

o - w
oi - J

u - u

eu - hu

Faustregel:
a und eLaute werden zu h, o und oi zu w gedehnt, wobei enthaltenes i subskribiert wird.
i und u bleiben erhalten.
Ausnahme:
œcw ® econ
Merke:
Ist das Verb ein Compositum, d. h. ein Verb mit Vorsilbe, so wird das Augment hinter der
Vorsilbe eingefügt bzw. der anlautende Vokal des Verbstammes nach der Vorsilbe gedehnt.
Bei auf Vokal endende Vorsilbe fällt der Schlußvokal derselben weg (außer per… und prÒ).
sÚn und ™n erhalten ihre durch Assimilation veränderte Grundform zurück.
pros|fe/rw ® pros-e/-feron
sum|p…ptw ® sun-e/-pipton
para|skeuazw ® par-e-skeu/azon
™m|piptw ® ™n-š-pipton
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b) Bedeutung und Aspekte des Imperfektes
Das Imperfekt bezeichnet den mit einer gewissen Dauer verbundenen Verlauf früherer
Handlungen und Vorgänge sowie ehemalige Zustände und Gebräuche oder wiederholte
Handlungen und Vorgänge. Mitunter wird es ähnlich wie im Deutschen das Präteritum auch
als Erzähltempus gebraucht (= imperfectum historicum / narrativum).
1. durativ (lat. durare = dauern): Handlung dauerte länger an
2. iterativ (lat. iterum = wiederum): Handlung wurde wiederholt
3. conativ (lat. conari = versuchen): Handlung blieb nur ein Versuch, war erfolglos

Ð gewrgÕj tÕn Ônon ¢nšbaine.
a)
b)
c)
d)

durativ: Der Bauer bestieg eine Zeit lang den Esel.
iterativ: Der Bauer bestieg immer wieder den Esel.
conativ: Der Bauer versuchte den Esel zu besteigen.
three in one: Der Bauer versuchte eine ganze Zeit lang immer wieder den Esel zu
besteigen.
Das Relativpronomen

Wie im Deutschen hat das Relativpronomen Numerus und Genuscongruenz zu seinem
Bezugswort.

lÚphn pare‹ce ¹ p»ra, ™x Âj sun»sqion.

Der Ranzen bereitete Liebeskummer, aus dem sie aßen.

™mimn»sketo toà kaloà crÒnou, J‘ ¢eˆ œcairon.

Er erinnerte sich der schönen Zeit, über die er sich immer freute.

Ój
oá
ïÄ
Ón
o†
ïn
oŒj
oÛj

der, welcher
dessen, welches
dem, welchem
den, welchen
die, welche
derer, welcher
denen, welchen
die, welche

¼
Âj
ÂÄ
¼n

die, welche
derer, welcher
der, welcher
die, welche

Ó
oá
ïÄ
Ó

das, welches
dessen, welches
dem, welchem
das, welches

a†
ïn
aŒj
¤j

Plural
die, welche
derer, welcher
denen, welchen
die, welche

¤
ïn
oŒj
¤

die, welche
derer, welcher
denen, welchen
die, welche

Die Stellung des Adjektivs Óloj

Óloj steht vor dem Artikel des zugehörigen Substantives oder hinter dem Substantiv ohne
Wiederholung des Artikels.

Ólon tÕn crÒnon tÕn f…lon ¢nšmenon.
Ich wartete die ganze Zeit auf den Freund.

oƒ gewrgoˆ ™n tV^ ¢mpšlJ ÓlV ÑrÚttousin.

Die Bauern graben den ganzen Weinberg um.

Ólh ¹ cèra ØpÕ tîn ¢nqrèpwn katenšmeto.

Das ganze Land wurde von den Menschen aufgeteilt.
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Der Vocativ
Der Vocativ ist der Casus der Anrede und bildet eigene Casusendungen. Zur Hervorhebung
kann bisweilen die Interjektion ð vor das Wort imVocativ treten.
ð f…le
ð 'Alšxandre
Die Casusendung ist e bei den Maskulina der oDeklination, bei den Feminina der a
Deklination ist der Vocativ mit dem Nominativ identisch.
ð ’Aqhn©
ð ¢ret»
Die Formen von enai

e„m…
e
™sti/(n)
™smšn
™ste/
e„s…(n)
Imperative der 2. Person
Singular
‡sqi
sei

Ãn
Ãsqa
Ãn
Ãmen
Ãste / Ãte
Ãsan

ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Plural

œste

ich war
du warst
er, sie, es war
wir waren
ihr wart
sie waren

seid

Systematisierung des Genitivs
1. Der Genitivus separativus (= Genitiv der Trennung) bezeichnet die Sache, von der man
getrennt ist oder die man nicht hat.
oƒ gewrgoˆ toà pÒnou ¢pe‹con. – Die Bauern enthielten sich der Arbeit.
aÙtÕj prošbaine tîn qurîn. – Er selbst ging vor die Tür.
paÚetai toà lÒgou. – Man hört auf zu reden. / mit der Rede auf.
2. Der Genitivus totius1 (= Genitiv der Gesamtheit) bezeichnet die gesamte Menge von
Dingen.

polloˆ tîn ¢grîn ½dh katenšmonto.

Viele von den Äckern wurden schon aufgeteilt.
3. Der Genitiv als Objekt bildet die Ergänzung zu einem Verb.
minmn»skV toà kaloà crÒnou. – Du erinnerst dich der schönen Zeit.

1

In den Grammatiken als Genitivus partitivus bezeichnet.
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Grammatik Lektion 9
Die Comparation
Die Comparations bzw. Steigerungsstufen tragen folgende Namen:
a) Positiv (= Grundform des Adjektivs) ploÚsioj, -a, -on - reich
b) Comparativ (= 1. Steigerungsstufe) plousi-Ò-teroj, -tšra, -teron - reicher
c) Superlativ (= 2. Steigerungsstufe) plousi-Ò-tatoj, -t£th, -taton - am reichsten
Elativ
sehr reich
Der Elativ
Der Elativ ist eine Unterform des Superlativs und wird im Deutschen mit „sehr“, „möglichst“
oder ähnlichem wiedergegeben. Er hebt das entsprechende Wort aus anderen heraus.
Bildung des Comparativs und Superlativs
An den Stamm des Adjektives werden die Endungen der Steigerungsstufen angehängt:
Die Endungen für den Comparativ lauten: Ò-teroj, -o-tšra, -o/-teron
Die Endungen für den Superlativ lauten: Ò-tatoj, -o-t£th, -o/-taton
Merke
Ist die vorletzte Silbe des Positivs von Natur aus oder durch Position (2 oder mehr
Konsonanten nach Vokal) lang, erfolgt die Anbindung der Endungen in Comparativ und
Superlativ mit o .

pisto/j - pist-Ò-teroj - pist-Ò-tatoj
i zählt wegen 2 Konsonanten als lang

Ist die vorletzte Silbe des Positivs kurz, erfolgt die Anbindung der Endungen in Comparativ
und Superlativ mit w

¥xioj - ¢xi-è-teroj - ¢xi-è-tatoj
i zählt als kurz

Die Deklination erfolgt wie bei den Adjektiven.
Der Vergleich zweier Dinge

Sollen zwei Dinge miteinander verglichen werden, so kann der Vergleich durch ½ (= als) mit
dem gleichen Casus wie das erste zu vergleichende Wort oder mit dem Genitivus compa
rationis ohne ½ vorgenommen werden. Der Gen. comp. kann nur nach Comparativ stehen.

oƒ ple‹stoi t¾n dikaiosÚnhn çfelimotšran À t¾n ¢dik…an (enai) nom…zousin.

Die meisten glauben, daß die Gerechtigkeit nützlicher als die Ungerechtigkeit ist.

oƒ ple‹stoi t¾n dikaiosÚnhn çfelimotšran tÁj ¢diki/aj (enai) nom…zousin.

Grammatik Lektion 10
1. Die konsonantische Deklination
Diese Deklinationsklasse wird als konsonantische Deklination bezeichnet, da der Stammauslaut der
Wörter ein Konsonant ist. Es existieren jedoch auch einige scheinbare Vokalstämme, die aber durch
den Schwund zwischenvokalischem # oder j zu erklären sind, sind also ursprünglich
Konsonantenstämme.
a) Systematisierung
Konsonantenstämme

sog. Vokalstämme
Sigmastämme
 iStämme:
z. B. tÕ gšnoj
polej j → pÒlij
nur noch im Dativ  uStämme:
Pl. zu sehen:
¥ste# → ¥stu
gšnes-si →
 Diphthongstämme:
gšne-si
basil»#j → basileÚj

Liquidastämme

Mutastämme
 Labialstämme auf -b, -p, -f
 Gutturalstämme auf -g, -k, -c
Dentalstämme auf -d, -t, -q

 nStämme
 rStämme
 lStämme

b) Die Casusendungen allgemein
Singular

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

m und f.
-j oder keine

n.

oj

-oj
-i
-a

m. und f.

-ej

-i

-aj



oder n (nach Vokal)

Plural

-wn
-si(n)

oder (n)j nach Vokal)

n.

-a
-a

c) Beispiel

Ð fÚlax – der Wächter

Singular

Plural

Ð fÚlax

oƒ fÚlak-ej

toà fÚlak-oj

tîn ful£k-wn

tJ^ fÚlak-i

to‹j fÚlax-i

tÕn fÚlak-a

t¦j fÚlaka-aj

Der Dativ Plural ist entstanden aus fÚlak-si → fÚlaxi
2. Die Krasis (= Mischung)
Die Krasis ist die Kontraktion eines auslautenden Vokals oder Diphthongs mit dem anlautenden
Vokal oder Diphthong des Folgewortes, wodurch beide zu einem Wort verschmelzen. Ihr Zeichen
ist die Koronis ' (sieht aus wie der Spiritus lenis) über dem langen Vokal. Die Krasis tritt meist
beim Artikel, ka… und prÒ auf. Im Folgewort enthaltenes i wird subskribiert. Die Krasis kommt
meist in der Umgangs und Dichtersprache vor.

tÕ ™nant…on
→ toÙnant…on

™gë omai

→ ™gJ’mai

kaˆ ¢gaqÒj

→ k¢gaqÒj

t¦ ¥lla

→ t«lla

Grammatik Lektion 11
1. Die Deklination der Dentalstämme
Substantive, die von einem Verb abgeleitet sind und das Ergebnis einer Verbalhandlung
beschreiben, enden oft auf das Suffix ma und bilden den Genitiv auf mat-oj. Sie sind Neutra und
gehören auf Grund des Stammauslautes t, der im Nominativ Singular weggefallen ist, zu den
Dentalstämmen. Dieses t entfällt auch gemäß der Regel „Dental vor Sigma schwindet“ vor dem s
im Dativ Plural. Aus pr£gmat-si wird pr£gma-si
Beispiel:

p£scw – leiden → tÕ p£qhma, Gen.: toà paq»-mat-oj - das Leid
manq£nw – erkennen → tÕ m£qhma, Gen.: toà maq»-mat-oj - das Erkennen, die Erkenntnis
pr£ttw – tun → tÕ pr©gma, Gen.: toà pr£g-mat-oj  die Tat
Singular

Plural

tÕ pr©gma

t¦ pr£gmat-a

toà pr£gmat-oj

tîn pragm£t-wn

tJ^ pr£gmat-i

to‹j pr£gma-si

tÕ pr©gma

t¦ pr£gmat-a

2. Das Verb enai – „sein“ im Präsens und Imperfekt
In der Regel ist enai Copula (Hilfsverb) und bedarf daher stets eines Prädikatsnomens als
Ergänzung. Dieses stimmt mit seinem Bezugswort in Kasus, Numerus und Genus überein (KNG
Kongruenz). Z. B.: Swkr£thj d…kaiÒj ™sti. – Sokrates ist gerecht.
enai kann aber auch Vollverb sein und hat dann die Bedeutung „vorhanden sein“, „da sein“,
„existieren“. In der 3. Person Singular rückt der Akzent dann auf die vorletzte Silbe: œsti(n) – „es
gibt“, „es existiert“.
Infinitiv: enai – sein
Präsens

e„m…
e
™st…(n)
™smšn
™stš
e„s…(n)

ich bin
du bist
er, sie, es ist
wir sind
ihr seid
sie sind

ên, oâsa, Ôn
Ôntoj, oÜshj, Ôntoj ...

Imper fekt

Ãn
Ãsqa
Ãn
Ãmen
Ãte / Ãste
Ãsan

ich war
du warst
er, sie, es war
wir waren
ihr wart
sie waren

Partizip Präsens

Imperativ

‡s-qi
œs-tw

sei
er sei

œs-te
œs-twn

seid
sie seien

der seiende, die seiende, das seiende
des seienden, der seienden, des seienden …

Merke: Im Präsens sind alle Formen von enai als Copula enklitisch mit Ausnahme der 2. Person
Singular.
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3. Die Bedeutung von aÙtÒj und Ð aÙtÒj
Die Formen von aÙtÒj, aÙt», aÙtÒ können prädikativ und attributiv gebraucht werden. Es
ergeben sich dadurch unterschiedliche Bedeutungen im Deutschen:
a) prädikative Stellung
Stehen die Formen von aÙtÒj prädikativ vor einem Verb, so haben sie die Bedeutung „selbst“.

aÙtoˆ ¼kousi. – Sie kommen selbst.
Ð basileÚj aÙtÒj p£resti. – Der König selbst ist da.
b) attributive Stellung
Steht aÙtÒj mit Artikel, so bedeutet es „derselbe“, „der gleiche“.
Ð aÙtÕj f…loj ¼kei. – Derselbe / Der gleiche Freund kommt.
Ð aÙtÕj ¼kei. – Derselbe / Der gleiche kommt.
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Grammatik Lektion 12
1. Deklination nicht endbetonter Dentalstämme (Wörter mit Stammauslaut auf -t, -d, -q)
Wörter, die zu den nicht endbetonten Dentalstämmen auf ij (einige auf uj) gehören, bilden den
Akkusativ auf in. Dazu gehören z. B.: ¹ c£rij (der Dank; die Anmut), ¹ œrij (der Streit), ¹
kÒruj (der Helm).
Die Deklinationsreihe lautet: ¹ c£rij, tÁj c£ritoj, tV^ c£riti, t¾n c£rin
2. Das Adjektiv p©j, p©sa, p©n (alle, jeder, ganz) und die Adjektive der ntStämme
a) Deklinationsschema
Dieses Adjektiv gehört zur Klasse der ntStämme, da sein Stamm im Maskulinum und Neutrum
pant lautet. Vor Binnen und Endj fallen die Stammauslaute nt aus. Dies ist sowohl im
Nominativ (p£ntj → p©j) als auch im Dativ Plural (p£nt-si(n) → p©si(n)) der Fall.

m.

p©j
pantÒj
pant…
p£nta

Singular
f.

p©sa
p£shj
p£sV
p©san

p©j, p©sa, p©n (alle, jeder, ganz)
Stamm: pant
n.

m.

p©n
pantÒj
pant…
p©n

p£ntej
p£ntwn
p©si(n)
p£ntej

Plural
f.

p©sai
pasîn
p£saij
p£saj

n.

p£nta
p£ntwn
p©si(n)
p£nta

b) Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes je nach Stellung und Benutzung des Artikels
 ohne Artikel: p©j ¥nqrwpoj – jeder Mensch
 mit Artikel: p©j Ð ¥nqrwpoj – der ganze Mensch
 mit Artikel: p£ntej oƒ ¥nqrwpoi – alle Menschen
3. Das Partizip Präsens im Medium bzw. Passiv
a) Zum Partizip allgemein
Partizipien sind vom Verbum abgeleitete Adjektive, zählen damit zu den Nomina und sind folglich
deklinierbar. Daraus ergibt sich, dass die Partizipien, sofern sie über ein Bezugswort verfügen, in
Kasus, Numerus und Genus übereinstimmen (KNGKongruenz).
Die Partizipien können wie im Deutschen auf drei verschiedenen Weisen gebraucht werden:
 als Attribut zu einem Bezugswort
 als Substantiv
 adverbial / prädikativ zu einem Bezugswort (häufigste Variante)
Partizipien drücken oft an Stelle eines Haupt oder Gliedsatzes einen Zustand, eine Handlung oder
einen Vorgang nominal aus und ermöglichen damit eine verkürzte Ausdrucksweise, was bezüglich
der logischen Verknüpfung zum Rest des Satzes einen gewissen Spielraum lässt. Diese logische
Verknüpfung ist aber durch den umstehenden Kontext weitgehend festgelegt.
Im Griechischen kommen solche Partizipien viel häufiger vor als im Deutschen und sollten in der
Regel mit einem deutschen Gliedsatz wiedergegeben werden, da die wörtliche Übertragung oft ein
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stilistisch unschönes Deutsch ergibt. Wichtig ist hierbei, die logische Sinnrichtung des Partizips
anhand des Kontextes exakt zu treffen.
Insbesondere das prädikativ gebrauchte Partizip muss entsprechend von der Sinnrichtung her in
einen deutschen Gliedsatz umgeformt werden. Folgende häufig vorkommende Sinnrichtungen sind
dabei denkbar:
Sinnrichtungen

deutsche Gliedsatzkonjunktionen

temporal (zeitlich)
kausal (begründend)
konzessiv (nicht ausreichender Gegengrund)
konditional (Bedingung)
modal (nähere Begleitumstände;
Art und Weise des Geschehens)

während (gleichzeitig), als, nachdem (vorzeitig)
da; weil
obwohl; obgleich; obschon
falls; wenn
wobei; indem; dadurch, dass;
bei Verneinung ohne zu + Infinitiv

b) Bildung
An den Präsensstamm des Verbs werden für die drei Genera Maskulin, Feminin und Neutrum die
Signalteile -Òmenoj, -omšnh, -Òmenon angehängt. Die Deklination erfolgt nach der o/a
Deklination.

paideÚ-ein → paideu-Òmenoj, paideu-omšnh, paideu-Òmenon
c) Attributiver Gebrauch des Partizips

Steht das Partizip zwischen Artikel und Substantiv oder steht es mit Artikelwiederholung nach dem
Substantiv, wird es attributiv gebraucht und bestimmt daher das Substantiv in der Art eines
Adjektivs näher. Im Deutschen ist bei dieser Art der Verwendung oft auch die wörtliche
Wiedergabe möglich, auch die Übersetzung mit Relativsatz ist praktikabel.

¹ ™piferomšnh ¥rktoj / ¹ ¥rktoj ¹ ™piferomšnh - wörtlich: die heranstürzende Bärin;

mit Relativsatz: die Bärin, die heranstürzt

d) Substantivierter Gebrauch des Partizips
Meist kommt das substantivierte Partizip mit Artikel vor. Im Deutschen ist es als Substantiv zu
übersetzen, es ist jedoch auch eine Umschreibung mit Relativsatz möglich.

oƒ ¢rcÒmenoi  die Beherrschten; die Untertanen; diejenigen, die beherrscht werden
e) Adverbialer / prädikativer Gebrauch des Partizips
Steht das Partizip jenseits seines Bezugswortes und ohne Artikel, so ist es prädikativ gebraucht. In
Sätzen, in denen ein Artikel gänzlich fehlt, ist auch der attributive Gebrauch möglich.
unterordnende Übersetzungsmöglichkeiten

Pa…dej ØpÕ tîn filosÒfwn

paideuÒmenoi

poll¾n swfrosÚnhn manq£nousin.

relativisch: Kinder, die von den Philosophen erzogen werden, lernen viel Besonnenheit.
konditional: Kinder, falls sie …
kausal: Kinder, weil sie …
modal: Kinder, dadurch dass sie …
(konzessiv (ergibt hier keinen Sinn): Kinder, obwohl sie …)
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attributivwörtlich: Von den Philosophen erzogene Kinder lernen viel Besonnenheit.
f) Weitere Übersetzungsmöglichkeiten

a) Beiordnung mit Präpositionalausdruck
Mitunter ist im Deutschen die Übersetzung des Partizips auch mit einem Präpositionalausdruck
(Präposition + Substantiv) möglich. Oft ergeben sich aber stilistisch unschöne, an Bematendeutsch
erinnernde Übersetzungen.
Mit Präpositionalausdruck:
Bei der Kindererziehung durch Philosophen erlernen diese (= die Kinder) viel Besonnenheit.

D£fnij kaˆ ClÒh tÁj kalÁj éraj mimnhskÒmenoi lÚphn econ.  Bei der Erinnerung

an die schöne Jahreszeit waren Daphnis und Chloe traurig.

b) Gleichordnung mit Hauptsatz
Es ist auch möglich das Partizip im Deutschen als Prädikat in einem Hauptsatz wiederzugeben.
Dabei wird es mit dem eigentlichen Prädikat syntaktisch auf eine Stufe gestellt und mit diesem mit
„und“ verknüpft. Der logische Zusammenhang zwischen den beiden Handlungen kann durch eine
weitere Partikel, die die Sinnrichtung angibt, verdeutlicht werden.
Die Kinder werden von Philosophen erzogen und lernen dabei viel Besonnenheit.

D£fnij kaˆ ClÒh tÁj kalÁj éraj mimnhskÒmenoi lÚphn econ.

Daphnis und Chloe erinnerten sich an die schöne Jahreszeit und waren daher traurig.
4. Der Akkusativ mit Partizip (accusativus cum participio AcP)
Bei Verben der sinnlichen oder geistigen Wahrnehmung und des Wissens (Hören, Sehen,
Bemerken, Wissen etc.) steht der AcP.
Qeîntai ¥llouj ¢timazomšnouj. – (wörtlich: Sie sehen andere als verachtete.)
Akk.
Ptz.
Sie sehen, wie / dass andere verächtlich behandelt werden.
Ähnlich wie beim AcI hat ¥llouj innerhalb des Satzes  logisch gesehen  die Funktion eines
„Subjektsakkusatives“ und ¢timazomšnouj die eines „Prädikatspartizips“.
5. Der Akkusativ der Beziehung (accusativus respectus / limitationis)
Er drückt eine nähere Beziehung oder Beschränkung zwischen Adjektiv oder Verb und Nomen aus.
Im Deutschen wird er oft mit „im Hinblick auf“ oder „in Bezug auf“ umschrieben.
p£nta kr£tistoj  in allem der stärkste (wörtlich: der stärkste in Bezug auf alle Dinge)
pÒdaj çkÚj 'Ac…lleuj – der hinsichtlich der Füße schnelle Achilleus
Oátoj Ð ¥nqrwpoj tÕn d£ktulon ¢lge‹. – Dieser Mensch hat Schmerzen am Finger.
(wörtlich: … hinsichtlich des Fingers.)
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Grammatik Lektion 13
1. Die Feminina der oDeklination
Die Feminina der oDeklination werden wie die Maskulina dekliniert. Der Artikel ist feminin.

¹ ÐdÒj  der Weg
¹ Ñd-Òj

Singular

aƒ Ðd-o…

Plural

tÁj Ðd-oà

tîn Ðd-în

tV^ Ðd-J^

ta‹j Ðd-o‹j

t¾n Ðd-Òn

t¦j Ðd-oÚj

2. Die zweiendigen Adjektive der o/aDeklination
Zusammengesetzte Adjektive der o/aDeklination bilden in den drei Genera nur zwei Formen.
Maskulinum und Femininum sind identisch und enden auf oj, das Neutrum bildet die übliche Form
auf on.

¢-q£nat-oj (m./f.) ¢-q£nat-on (n.) – unsterblich
eÜ-por-oj (m./f.) eÜ-por-on (n.) – bequem, gut gangbar
3. Der genitivus obiectivus
Der genitivus obiectivus dient der Bezeichnung des Gegenstandes, auf den sich eine Handlung oder
Empfindung bezieht. Formt man das Substantiv, zu dem dieser Genitiv eine Ergänzung darstellt, zu
einem Verb um, so wird der Genitiv im Deutschen zu einem Objekt.
Ð fÒboj tîn polem…wn - die Furcht vor den Feinden = man fürchtet die Feinde
Akkusativobjekt
4. Der Genitiv bei Mengenangaben (genitivus copiae / inopiae)
Nach Adjektiven und Verben, die eine Fülle oder einen Mangel ausdrücken, steht der genitivus
copiae (der Fülle) bzw. inopiae (des Mangels).
Als Merkvers gilt: der Genitiv steht nach: begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig, voll und
deren Gegenteilen.
mestÕj qhr…wn – voll von Tieren

D£fnij mestÒj ™sti fil…aj tÁj CÒlohj.  Daphnis ist erfüllt von der Liebe zu Chloe.
genitivus
copiae

genitivus
obiectivus

Grammatik Lektion 1517
1. Der Accusativus respectus oder limitationis (Accusativ der Beziehung)
Der Accusativus respectus, der auch Accusativus limitationis oder Accusativ der Beziehung
genannt wird, gibt den Bereich an, hinsichtlich dessen eine Handlung geschieht oder etwas ist.
Er antwortet auf die Frage: In welcher Hinsicht?

diafšrein ti – sich im Hinblick auf etwas unterscheinden = sich unterscheiden in
Ð ¢n¾r tÕn d£ktulon ¢lge‹. – der Mann hat Schmerzen am Finger.
oƒ ¥nqrwpoi diafšrousin t¾n ¢ret»n. – Die Menschen unterscheiden sich in ihrer
Tugend.

2. Der Dativus instrumentalis (Dativ des Mittels)
Der Dativus instrumentalis (Dativ des Mittels) gibt das Werkzeug oder Mittel an, mit Hilfe
dessen etwas geschieht. Er antwortet auf die Frage: Wodurch, womit?

ta‹j ceirsˆn a‡rousin Óla krša. – Mit den Händen heben sie ganze Fleischbrocken
hoch.

Ð polšmioj tJ^ ¢kont…J ¢pokte…netai. – Der Feind wird mit dem Speer getötet.
3. Der Dativus modi (Dativ der Art und Weise)

Der Dativus modi (Dativ der Art und Weise) gibt Aufschluß darüber, wie oder auf welche
Weise etwas geschieht. Er gibt also die Begleitumstände einer Handlung an und antwortet auf
die Frage: Wie, auf welche Weise?

p£sV tšcnV kaˆ mhcanV^ m£contai  sie kämpfen mit allen Mitteln
toÚtJ tJ^ trÒpJ – auf diese Weise
4. Das Adverb als Attribut
Adverbien können wie Adjektive behandelt werden und bilden dann ein Attribut zu einem
Substantiv. Die übliche Stellung ist dabei die attributivische Wortstellung, d. h. das Attribut
steht zwischen Artikel und Substantiv. Als Substantiv gelten auch substantivierte Partizipien.

Ð ¢eˆ crÒnoj – die ganze Zeit
Ð nàn crÒnoj – die jetzige Zeit
Ð ¢eˆ boulÒmenoj – wer jeweils will
aƒ ¢eˆ ™piqumou^sai – die jeweils sich interessieren / möchten (über Frauen gesagt)
5. Der Infinitiv nach Adjektiven
Der Infinitiv steht zur näheren Bestimmung von Adjektiven wie „fähig, geeignet, würdig,
leicht, angenehm, schön“ (und deren Gegenteilen). Der Infinitiv fungiert als Substantiv im
Accusativ und gibt gewissermaßen den Bereich der Fähigkeit, Würdigkeit etc. an (vergleiche
Accusativus limitationis).
deinÕj lšgein – tüchtig im Hinblick auf das Reden = redegewandt
foberÕj Ðr©n – schrecklich anzusehen
¹dÝj ¢koÚein – angenehm zu hören
¥xioj ™paine‹sqai – würdig hinsichtlich des Lobes = lobenswert

6. Das mehrgliedrige Prädikat
Bei Verben des Schmerzes oder der Freude tritt zu dem Prädikat oftmals ein Partizip als
notwendige Angabe für die Ursache des Schmerzes oder der Freude hinzu.
ca…rw ¢pokrinÒmenoj – (ich freue mich als antwortender, ich freue mich zu antworten)
= ich antworte gern
cai/rw poiîn – ich mache gern
7. Die Deklination der Stämme auf r mit drei Ablautstufen

pat»r, m»thr, qug£thr, gast»r zeigen bei ihrer Deklination drei verschiedene Stufen
des Ablautes beim Stammende vor der Kasusendung: Grundstufe: ter, Dehnstufe: thr,
Schwundstufe: tr
Ähnlich verhält es sich bei ¢n»r. Dort ist überall die Schwundstufe nr zusehen, doch ist
zwischen n und r ein d als Übergangslaut eingefügt.
Ð pat»r
der Vater

pat»r
patrÒj
patr…
patšra
pa/ter

¹ m»thr

patšrej
patšrwn
patr£si
patšraj

die Mutter

m»thr
mhtrÒj
mhtr…
mhtšra
mÁter

mhtšrej
mhtšrwn
mhtr£si
mhtšraj

¹ qug£thr
die Tochter

qug£thr
qugatrÒj
qugatr…
qugatšra
qu/gater

Ð ¢n»r

qugatšrej
qugatšrwn
qugatr£si
qugatšraj

der Mann

¢n»r
¢ndrÒj
¢ndr…
¥ndra
¥ner

¥ndrej
¢ndrîn
¢ndr£sin
¥ndraj

8. Die Stämme auf i mit Ablaut
Die Wörter, die wie ¹ pÒlij im Stamm auf i enden, ziehen den Akzent möglichst weit
zurück, weil das in verschiedenen Kasusendungen enthaltene w als kurz gewertet, da es durch
einen Quantitätentausch (metathesis quantitatum) zustandegekommen ist. Aus dem Genitiv
pÒlhoj ist durch diesen Quantitätentausch pÒlewj geworden.

¹ pÒlij
pÒlij
pÒlewj
pÒlei
pÒlin
pÒli

die Stadt

¹ dÚnamij

pÒleij
pÒlewn
pÒlesi
pÒleij

dÚnamij
dun£mewj
dun£mei
du/namin
dÚnami

9. Die Verba vocalia contracta auf šw
Kontraktionsregeln: e + e ® ei
e + o ® ou
e vor langem Vokal wird verschluckt

die Kraft

dun£meij
dun£mewn
dun£mesi
dun£meij

poišw  machen
Infinitiv

poišein

Präsens

unkontrahiert

Imperativ
Partizip

Imper fekt

poišw
pošeij
poišei
poišomen
poišete
poišousin
poi/ee
poišete
poišwn
poišousa
poišon

Aktiv

poie‹n
kontrahiert

poiî
poie‹j
poie‹
poioàmen
poie‹te
poioàsin
po…ei
poie‹te
poiîn
oàntoj
poioàsa oÚshj
poioàn oàntoj

Aktiv
unkontrahiert
kontrahiert

™poi/eon
™po…eej
™po…ee
™poišomen
™poišete
™poi/eon

™poi/oun
™poi/eij
™po…ei
™poioàmen
™poie‹te
™poi/oun

poišesqai

poie‹sqai

poišomai
poišV
poišetai
poieo/meqa
poišesqe
poišontai
poišou
poišesqe
poieÒmenoj
poieom»nh
poieÒmenon

poioàmai
poiV^
poie‹tai
poioÚmeqa
poie‹sqe
poioàntai
poioà
poie‹sqe
poioÚmenoj
poioume/nh
poioÚmenon

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

™poieÒmhn
™poišou
™poišeto
™poieÒmeqa
™poišesqe
™poišonto

™poioÚmhn
™poioà
™poie‹to
™poioÚmeqa
™poie‹sqe
™poioànto

10. Die Verba vocalia contracta auf £w
Kontraktionsregeln: a + eLaut ® a
a + oLaut ® w
ursprüngliches i wird subskribiert

tim£w  schätzen
Infinitiv
Präsens

Imperativ
Partizip

tim£ein
unkontrahiert

tim£w
tim£eij
tim£ei
tom£omen
tim£ete
tim£ousin
t…mae
tim£ete
tim£wn
tim£ousa
tim£on

Aktiv

tim©n
kontrahiert

timî
timv^j
timv^
timîmen
tim©te
timîsin
t…ma
tim©te
timîn
timîsa
timîn

întoj
èshj
întoj

tim£esqai

tim©sqai

tim£omai
tim£V
tim£etai
timaÒmeqa
tim£esqe
tim£ontai
tim£ou
tim£esqe
timaÒmenoj
timaomšnh
timaÒmenon

timèmai
timv^
tim©tai
timèmeqa
tim©sqe
timîntai
timw^
tim©sqe
timèmenoj
timwmšnh
timw/menon

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

Imper fekt

Aktiv
unkontrahiert
kontrahiert

™t…maon
™t…maej
™tim£e
™tima/omen
™tim£ete
™ti/maon

™ti/mwn
™t…maj
™t…ma
™timîmen
™tim©te
™ti/mwn

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

™timaÒmhn
™tim£ou
™tim£eto
™timaÒmeqa
™tim£esqe
™tim£onto

™timèmhn
™timî
™tim©to
™timèmeqa
™tim©sqe
™timînto

11. Die Verba vocalia contracta auf »w
Kontraktionsregeln: h + eLaut ® h
h + oLaut ® w
ursprüngliches i wird subskribiert

z»w – leben
(nur Aktivmöglich)

Infinitiv

z»ein

Präsens

unkontrahiert

Imperativ
Partizip

Imper fekt

z»w
z»eij
z»ei
z»omen
z»ete
z»ousin
z»e
z»ete
z»wn
z»ousa
z»on

Aktiv

cr»omai  gebrauchen

zÁn

kontrahiert

zw^
zÁÄj
zV^
zîmen
zÁte
zîsin
zÁ
zÁte
zhîn
zhîsa
zhîn

™zîn
™zÁj
™zÁ
™zîmen
™zÁte
™zîn

crÁsqai

crÁsqai

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

cr»omai
cr»V
cr»etai
crhÒmeqa
cr»esqe
cr»ontai
cr»ou
cr»esqe
întoj crhÒmenoj
èshj crhomšnh
întoj crhÒmenon

Aktiv
unkontrahiert
kontrahiert

™z»on
™z»ej
™z»e
™z»omen
™z»ete
™z»on

(Deponens)

crîmai
crV^
crÁtai
crèmeqa
crÁsqe
crîntai
crî
crÁsqe
crèmenoj
crwmšnh
crw/menon

MedioPassiv
unkontrahiert
kontrahiert

™crhÒmhn
™cr»ou
™cr»eto
™crhÒmeqa
™cr»esqe
™crh/onto

™crèmhn
™crî
™crÁto
™crèmeqa
™crÁsqe
™crînto

Grammatik Lektion 18
1. Der Indikativ des schwachen Aorist der verba vocalia im Aktiv und Medium
a) Verwendung:
Der Aorist ist ein Vergangenheitstempus und wird meist als Erzähltempus verwendet. Im
Deutschen wird er dann mit dem Präteritum wiedergegeben. Insgesamt gibt der Aorist
punktuelle Handlungen an, d. h. Handlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt der
Vergangenheit. Man unterscheidet dabei folgende Aspekte:
b) Aspekte des Aoristes:
a) historisch, narrativ = Angabe von Tatsachen und einmaligen Ereignissen in der
Vergangenheit
b1) effektiv = Endpunkt einer Handlung oder eines Vorganges: ¢poqane‹n = sterben (der
Moment des Todes).
b2) komplexiv = längeres oder häufigeres Ereignis Geschehen wird als eine Einheit (ein
Komplex) gesehen: tri»konta œth basileàsai – dreißig Jahre König sein
g) ingressiv = Anfangspunkt einer Handlung oder eines Vorganges nosÁnai = krank
werden, erkranken
d) gnomisch = in Sprichwörtern (gnèmh) gebrauchter Aorist mit zeitloser Bedeutung
e„ dein’ ™dr£saj dein¦ kaˆ paqe‹n se de‹. – Wenn du Schlimmes tust / getan
hast, mußt du auch Schlimmes ertragen (können).
c) Bildung:
Augment + (Aorist)stamm + sa + Personenendung (Sekundärendungen)
Infinitiv

paideà-sai

erziehen,
erzogen haben
Aktiv

Aorist

™-pai/deu-sa
™-pai/deu-sa-j
™-pai/deu-se(n)
™-paideÚ-sa-men
™-paideÚ-sa-te
™-pa…deu-sa-n
Imperativ pai/deu-son
pai/deu-sate
Partizip

paideu/-saj,
-santoj
paideÚ-sasa,
-sa/shj
paudeà-san,
-santoj

* aus ™-paideÚ-sa-so

ich erzog /
habe erzogen

erziehe!
erziehet!
erziehend /
erzogen habend

paideu/-sa-sqai
Medium

™-paideu-s£-mhn
™-paideÚ-sw*
™-paideÚ-sa-to
™-paideu-sa/-meqa
™-paideÚ-sa-sqe
™-paideÚ-sa-nto
pai/deu-sai
paideu/-sasqe
paideu-s£-menoj
paideu-sa-mšnh
paideu-s£-menoj

für sich
erziehen /
erzogen haben

ich erzog für
mich /
ich habe für
mich erzogen
erziehe (für)
dich !
erziehet (für)
euch!
für sich erzie
hend / erzo
gen habend

d) Bildung des Aorist Aktiv und Medium der Guttural, Labial und Dentalstämme:
a) Gutturale (Kehllaute)
Präsens
Aorist
g, k, c, (tt) + s = x
lšgw
œlexa

b) Labiale (Lippenlaute)
b, p, f (pt) + s = y

g) Dentale (Zahnlaute)
d, t, q, (z) + s = s

¥rcw
pr£ttw

Ãrxa
œpraxa

blšpw
gr£fw
krÚptw

œbleya
œgraya
œkruya

pei/qw
nom…zw

œpeisa
™nÒmisa

Regel: Dental vor s fällt aus
e) Aoristbildung bei den verba vocalia contracta:
Die contracta auf šw, £w, »w dehnen bei der Aoristbildung den auslautenden
Stammvokal zu h, die auf Òw zu w.

poišw

™po…hsa

™rwt£w

ºrèthsa

cr»omai

œcrhs£mhn

doulÒw

™doÚlwsa
2. Konsonantische Deklination von Ð / ¹ boàj das Rind, die Kuh

boà-j
bo-Òj
bo-i—
boà-n
boà

bÒ-ej
bÒ-wn
bou-s…(n)
boàj

boàj zeigt den Stamm bou- nur vor konsonantischen Kasusendungen, ansonsten nur bo-.
Entstanden ist boàj aus bÒ#j.
3. Die unregelmäßigen Adjektive mšgaj und polÚj

mšgaj
meg£lou
meg£lJ
mšgan
meg£loi
meg£lwn
meg£loij
mega/louj

meg£lh
meg£lhj
meg£lV
mega/lhn
meg£lai
meg£lwn
meg£laij
meg£laj

mšga
meg£lou
meg£lJ
mšga
meg£la
meg£lwn
meg£loij
mega/la

polÚj
polloà
pollJ^
polÚn
pollo…
pollîn
pollo‹j
polloÚj

poll»
pollÁj
pollV^
poll»n
pollai/
pollîn
pollai^j
poll£j

polÚ
polloà
pollJ^
polÚ
poll£
pollîn
pollo‹j
poll£

Grammatik Lektion 19
1. Die Komparation (Steigerung) der Adjektive der konsonantischen Deklination (nStämme)
Bildung:
Bei den Adjektiven der konsonantischen Deklination wird an den Stamm, der erst im Genitiv
sichtbar wird, das Suffix es- angehängt und zu diesem treten die bekannten Endungen des
Komparatives teroj, -tšra, -teron bzw. des Superlatives tatoj, -t£th, -taton hinzu.

sèfrwn - besonnen (Positiv), Genitiv: sèfron-oj, Stamm: sèfronKomparativ:
Super lativ:

maskulin

feminin

swfron-šs-teroj swfron-es-tšra
swfron-šs-tatoj swfron-es-t£th

neutrum

swfron-šs-teron
swgfron-šs-taton

2. Das Interrogativpronomen (Fragepronomen) t…j, t…  wer?, was?
a) Formen
Singular
m/f
n

Plural
m/f
n

t…j;
t…;
tinÒj;
tin…;
t…na;
t…;

t…nej;
t…na;
tinîn;
tis…(n);
t…nej;
t…na;

b) Verwendung
 Das Interrogativpronomen „t…j, t…  wer?, was?“ steht immer mit Akut! Das Indefinitpronomen
„tij, ti – irgendjemand, irgendetwas“ steht meist ohne Akut!
 Das Interrogativpronomen kann substantivisch gebraucht werden, d. h. man fragt nach einem
Substantiv: t…j lšgei;  Wer spricht? t…nej lšgousin;  Welche (Leute) sprechen?
 Es kann auch adjektivisch gebraucht werden, d. h. man fragt nach einem Adjektiv: t…j qeÒj; 
Was für ein Gott? T…nej ¥nqrwpoi lšgousin; - Welche / (Was für Leute) sprechen?
 Es steht immer am Satz bzw. Frageanfang.
3. Das Indefinitpronomen (verallgemeinerndes Pronomen) tij, ti  (irgend)eine/r, (irgend)ein
 Es wird dekliniert wie das Interrogativpronomen
 Da es enklitisch ist, sich also an das vorhergehende Wort anlehnt, steht es meist ohne Akzent, da
es ihn auf das vorhergehende, wenn möglich abwirft.
 Es steht immer hinter dem Wort auf das es sich bezieht.

filÒsofÒj tij  (irgend)ein Philosoph
tinej  irgendwelche (Leute), manche

1

4. Die Figura Etymologica / Der Akkusativ des sinngleichen Objektes
a) Vollständige Figura Etymologica
Bei dieser im Griechischen sprachlichstilistischen recht häufigen Besonderheit tritt zum Prädikat
ein Akkusativobjekt hinzu, das vom etymologisch gleichen Wortstamm abgeleitet ist. Im Deutschen
ist dies außer in seltenen Redewendungen unüblich und gilt als stilistisch schlecht.

'Olumpiak¾n n…khn nik©n. – Einen olympischen Sieg erringen.

(Einen olympischen Sieg siegen.)

Meg£lhn m£chn m£cesqai. – Einen großen Kampf führen.

(Einen großen Kampf kämpfen.)

Im Deutschen ist dieses Phänomen bei: „Den Schlaf des Gerechten schlafen.“ zu finden.

b) Unvollständige Figura Etymologica
Es kann vorkommen, dass bei der Figura Etymologica das sinngleiche Objekt auch weggelassen
wird. Hierbei wird das verbleibende erklärende adjektivische Attribut substantiviert und zum
Akkusativobjekt umgewandelt, ein übriggebliebenes Genitivattribut wird zum Akkusativobjekt.

stad…ou [n…khn] nik©n = st£dion nik©n - einen Stadionsieg erringen
Gen. Attr.

Akk. Obj.

'Olumpiak¾n [n…khn] nik©n = 'OlÚmpia nik©n - einen Olympiasieg erringen
Adj. Attr.

(wörtlich: Olympisches siegen)

Akk. Obj.

2

Lektion 20
1. Das Partizip von enai  sein: ên, oâsa, Ôn – (der) seiende, (die) seiende, (das) seiende
m

ên
Ôntoj
Ônti
Ônta

Singular
f

oâsa
oÜshj
oÜsV
oÜsan

n

Ôn
Ôntoj
Ônti
Ôn

m

Ôntej
Ôntwn
oâsi(n)
Ôntaj

Plural
f

oâsai
oÙsîn
oÜsaij
oÜsaj

n

Ônta
Ôntwn
oâsi(n)
Ônta

2. Das prädikativ gebrauchte Partizip im Aorist
Das Partizip Aorist, sofern es prädikativ (als Ergänzung zu einem Prädikat, nicht zu einem
Substantiv; es steht dann hinter dem Substantiv ohne Artikel) gebraucht wird, drückt häufig die
Vorzeitigkeit der Handlung des Partizips zum konjugierten Verb aus.

Kàroj sullšxaj str£teuma ™poliÒrkei M…lhton.
Kyros, nachdem er das Heer versammelt hatte, belagerte Milet.
Handlung 1

Handlung 2

Zuerst folgte die Sammlung des Heeres, dann die Belagerung der Stadt Milet. Handlung 1 geschah
vor Handlung 2 und ist somit vorzeitig zu Handlung 2.
3. æj mit Partizip als Ausdruck einer Annahme oder eines Vergleiches
Steht ein prädikativ gebrauchtes Partizip mit der Partikel æj, so drückt dies eine Hypothese
(Annahme) bzw. einen Vergleich aus.

'Epeˆ Ð mn ¢ndre‹oj m£cetai,
tV^ skhnV^.

Ð d deilÕj di£gei m£kron crÒnon æj zhtîn ti ™n

Während der Tapfere kämpft, verbringt der Feige lange Zeit im Zelt, als ob er etwas suche / wie
suchend.
4. Der Genitivus temporis (Genitiv des Zeit)
Der Genitiv kann in adverbialen Wendungen den Zeitpunkt oder Zeitbereich angeben, innerhalb
dessen etwas geschieht. Der Genitiv ist dann eine adverbiale Bestimmung der Zeit, die auf die
Frage „Wann?“ antwortet.
(tÁj) ¹mšraj kaˆ nuktÒj – bei Tag und Nacht / tags und nachts
¹spšraj – abends
qšrouj – im Sommer
ceimînoj – im Winter

Grammatik Lektion 21
1. Die Komparation des Adverbs
a) Der Positiv (Grundform)
Das Adverb setzt sich zusammen aus dem Adjektivstamm + der Endung wj (oder Bildung nach der
Faustregel: Genitiv Plural des Adjektivs, Endung j statt n).
Adjektiv: d…kaioj → Gen. Pl.: dika…wn. → Adverb im Positiv: dika…-wj
b) Der Komparativ
Der Form nach entspricht der Komparativ des Adverbs dem Akkusativ Singular neutrum des
Adjektivs. Die Signalendung ist –Òteron. → Adverb im Komparativ: dikai-Òteron
c) Der Superlativ
Der Form nach entspricht der Superlativ des Adverbs dem Akkusativ Plural neutrum des Adjektivs.
Die Signalendung ist –Òtata. → Adverb im Superlativ: dikai-Òtata
Die vollständige Komparationsreihe eines Adverbs lautet folgendermaßen:
Positiv

Komprativ

dika…wj (gerecht)
sofîj (weise)

Super lativ

dikaiÒteron
sofèteron

dikaiÒtata
sofètata

2. Besonderheiten bei den Verben boÚlomai und o‡omai
Die Verben boÚlomai und o‡omai enden in der 2. Person Singular Präsens Aktiv (Deponens!)
regelmäßig auf –ei.
boÚlei – du willst; o‡ei – du glaubst
3. aÙtÒj, aÙt», aÙtÒ als Personalpronomen der 3. Person, in der Bedeutung „selbst“ bzw.
„derselbe“ und als possessiver Genitiv der 3. Person
Formen
m

aÙtÒj
aÙtoà
aÙtJ^
aÙtÒn

Singular
f

aÙt»
aÙtÁj
aÙtV^
aÙt»n

n

aÙtÒ
aÙtoà
aÙtJ^
aÙtÒ

m

aÙto…
aÙtîn
aÙto‹j
aÙtoÚj

Plural
f

aÙta…
aÙtîn
aÙta‹j
aÙt£j

n

aÙt£
aÙtîn
aÙto‹j
aÙt£

a) Personalpronomen der 3. Person
Das Personalpronomen der 3. Person steht im Genitiv, Dativ und Akkusativ ohne Artikel.
paideÚw aÙtÒn / aÙt»n / aÙtoÚj ich erziehe ihn / sie (eine Frau) / sie (mehrere Personen)

b) In der Bedeutung „selbst“

Ð f…loj aÙtÒj / aÙtÕj Ð f…loj (mit prädikativer Wortstellung)  der Freund selbst, der
Freund persönlich
aÙtÕj ¼kei  er (selbst) kommt / er kommt (persönlich) als betontes „er“
aÙtÕj p£reimi  ich persönlich bin anwesend
auch zur Betonung in der 1. und 2. Peron:
aÙt¾ p£rei  du selbst bist anwesend (über eine Frau gesagt)
c) In der Bedeutung „derselbe“

Ð aÙtÕj f…loj / Ð f…loj Ð aÙtÒj (mit attributiver Wortstellung) – derselbe Freund
d) Possessiver Genitiv der 3. Person

Ð f…loj aÙtoà / aÙtÁj ¼kei  sein / ihr Freund kommt

Grammatik Lektion 22
1. Relativsätze
Relativsätze haben innerhalb des Satzgefüges in der Regel die Funktion eines Attributes, d. h. sie
bestimmen das Bezugswort im Hauptsatz näher. Sie gelten daher als Attributsätze.

LÚphn pare…cen ¹ p»ra, ™x Âj sun»sqion. – Trauer bereitete der Ranzen, aus dem sie ge
meinsam gegessen hatten.

näher bestimmt wird p»ra.

2. Der Artikel bei Eigennamen
Anders als im Deutschen steht bei Eigennamen im Griechischn der Artikel, wenn die betreffende
Person im Text bereits erwähnt worden ist oder als allgemein bekannt angesehen wird.

`O Swkr£thj sumbouleÚei tJ^ Xenofînti œrcesqai e„j DelfoÚj. – Der (berühmte)

Sokrates rät (dem schon mehrfach genannten) Xenophon, nach Delphi zu gehen.
3. Dramatisches bzw. historisches Präsens

Um dem Leser Berichte möglichst intensiv und plastisch vor Augen treten zu lassen, ihn das
Geschehen geradezu miterleben zu lassen, benutzt das Griechische wie das Deutsche das
sogenannte historische bzw. dramatische Präsens. Das Geschehen, das eigentlich in einem
Vergangenheitstempus stehen müßte, tritt dabei ins Präsens. Im Deutschen ist es möglich, diesen
Tempusgebrauch nachzuahmen.

'Epeˆ d p£lin Ãlqen,

lšgei

(statt: œlexe) t¾n mante…an tJ^ Swkr£tei. – Als er
zurückgekehrt war, er zählt (statt: erzählte) er Sokrates den Orakelspruch.

Grammatik Lektion 23
1. Die Maskulina der aDeklination
Die Maskulina unterscheiden sich von den Feminina nur im Nominativ und Genitiv Singular. Dort
enden sie auf hj bzw. ou. Der Stammauslaut a bleibt nach e, i, r erhalten, ansonsten wird er zu
h. Die Substantive führen selbstredend den maskulinen Artikel, da sie ja Maskulina sind.
Beispiele: Ð Ðpl…thj – der Hoplit / Schwerbewaffnete; Ð nean…aj – der junge Mann

Ð nean…aj  der junge Mann
Singular

Plural

Ð nean…-aj
toà nean…-ou
tJ^ nean…-v
tÕn nean…-an

oƒ nean…-ai
tîn neani-în
to‹j nean…-aij
toÝj nean…-aj

Ð Ðpl…thj  der Hoplit /

Schwerbewaffnete
Singular
Plural

Ð Ðpl…t-hj
toà Ðpl…t-ou
tJ^ Ðpl…t-V
tÕn Ðpl…t-hn

oƒ Ðpl‹t-ai
tîn Ðplit-în
to‹j Ðpl…t-aij
toÝj Ðpl…t-aj

2. Der Digammastamm der konsonantischen Deklination naàj (n£#j)
Bei einigen Wörtern der konsonantischen Deklination ist das sog. „Digamma“ # (Lautwert „w“) vor
der Kasusendung weggefallen bzw. mit dem Vokal vor der Kasusendung verschmolzen. Zudem
ergibt sich teilweise noch ein Quantitätentausch der Vokallänge (metathesis quantitatum) im
Genitiv. Stammauslautendes h und o-j der Genitivendung tauschen die Vokallänge h-oj zu e-wj.
Außerdem wird ein langer Vokal vor einem langen Vokal gekürzt: nhîn → neîn.
Singular

¹ naàj - das Schiff

Plural

aƒ nÁ-ej
tîn ne-în
ta‹j nau-s…
t¦j naà-j

¹ naà-j
tÁj ne-îj
tV^ nh-…
t¾n naà-n

3. Die Kontraktion einsilbiger Stämme der verba vocalia contracta
Einsilbige Stämme auf e (ursprünglich e#) kontrahieren nur da, wo das Kontraktionsergebnis ei
ist.
ple‹n – segeln, zur See fahren
de‹n – brauchen, ermangeln
Präsens
Imper fekt
Präsens
Imper fekt

plšw
ple‹j
ple‹
plšomen
ple‹te
plšousin

dšw
de‹j
de‹
dšomen
de‹te
dšousi

œpleon
œpleij
œplei
™plšomen
™ple‹te
œpleon

Partizip

plšwn, plšousa, plšon

œdeon
œdeij
œdei
™dšomen
™de‹te
œdeon

Partizip

dšwn, dšousa, dšon

Nicht zu verwechseln ist das gleichlautende Verb dšw – „binden / fesseln“. Es wird regelmäßig
kontrahiert, da es aus ursprünglichen jStamm hervorgegangen ist: ursprünglich dšjw.
1

4. Das Hyperbaton (Sperrung)
In der Stilistik bezeichnet man die weite Trennung zweier sich aufeinander beziehender Wörter als
Hyperbaton (Sperrung). Sie dient der besonderen Hervorhebung der beiden Wörter und wirkt
spannungssteigernd, da man das zugehörige Wort erwartet. Im Deutschen ist diese Stilfigur nur sehr
selten nachahmbar.

’Hn dš tij ™n tV^ strativ^ Xenofîn. – Es war aber im Heer ein gewisser Xenophon.
Triakos…aj Ãgen ™p’ aÙtoÝj naàj. – Er führte 400 Schiffe gegen sie.

2

Grammatik Lektion 24
1. Der starke Aorist des Aktivs und Mediums
Der starke Aorist wird im Aktiv und Medium von der Verbalwurzel oder einem anderen Stamm
ohne den Zusatz eines Tempuszeichens gebildet, er zeigt also gegenüber dem Präsensstamm eine
Stammänderung. Ebenso verhalten sich die starken Verben im Deutschen, deren Präteritalform oder
das Partizip Perfekt von anderen Stämmen gebildet wird, z. B.:
starke Verben (mit Stammveränderung)
schwache Verben (ohne Stammveränderung)
gehen – ging – gegangen
sagen – sagte – gesagt
legen – legte – gelegt
springen – sprang – gesprungen
Stammveränderung
Tempuszeichen Präfix des Ptz.
TZ Ptz. Pefekt
Der starke Aorist zeigt die gleichen Personenendungen wie das Imperfekt. Lediglich
Akzentverschiebungen sind zu beobachten:
Infinitiv: bale‹n
Partizip: balèn
2. Sg. Imperativ Medium: baloà
Infinitiv Medium: balšsqai
Diathese
Indikativ
Aktiv
œ-bal-o-n

œ-bal-e-j
œ-bal-e(n)
™-b£l-o-men
™-b£l-e-te
œ-bal-o-n
Medium ™-bal-Ò-mhn
™-b£l-ou
™-b£l-e-to
™-bal-Ò-meqa
™-b£l-e-sqe
™-b£l-o-nto

Imperativ

b£l-e
bal-štw
b£l-e-te
bal-Òntwn
bal-oà
bal-š-sqw

Infinitiv

Partizip

bal-e‹n

m. bal-èn, -Òntoj
f. bal-oàsa, -oÚshj
n. bal-Òn, -Òntoj

bal-š-sqai

m. bal-Ò-menoj, ou
f. bal-o-mšnh, hj
n. bal-Ò-menon, ou

b£l-e-sqe
bal-š-sqwn
2. Die relativische Verschränkung

Bei der relativischen Verschränkung wird der Kasus des Relativpronomens nicht wie üblich durch
das Prädikat des Relativsatzes, sondern durch ein dominierendes Nomen, das in den Relativsatz mit
hineingezogen ist, bestimmt. Oft ist dieses Nomen ein Partizip, so dass sich dadurch eine andere
Kasussteuerung des Relativpronomens ergeben kann. Im Deutschen kann diese Erscheinung nicht
strukturgleich wiedergegeben werden.

'Em xšnouj ˜stiînta katšlabon, oÞj ™kbalÒntej Pe…swn… me paradidÒasin.
Sie trafen mich an, während ich Gäste bewirtete, (wörtlich: die hinausgeworfen habend) nach
deren Hinauswurf sie mich Peison übergeben / übergaben.

T¦ ™pit»deia ™pšlipen, § œcontej Ãlqon. statt: oŒj Ãlqon.
Die Lebensmittel wurden knapp, (wörtlich: die habend sie gekommen waren) mit denen sie
gekommen waren.

Grammatik Lektion 25
1. Das Demonstrativpronomen oátoj, aÛth, toàto – dieser, diese, dieses / der, die, das
Das Demonstrativpronomen steht in der Regel mit prädikativer Wortstellung:
oátoj Ð ¢n»r - dieser Mann oder Ð ¢n¾r oátoj
aÛth ¹ gun» - diese Frau oder ¹ gun¾ aÛth
Häufig weist das Demonstrativpronomen auf etwas bereits Genanntes hin:
Toàton 'AntigÒnh q£ptein peir©tai. – Diesen (im Text zuvor wurde Polyneikes bereits
genannt) versucht Antigone zu bestatten.
Singular
f.

m.

n.

toàto
toÚtou
toÚtJ
toàto

aÛth
taÚthj
taÚtV
taÚthn

oátoj
toÚtou
toÚtJ
toàton

Plural
f.

m.

n.

taàta
toÚtwn
toÚtoij
taàta

aÛtai
toÚtwn
taÚtaij
taÚtaj

oátoi
toÚtwn
toÚtoij
toÚtouj

3. Das Reflexivpronomen der 3. Person
Der Genitiv des Relexivpronomens der 3. Person dient als Ersatz für das fehlende reflexive
Possessivpronomen der 3. Person. Es tritt nur in den obliquen Kasus auf (nicht im Nominativ). Im
Deutschen muß diese Reflexivität des Possessivpronomens „seines“ durch die Hinzufügung von
„eigenen“ ausgedrückt werden.

˜autoà - seines eigenen
Gen.
Dat.
Akk.

m.

Singular

˜autoà
˜autJ^
˜autÒn

f.

˜autÁj
˜autV^
˜aut»n

˜autîn  seiner eigenen
n.

Gen.
Dat.
Akk.

˜autÒ

m.

Plural

˜autîn
˜auto‹j
˜autoÚj

f.

˜autîn
˜auta‹j
˜aut£j

n.

˜aut£

Statt des Possessivpronomens der dritten Person gebraucht man also
 reflexiv die Genitive ˜autoà, ˜autÁj, ˜autîn in attributiver Stellung
 nichtreflexiv die Genitive aÙtoà, aÙtÁj, aÙtîn in prädikativer Stellung

`O stratièthj tršcei ™pˆ t¾n skhn¾n aÙtoà. – Der Soldat läuft zu seinem / zu dessen

Zelt.

aÙtoà ist nicht reflexiv, also läuft der Soldat zum Zelt einer anderen Person.

„Seinem“ ist im Deutschen doppeldeutig, d. h. es kann das eigene Zelt des Soldaten gemeint sein
oder auch das einer dritten Person. Zur eindeutigen Festlegung im Deutschen sollte man daher
„dessen“ gebrauchen, wenn eine andere Person gemeint ist.

`O stratièthj tršcei ™pˆ t¾n ˜autoà skhn»n. – Der Soldat läuft zu seinem (eigenen)
Zelt.

˜autoà ist reflexiv

1

3. Die hContracta
Regeln:
h + ELaut → h
h + OLaut → w, d. h. alle anderen Formen entsprechen den der Verben auf aw
vorhandenes i wird subskribiert
Zu dieser Gruppe von Verben gehören auch: diyÁn  Durst haben, peinÁn  hungern, crÁsqai –
gebrauchen.
Präsens

zî
zV^j
zV^
zîmen
zÁte
zîsin

zÁn  leben
Imperativ Imper fekt
zÁ
z»tw
zÁte
zèntwn

Partizip

zîn, -întoj
zîsa, -èshj
zîn, -întoj

œzwn
œzhj
œzh
™zîmen
™zÁte
œzwn

crÁsqai – gebrauchen

Präsens

crîmai
crV^
crÁtai
crîmeqa
crÁsqe
crîntai

Imperativ Imper fekt

crî
crÁsqw
crÁsqe
cr»sqwn
Partizip

™crèmhn
™crî
™ctÁto
™crîmeqa
™crÁsqe
™crînto

crèmenoj, -wmšnou
crwmšnh, -wmšnhj
crèmenon, -wmšnou

4. Der relativische Satzanschluß
Steht ein Relativpronomen nach einem Punkt oder Hochpunkt, so bildet es einen relativischen
Satzanschluß und wird im Deutschen mit dem Demonstrativpronomen wiedergegeben.

OŒj

¢peile‹ q£naton Ð Kršwn. – Diesen droht Kreon die Todesstrafe an.
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Grammatik Lektion 26
1. Das Demonstrativpronomen Óde, ¼de, tÒde – dieser, diese, dieses
Die Deklination erfolgt wie dies des Artikels mit angehängtem de.
Bedeutung: der, die, das hier; dieser, diese, dieses; Häufig weist Óde auf das Folgende, noch zu
Besprechende hin: tÒde bzw. Plural t£de  (dieses) = folgendes
Wortstellung: prädikative Wortstellung

Óde Ð ¢n»r – dieser Mann
2. Die Possessivpronomina der 1. und 2. Person
a) Possessivpronomen in attributiver Wortstellung
Die Possessivpronomen der 1. und 2. Person stehen in attributiver Wortstellung, d. h. sie stehen
zwischen Artikel und Bezugswort. Bei dieser Wortstellung ist die Zugehörigkeit stark betont.

Ð ™mÕj f…loj – mein Freund
1. Person
2. Person

Singular

™mÒj, ™m», ™mÒn  mein
sÒj, s», sÒn  dein

1. Person
2. Person

Plural

¹mšteroj, ¹metšra, ¹mšteron  unser
Ømšteroj, Ømetšra, Ømšteron  euer

b) Possessive Genitive
Die possessiven Genitive des enklitisch gebrauchten Possessivpronomens bzw. des prädikativ
nachgestellten Possessivpronomens betonen die Zugeörgkeit nicht so stark.
1. Person
2. Person

Singular
Ð f…loj mou – mein Freund
Ð f…loj sou – dein Freund

1. Person
2. Person

Plural

Ð f…loj ¹mîn – unser Freund
Ð f…loj Ømîn – euer Freund

3. Der Genitivus subiectivus bzw. obiectivus
Bei Substantiven mit verbalem Inhalt, zu denen ein Genitivattribut hinzutritt, kann der Genitiv im
Sinne eines Subjektes (Handlungsträger) oder eines Objektes (auf das sich die Handlung erstreckt)
stehen. Die Entscheidung darüber, welche der beiden Möglichkeiten vorliegt, ist nur aus dem
Kontext zu erschließen.

¹ tÁj ClÒhj fil…a

a) genitivus subiectivus: Chloe als Handlungsträgerin gedacht:
¹ ClÒh file‹.  Chloe liebt → Chloes Liebe / Cloes Liebe

b) genitivus obiektivus: Chloe als die, auf die sich die Handlung erstreckt
Ð D£fnij t¾n ClÒhn file‹.  Daphnis liebt Chloe. → die Liebe zu Chloe

Grammatik Lektion 27
Der Aorist Passiv
1. Bildung:
Augment + Stamm + qh + aktive sekundäre Personenendungen (n, -j, keine , -men, -te, san)
2. Übersetzung und Bedeutung:
Die Formen des Aorist Passiv können je nach Kontext vorzeitig und gleichzeitig sein. Ansonsten
gilt der Aspektbezug des Aorist.

Imperativ
Infinitiv
Partizip

™-paideu/-qh-n
™-paideu/-qh-j
™-paideu/-qh
™-paideu/-qh-men
™-paideu/-qh-te
™-paideu/-qh-san
paideu/-qh-te
paideu/-qh-ti
paideu-qh^-nai
paideu-qei/j, paideuqšntoj
paideu-qe‹sa, peideuqe…shj
paideu-qšn, paideuqšntoj

ich wurde erzogen / bin erzogen worden
du wurdest erzogen / bist erzogen worden
er wurde erzogen / ist erzogen worden
wir wurden erzogen / sind erzogen worden
ihr wurdet erzogen / seid erzogen worden
sie wurden erzogen / sind erzogen worden
werde erzogen / lass dich erziehen
werdet erzeogen / lasst euch erziehen
erzogen erden / erzogen worden sein
erzogen werdend / erzogen

3. Aorist Passiv der Guttural, Labial und Dentalstämme
a) Bei Guttural und Labialstämmen erfolgt die Hauchassimilation des Stammauslautes an das
nachfolgende q des Tempuszeichens.
Guttural (k, g, c, (-tt)) + q ® cq
¢gw ® ½cqhn
Labial (p, b, f (-pt))
+ q ® fq
blšpw ® ™blšfqhn
b) Bei den Dentalstämmen geht der Stammauslaut in s über
Dental (t, d, q, (z))
+ q ® sq
kom…zw ® ™koni/sqhn
Der Genitivus absolutus (Genitiv mit Prädikativum = GmP)
Diese Genitivkonstruktion wird als absolut, also losgelöst von Rest des Satzes bezeichnet, da sie
mit keinem anderen Satzglied syntaktisch verbunden ist. Es liegt lediglich eine logische Verbindung
vor, die aus dem Textzusammenhang zu erschließen ist (wie beim bereits bekannten prädikativen
Partizip). Diese kann temporal, modal, kausal, adversativ oder konzessiv sein.
Der Genitivus absolutus ist eine adverbiale Bestimmung ähnlich den deutschen Redewendungen
wie: stehenden Fußes, sehenden Auges, unverrichteter Dinge, guten Gewissens, frohen Mutes u. ä.
Bei der Übertragung ins Deutsche wird das Substantiv der Genitivkonstruktion zum Subjekt des
deutschen Satzes und das mit dem Substantiv in Casus, Numerus und Genus übereinstimmende
Partizip zum Prädikat des Satzes.

TÁj mhtrÕj ¢poqanoÚshj 'Asklhpio\j ™komi/sqh prÕj tÕn Ce…rwna.
Substantiv

Partizip

Subjekt
Prädikat
Als seine Mutter gestorben war , wurde Asklepios zu Cheiron gebracht.
Weil seine Mutter ... (logisches Verhältnis: kausal)

Grammatik Lektion 28
Der Irrealis
Durch den Irrealis stellt der Sprecher eine Vorstellung oder Bedingung als unwirklich dar.
Diese Vorstellung kann sich
a) auf die Gegenwart beziehen: Irrealis der Gegenwart
griechisch: oft im Imperfekt
deutsch: Ich täte / würde es tun, wenn xy wäre.)
b) auf die Vergangenheit: Irrealis der Vergangenheit
griechisch: oft im Aorist
deutsch: Ich hätte getan, wenn xy gewesen wäre.
Im Griechischen ist der Irrealis an zwei Zeichen erkennbar:
a) Vergangenheitstempus im Indikativ (Augmenttempus)
b) die die Unbesitmmtheit signalisierende Partikel ¥n („wohl“, „eventuell“)
1. Irrealis der Gegenwart
Gliedsatz: e„ + Indikativ Imperfekt



Hauptsatz: Indikativ Imperfekt + ¥n

E„ m» me ºd…keij, oÙk ºgan£ktoun ¥n.

Wenn du mir kein Unrecht tätest, würde ich mich nicht ärgern.

`Hl…koj ¨n Ãn qÒruboj Øm‹n, e„ ™gë taàt’ ™po…oun.
Wie groß wäre der Lärm bei Euch, wenn ich dies täte!
2. Irrealis der Vergangenheit
Gliedsatz: e„ + Indikativ Aorist



Hauptsatz: Indikativ Aorist + ¥n

E„ me ºdi»saj, ºgan£kthsa ¥n.

Wenn du mir Unrecht getan hättest, würde ich mich ärgern.

E„ m¾ g¦r màj ™nšpesen e„j tÕ mšli, oÙk ¨n ™pèlhsa aÙtÒ.

Wenn nämlich keine Maus in den Honig gefallen wäre, hätte ich ihn nicht verkauft.
3. Mischfall
Gliedsatz: e„ + Indikativ Aorist



Hauptsatz: Indikativ Imperfekt + ¥n

E„ m¾ g¦r màj ™nšpesen e„j tÕ mšli, oÙk ¨n ™pèloun aÙtÒ.

Wenn nämlich keine Maus in den Honig gefallen wäre, würde ich ihn nicht verkaufen.

Beim sogenannten „Mischfall“ werden Irrealis der Gegenwart und der Vergangenheit miteinander
verbunden; die Bedingung liegt dann in der Vergangenheit, die Folge in der Gegenwart.
Der Dativ des Unterschiedes (Dativus differentiae / mensurae)
Er steht bei Begriffen, die einen Komparativ ausdrücken und bezeichnet das Maß des
Unterschiedes. Die Frage lautet: Um wie viel?

pollJ^ ple‹on
Dativ

Komparativ

– um vieles mehr, viel mehr

Grammatik Lektion 29 und 30
1. Das Futur
1. Futur Aktiv und Medium
Das Tempuszeichen für das Futur Aktiv und Medium ist s. Es wird zwischen Stamm und
Bindevokale bzw. primäre Personenendungen des Aktiv bzw. Medium eingefügt.
Fut. Act.: paideÚ-s-w
Fut. Med.: paideÚ-s-omai
2. Futur Passiv
Das Tempuszeichen für das Futur Passiv ist qhs. Es wird ebenfalls zwischen Stamm und
Bindevokale bzw. primäre Personenendungen des Passiv eingefügt.
Fut. Pass.: paideu-qh/s-omai.
Infinitiv

Partizip

Aktiv

paideÚ-s-ein
paideÚ-s-w
paideÚ-s-eij
paideÚ-s-ei
paideÚ-s-omen
paideÚ-s-ete
paideÚ-s-ousin
paideÚ-s-wn, -ontoj
paideÚ-s-ousa, -shj
paideà-s-on, -ontoj

Medium

paideÚ-s-esqai
paideÚ-s-omai
paideÚ-s-V
paideÚ-s-etai
paideu-s-Òmeqa
paideÚ-s-esqe
paideÚ-s-ontai
paideu-s-Òmenoj, -omšnou
paideu-s-omšnh, -omšnhj
paideu-s-Òmenon, -omšnou

Passiv

paideu-qh/s-esqai
paideu-qh/s-omai
paideu-qh/s-V
paideu-q»s-etai
paideu-qhs-o/meqa
paideu-qh/s-esqe
paideu-qh/s-ontai
paideu-qhs-Òmenoj
paideu-qhs-omšnh
paideu-qhs-omenon

2. Besonderheiten des Futurs
1. Das Futur der Guttural, Dental und Labialstämme
a) Gutturalstämme: k, g, c, (tt) + s ® x
b) Labialstämme: p, b, f, (pt) + s ® y
c) Dentalstämme: t, d, q, (z) + s ® s

lšgw
¥rcw
ful£ttw
blšpw
gr£fw
krÚptw
pe…qw
qaum£zw

lšxw
¥rxw
ful£xw
blšyw
gr£yw
krÚyw
pe…sw
qaum£sw

2. Das Attische oder Kontraktionsfutur
Die mehr als zweisilbigen Wörter auf …zw haben in Aktiv und Medium das kontrahierte attische
Futur.
Im Passiv werden diese Verben wieder nach dem unter 1 b) erklärten Schema konjugiert, wobei
allerdings die unter 2. 1. c) erläuterte Umwandlung von stammauslautendem z zu s
berücksichtigen ist.
1

Aktiv

Medium

Infinitiv nomiei^n

nomiî
nomie‹j
nomie‹
nomioàmen
nomie‹te
nomioàsin
Partizip nomiîn, -oàntoj
nomioàsa, -oÚshj
nomioàn, -oàntoj

nomie‹sqai
nomioàmai
nomiV^
monie‹tai
nomioÚmeqa
nomie‹sqe
nomioàntai
nomioÚmenoj, -mšnou
nomioume/nh, -mšnhj
nomioÚmenon, -mšnou

Passiv

nomis-qh/s-esqai
nomis-qh/s-omai
nomis-qh/s-V
nomis-qh/s-etai
nomis-qhs-Òmeqa
nomis-qh/s-esqe
nomis-q»s-ontai
nomis-qhs-Òmenoj, -omšnou
nomis-qhs-omšnh, -omšnhj
nomis-qhs-Òmenon, -omšnou

3. Das Futur von enai
Infinitiv œsesqai

œsomai
œsV (aus: œsesai)
œstai
™sÒmeqa
œsesqe
œsontai
Partizip ™sÒmenoj, -omšnou
™somšnh, -omšnhj
™sÒmenon, -omšnou
2. Die Hauchdissimilation

Zwei aufeinanderfolgende Silben beginnen nicht mit einem aspirierten Konsonanten (Hauchlaut: q,
f, c). Bei einem solchen Fall wird der erste Hauchlaut durch den unbehauchten Verschlußlaut
(Tenius: t, p, k) ersetzt.
Beispiel: qršfw (Stamm eigentlich qref) ® tršfw (Hauchdissimilation des q zu t)
Da beim Futur f durch Beifügung des Tempuszeichens s in y (unbehaucht) umgewandelt wird,
erhält der Wortstamm wieder seine ursprüngliche Gestalt zuück: tršfsw ® tršyw ® qršyw
3. Die Deklination von toioàtoj und tosoàtoj
Die Deklination von toioàtoj, toiaÚth, toioàto (so beschaffen, derartig) und tosoàtoj,
tosaÚth, tosoàto (so groß) erfolgt analog zu den Formen von oátoj, aÛth, toàto.
4. Der Dativus Temporis (Dativ der Zeit)
Der Dativ kann einen Zeitpunkt bzw. einen Zeitraum angeben und steht auf die Frage „Wann?“
ohne ™n bei der Angabe eines bestimmten Zeitpunktes taÚtV tV^ ¹mšrv – an diesem Tage
mit ™n bei der Angabe eines Zeitraumes ™n trisˆn ¹mšraij – innerhalb dreier Tage
™n nukt…  bei Nacht, in der Nacht
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Lektion 30
1. Die unregelmäßige Komparation
Ein Teil der Adjektive bildet den Komparativ auf -teroj, -tšra, -teron
den Superlativ auf -tatoj, -t£th, -t£ton
Ein anderer Teil der Adjektive bildet den Komparativ auf -…wn (m, f), …on (n)
bzw. auf wn (m, f), -on (n)
den Superlativ auf -istoj, -…sth, -iston
Positiv
kalÒj, -», -Òn (schön)
kakÒj, -», -Òn (schlecht)
tacÚj, -e‹a, -Ú (schnell)
¹dÚj, -e‹a, -Ú (angenehm)
mšgaj, -£lh, -a (groß)
a„scrÒj, -£, -Òn (schändlich)
™cqrÒj, -£, -Òn (verhaßt)
·v/dioj, -a, -on (leicht)

Komparativ

Superlativ

kall…wn, -ion
kak…wn, -ion
q£ttwn, -on < q£ciwn
¹d…wn, -ion
me…zwn, -on < mšgiwn
a„sc…wn, -ion
™cq…wn, -ion
·v/wn, -on

k£llistoj, -h, -on
ka/kistoj, -h, -on
t£cistoj, -h, -on
¼distoj, -h, -on
mšgistoj, -h, -on
a‡scistoj, -h, -on
œcqistoj, -h, -on
·v^stoj, -h, -on

Steigerungsformen mit Stammwechsel
Positiv

Komparativ

Superlativ

¢gaqÒj, -», -Òn (gut)

¢me…nwn, ¥meinon (tüchtiger)
belt…wn, bšltion (sittlich besser)
kre…ttwn, kre‹tton (stärker)

¥ristoj, -h, -on
bšltistoj, -h, -on
kr£tistoj, -h, -on

kakÒj, -», -Òn (schlecht)

kak…wn, k£kion (schlechter)
ce…rwn, ce‹ron (geringer)
¼ttwn, Âtton (schwächer)

k£kistoj, -h, -on
ce…risitoj, -h, -on
¼kista
(Adv.

mšgaj, -£lh, -a (groß)

me…zwn, me‹zon (größer)

mšgistoj, -h, -on

mikrÒj, -£, -on (klein)

mikrÒteroj, -a, -on
™l£ttwn, œlatton

mikrÒtatoj, -h, -on
™l£cistoj, -h, -on

Ñl…goj, -h, -on (wenig)

me…wn, me‹on
™l£ttwn, œlatton

Ñl…gistoj, -h, -on
™l£cistoj, -h, -on

wenigsten)

ple‹stoj, -h, -on

polÚj, poll», polÚ (viel) ple(…)wn, plšon
·v/dioj, -a, -on (leicht)

am

·v^stoj, -h, -on

·v/wn, ·v^on

2. Die Deklination der Komparative auf …wn/wn, -ion/on
Die Komparative auf …wn/wn, -ion/on enden statt der regelmäßigen Bildung
im Akkusativ Singular maskulin und feminin häufiger auf im Nominativ und Akkusativ Plural maskulin und fenimin häufiger im Nominativ und Akkusativ Plural neutrum häufiger auf  .
Die Deklination erfolgt ansonsten regelmäßig wie das Adjektiv sw/frwn, -on, Gen.: sèfronoj.
i

/w

,

i

…
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w

/o u j
,

m/f

kak…wn
kak…onoj
kak…oni
kak…ona / kak…w

n

kak…wn, k£kion

k£kion
kak…onoj
kak…oni
k£kion

m/f
kak…onej / kak…ouj

kakiÒnwn
kak…osi(n)
kak…onaj / kak…ouj

n
kak…ona / kak…w

kakiÒnwn
kak…osi(n)
kak…ona / kak…w

3. æj beim Partizip
Ein kausal aufzufassendes Partizip erhält durch die Hinzufügung von æj eine subjektive Färbung.
Im Deutschen fügt man ein „angeblich“, „ja“ oder ein „da / weil ja angeblich“ ein und verwendet
bei der Wiedergabe des Verbs des Gliedsatzes den Konjunktiv.

æj toÚtou toà dika…ou Ôntoj fÚsei
da dies ja das von Natur aus gerechte sei

4. Die Ergänzung des substantivierten Infinitives
Der substantivierte Infinitiv wird im Griechischen weiterhin wie ein Verb behandelt und kann daher
auch durch Objekte und adverbiale Bestimmungen ergänzt werden.

tÕ plšon tîn ¥llwn zhte‹n œcein
subst. Infinitiv

Acc.Objekt

das Streben, mehr als die anderen haben zu wollen
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Grammatik Lektion 31
1. Die Deklination von eŒj, m…a, ›n (einer, eine, ein) und
oÙde…j, oÙdem…a, oÙdšn (keiner, keine, kein bzw. niemand. Neutr. kein, nichts)

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

m

eŒj
˜n-Òj
˜n-…
›n-a

f

m…a
mi©j
miv^
m…an

n

›n
˜n-Òj
˜n-…
›n

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

m

oÙde…j
oÙden-Òj
oÙden-…
oudšn-a

f

oÙdem…a
oÙdemi©j
oÙdemiv^
oÙdem…an

n

oÙdšn
oÙden-Òj
oÙden-…
oÙdšn

Pl. m

oÙdšn-ej
oÙdšn-wn
oÙdšsi(n)
oÙdšn-aj

Wie oÙde…j wird auch mhde…j dekliniert.
2. Die reflexiven Personalpronomina der 1., 2., und 3. Person
Gen.
Dat.
Acc.
Gen.
Dat.
Acc.

1. Person Singular
mein(er)
™mautoà, -Áj
mir
™mautJ, -V^
mich
™mautÒn, -»n
1. Person Plural
unsrer
¹mîn aÙtîn
¹m‹n aÙto‹j, -a‹j uns
¹m©j aÙtoÚj, -£j uns

2. Person Singular
dein(er)
seautoà, -Áj
dir
seautJ^, - V^
dich
seautÒn, -»n
2. Person Plural
eurer
Ømîn aÙtîn
Øm‹n aÙto‹j, -a‹j euch
Øm©j aÙtoÚj, -£j euch

3. Person Singular
˜autoà, -Áj sein
sich
˜autJ^, -V^
˜autÒn, -»n sich
3. Person Plural
ihrer
˜autîn
˜auto‹j, -a‹j sich
˜autoÚj, £j sich

Neben den Formen seautoà, ˜autoà und ˜autîn gibt es auch die kürzeren Formen:

sautoà, aØtoà

aØtîn

3. Mehrfache Negationen
a) Mehrere Negationen verstärken einander, wenn die letzte zusammengesetzt ist*.
OÙdenˆ pèpote sunecèrhsa oÙdšn. - Ich habe niemand jemals etwas zugestanden.
b) Zwei Negationen heben sich auf, wenn die letzte nicht zusammengesetzt ist*.
OÙdeˆj oÙk ¢poqane‹tai. - Jeder wird sterben. cf. Bayerisch: Keiner stirbt nicht.
* Entsprechendes gilt auch für Zusammensatzungen mit m».

Wichtige zusammengesetzte Negationen

oÙde…j
oÙdš
oÙdamîj
oÙkšti
oÜpote

oÜpw
oÜte
oÜte ... oÜte
oÙdšn

niemand, keiner
und nicht, auch nicht
keineswegs
nicht mehr
niemals

noch nicht
und nicht
weder ... noch
in nichts; ≈ oÙ

4. m» bei konditional gebrauchtem Partizip
Das konditional verwenderte prädikative Partizip wirde mit der Negation m» verneint, da es einem
konditionalen Nebensatz entspricht.

OÙd cr»mata mn lamb£nwn dialšgomai, m¾ lamb£nwn (cr»mata) d oÜ.

Und es ist nicht so, daß ich mich nur unterhalte, wenn ich Geld bekomme, wenn ich aber kein(s)
(Geld) bekomme, aber nicht.
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Grammatik Lektion 32 und 33
I. Bildung des Konjunktivs
1. Die Bildung des Konjunktivs Präsens und Aorist im Aktiv und Medium
Der Konjunktiv wird gebildet, indem hinter dem Verbstamm des entsprechenden Tempus das Mo
duszeichens w bzw. h eingesetzt wird, das an die Stelle des Themavokals o bzw. e tritt. Daran wer
den die primären Personenendungen des Aktiv bzw. Mediums angehängt.
a) Verba vocalia non contracta
Konj.
Aktiv
Präsens paideÚ-w

Aorist

paideÚ-V-j
paideÚ-V N
paideÚ-w-men
paideÚ-h-te
paideÚ-w-si(n)
paideÚ-s-w
paiseÚ-s-V-j
paideÚ-s-V N
paideÚ-s-w-men
paideÚ-s-h-te
paideÚ-s-w-si(n)

Medium

paideÚ-w-mai
paideÚ-V N
paideÚ-h-tai
paideu-è-meqa
paideÚ-h-sqe
paideÚ-w-ntai
paideÚ-s-w-mai
paideÚ-s-V N
paideÚ-s-h-tai
paideu-s-w/-meqa
paideÚ-s-h-sqe
paideÚ-s-w-ntai

ich soll erziehen
etc.

ich soll erziehen
etc.

ich soll (für) mich erzie
hen
etc.

ich soll (für) mich erzie
hen

b) Verba contracta
Konj.

Aktiv
oContracta
doulÒw  versklaven

aContracta
tim£w - ehren
Präsens tim-î
tim-v-j
tim-´ N
tim-î-men
tim-©-te
tim-î-si(n)
Aorist tim»-s-w
tim»-s-V-j
tim»-s-V N
tim»-s-w-men
tim»-s-h-te
tim»-s-w-si(n)

eContracta
poišw  machen
poi-î
poi-V^-j
poi-V^ N
poi-î-men
poi-Á-te
poi-î-si(n)
poi»-s-w
poi»-s-V-j
poi»-s-V N
poi»-s-w-men
poi»-s-h-te
poi»-s-w-si(n)

Konj.

Medium
eContracta
oContracta
poišw  machen doulÒw  versklaven

aContracta
tim£w - ehren
Präsens tim-î-mai
tim-v N
tim-©-tai
tim-è-meqa
tim-©-sqe
tim-î-ntai

doul-î
doul-o‹-j
doul-o‹ N
doul-è-men
doul-î-te
doul-î-si(n)
doulè-s-w
doulè-s-V-j
doulè-s-V N
doulè-s-w-men
doulè-s-h-te
doulè-s-w-si(n)

doul-î-mai
doul-o‹ N
doul-î-tai
doul-è-meqa
doul-î-sqe
doul-î-ntai

poi-î-mai
poi-V^ N
poi-Á-tai
poi-è-meqa
poi-Á-sqe
poi-î-ntai
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h-Contracta
diy»w – dürsten
diy-î
diy-V^-j
diy-V^ N
diy-î-men
diy-Á-te
diy-î-si(n)
diy»-s-w
diy»-s-V-j
diy»-s-V N
diy»-s-w-men
diy»-s-h-te
diy»-s-w-si(n)
h-Contracta
diy»w – dürsten
diy-î-mai
diy-V^ N
diy-Á-tai
diy-è-meqa
diy-Á-sqe
diy-î-ntai

Aorist

tim»-s-w-mai
tim»-s-V N
tim»-s-h-tai
timh-s-è-meqa
tim»-s-h-sqe
tim»-s-w-ntai

diy»-s-w-mai
diy»-s-V N
diy»-s-h-tai
diyh-s-è-meqa
diy»-s-h-sqe
diy»-s-w-ntai

doulè-s-w-mai
doulè-s-V N
doulè-s-h-tai
doulw-s-è-meqa
doulè-s-h-sqe
doulè-s-w-ntai

poi»-s-w-mai
poi»-s-V N
poi»-s-h-tai
poih-s-è-meqa
poi»-s-h-sqe
poi»-s-w-ntai

2. Die Bildung des Konjunktivs Aorist im Passiv
Der Konjunktiv wird gebildet, indem hinter dem Stamm des starken Aorists Passiv das Modus
zeichens w bzw. h eingesetzt wird. Daran werden die primären Personenendungen des Aktivs an
gehängt.
Konjunktiv
Passiv
Aorist
paideu-q-î

ich soll unterrichtet werden
etc.

paideu-q-V^-j
paideu-q-V^
paideu-q-î-men
paideu-q-Á-te
paideu-q-î-sin

3. Die Bildung des Konjunktivs des starken Aorists im Aktiv und Medium
Der Konjunktiv wird gebildet, indem hinter dem Stamm des starken Aorist das Moduszeichens w
bzw. h eingesetzt wird. Daran werden die primären Personenendungen des Aktivs bzw. Mediums
angehängt.
Konjunktiv
starker Aorist

Aktiv

Medium

bale‹n  werfen

b£l-w
b£l-V-j
b£l-V
b£l-w-men
b£l-h-te
b£l-w-si(n)

belšsqai – (für) sich werfen
ich soll (für) mich werfen
ich soll werfen b£l-w-mai
etc.
etc.
b£l-V
b£l-h-tai
bal-è-meqa
b£l-h-sqe
b£l-w-ntai

4. Die Bildung des Indikativs, Imperativs und Konjunktivs des starken Aorists im Passiv
a) Indikativ: Augment + Stamm + h + aktive sekundäre Personenendungen (n, -j, keine , -men,
-te, san)
b) Konjunktiv: Stamm + gedehnter Themavokal + primäre Personenendungen (w, -j, keine,
-men, -te, si(n))
Infinitiv

Indikativ

™-b£l-h-n
™-b£l-h-j
™-b£l-h
™-b£l-h-men
™-b£l-h-te
™-b£l-h-san

bal-Ánai - geworfen werden
ich wurde geworfen
du wurdest geworfen
er wurde geworfen
wir wurden geworfen
ihr wurdet geworfen
sie wurden geworfen
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Konjunktiv

bal-î
bal-V^-j
bal-V^
bal-î-men
bal-Á-te
bal-î-si(n)

ich soll geworfen werden
du sollst geworfen werden
er soll geworfen werden
wir sollen geworfen werden
ihr sollt geworfen werden
sie sollen geworfen werden

Imperativ
Partizip

werde geworfen
b£l-hq-i
werdet geworfen
b£l-h-te
bal-e…j, -šntoj
bal-e‹sa, -e…shj
bal-šn, -e/ntoj
II. Die Verwendung des Konjunktivs

Zwischen Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Aorist besteht nur bezüglich des Zeitaspektes
(Präsens: linear / durativ; Aorist: ingressiv (beginnend), effektiv (Endpunkt einer Handlung),
komplexiv (länger dauernde Handlung oder Einzelhandlungen, die zum Abschluß gekommen ist /
sind)) ein Unterschied. Da es im Deutschen nur wenig Ausdrucksmöglichkeiten für diesen
Bedeutungsunterschied gibt, werden Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Aorist meist identisch
übersetzt.
1. Der Konjunktiv im Hauptsatz
a) Deliberativ / Dubitativ: ist der Konjunktiv der überlegenden oder zweifelnden Frage meist der
1. Person. Die Negation ist m».
T… poiî; - Was soll ich tun?
T… poi»swmen;  Was sollen wir tun?
b) Prohibitiv: kommt nur in der 2. Person des Konjunktivs Aorist als Verbot vor. Er entspricht
inhaltlich einem verneinten Imperativ der 2. Person. Die Negation ist m».
M¾ foneÚsVj. – Du sollst nicht töten!
M¾ klšyhte. – Ihr sollt nicht stehlen.
c) (Ad)hortativ: dient der Aufforderung an die 1. Person. Im Singular erfolgt oft die Einleitung
durch ¥ge oder ‡qi = „wohlan“. Die Negation ist m».
”Age poiî. – Laß mich machen. Ich will machen.
” gwmen tÕn zugÒn. – Laßt uns das Joch auf uns nehmen! Nehmen wir doch das Joch auf!
A
2. Der Konjunktiv im finalen Nebensatz
Finalsätze stehen in Abhängigkeit von einem Haupttempus (Präsens, Futur) im Konjunktiv und
werden mit †na, æj, Ópwj – „damit“, „daß“ eingeleitet. Die Negation ist m». Im Deutschen steht
der Finalsatz im Indikativ!
T… poi»sw, †na zw¾n a„ènion klhronom»sw; 
Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erlange? ... daß ich ewiges Leben erlange?
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Grammatik Lektion 34
1. sStämme der konsonantischen Deklination
a) Substantive
Das s am Ende des Wortstammes fällt aus, wenn es zwischen zwei Vokalen zu stehen kommt,
worauf die nun aufeinandertreffenden Vokale kontrahiert werden. In der Regel sind die Substantive
der sStämme Neutra.
Beispiel: tÕ gšnoj ® Genitiv Singular: toà gšnes-oj ® gšne-oj ® gšnouj
Dativ Singular: tJ^ gšnes-i ® gšne-i@ ® gšnei
Nominativ / Accusativ Plural: t¦ gšnes-a ® gšne-a ® gšnh
Genitiv Plural: tîn genšs-wn ® genš-wn ® genîn
Dativ Plural: to‹j gšnes-sin (Kontraktion der s ) ® gšnesin

tÕ gšnoj
toà gšnouj
tJ^ gšnei
tÕ gšnoj

Singular
das Geschlecht
des Geschlechtes
dem Geschlecht
das Geschlecht

t¦ gšnh
tîn genîn
to‹j gšnesi(n)
t¦ gšnh

Plural
die Geschlechter
der Geschlechter
den Geschlechtern
die Geschlechter

b) Adjektive
Ebenso wie die Substantive deklinieren auch Adjektive, wobei Masculinum und Femininum iden
tisch sind, und Eigennamen. Zu den Adjektiven und Substantiven gehören v. a. Zusammen
setzungen mit den Substantiven tÕ gšnoj, tÕ klšoj (der Ruhm), tÕ Ãqoj (die Lebensweise,
Sinnesart), tÕ sqšnoj (die Kraft), tÕ mšnoj (der Drang), tÕ kr£toj (die Stärke). Auch bei
den Adjektiven erfolgt durch den Ausfall des intervokalischen s- die Kontraktion der nun
aufeinandertreffenden Vokale.
Beispiel: Genitiv Singular: ¢sqenšs-oj ® ¢sqenš-oj ® ¢sqenoàj
Acc. Singular m, f / Nom. / Acc. Plural n: ¢sqenšs-a ® ¢sqenš-a ® ¢sqenÁ
m

¢sqen»j
¢sqenoàj
¢sqene‹
¢sqenÁ

Singular
f

¢sqen»j
¢sqenoàj
¢sqene‹
¢sqenÁ

n

m

¢sqenšj
¢sqenoàj
¢sqene‹
¢sqenšj

¢sqene‹j
¢sqenîn
¢sqenšsi
¢sqene‹j

Plural
f

¢sqene‹j
¢sqenîn
¢sqenšsi
¢sqene‹j

n

¢sqenÁ
¢sqenîn
¢sqenšsi
¢sqenÁ

Adjektive mit Vokal vor dem auslautenden es- kontrahieren im Accusativ masculinum,
femininum, Nominativ und Accusativ Plural neutrum ša in © statt in Á.
Beispiel: ™nde»j ® ™nde© (bedürftig)
eÙkle»j ® eÙkle© (berühmt)
Øgi»j ® Øgi© (gesund)
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c) Eigennamen
Eigennamen auf –klÁj (von tÕ klšoj der Ruhm), eigentlich klš#esoj, kontrahieren zwei Mal.
Beispiel: Dativ: Periklšei@ ® Periklšei ® Perikle‹
Eigennamen mit doppelter Kontraktion
Ð PeriklÁj (<-klšhj)
toà Perikloàj (<-klšeoj)
tJ^ Perikle‹ (<-klšei@)
tÕn Periklša (<-klšea)
ð Per…kleij (<-kleej)

Eigennamen mit einfacher Kontraktion

Ð Swkr£thj
toà Swkr£touj
tJ^ Swkr£tei
tÕn Swkr£th(n) auch Bildung auf hn möglich
ð Sèkratej

2. Der Konjunktiv von enai

ð
ÃÄj
ÃÄ
ðmen
Ãte
ðsi(n)

ich sei
du seiest
er, sie, es sei
wir seien
ihr seiet
sie seien
Lektion 35
1. iStämme der konsonantischen Deklination

Die meisten der iStämme sind Feminina. w zählt bei der Akzentsetzung als kurz, da es aus
dehnstufigem h bei ausfallendem j und Quantitätentausch entstanden ist.
Beispiel: Nominativ / Accusativ Plural: pÒlejoj ® pÒlhoj ® pÒlewj
Singular

¹ pÒlij
tÁj pÒlewj
tÁÄ pÒlei
t¾n pÒlin
ð pÒli

Quantitätentausch / metathesis quantitatum

Plural

aƒ pÒleij
tîn pÒlewn
ta‹j pÒlesi(n)
t¦j pÒleij
ð pÒleij
2. Das erweiterte Partizip mit æj

Das prädikativ gebrauchte Partizip Futur, meist in Verbindung mit æj, wird final gebraucht,
bezeichnet also eine Absicht. Es steht meist bei Verben der Bewegung wie œrcomai  gehen,
¼kein  kommen, pšmpein  schicken, kale‹n - herbeirufen, paraskeu£zesqai  sich rüsten.
Im Deutschen wird es mit „um ... zu“ oder „damit“ übersetzt.

`O b£rbaroj ™pˆ t¾n `Ell£da Ãlqen (æj) doulwsÒmenoj.

– Der Barbar (= die Perser) kam nach Griechenland, um es zu versklaven.

Oƒ 'Aqhna‹oi pareskeu£zonto æj polem»sontej.

– Die Athener rüsteten sich, um Krieg zu führen.
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Grammatik Lektion 36
1. Konditionalsätze
Eventualis oder prospektiver Fall
a) futurischer Fall oder spezieller Fall
Gliedsatz (Protasis): ™£n + Konjunktiv Präsens / Aorist, Hauptsatz (Apodosis): Futur / Imperativ
Die Negation ist m».
e„ + ¥n ® ™£n kann zu ½n, ¥n kontrahiert werden – jedesmal wenn; wenn; falls

™¦n toàto poiÁÄj / poi»sVj, ¹m©j bl£yeij. – Wenn du dies tust, wirst du uns schädigen.
™¦n oÛtw g…gnhtai / gšnhtai, ¹sq»somai. – Wenn es so geschieht, werde ich mich freuen.
™£n me ¢dik»sVj, ¢ganakt»sw. – Wenn du mir Unrecht tust, werde ich mich ärgern.
b) genereller oder allgemeiner Fall (sog. Iterativ der Gegenwart)
Gliedsatz (Protasis): ™£n + Konjunktiv Präsens / Aorist, Hauptsatz (Apodosis): Indikativ Präsens
Die Negation ist m».
™£n tij toàto poiÁÄ / poi»sV, ca…rousin oƒ qeo….
– Wenn jemand dies tut, freuen sich die Götter
™¦n oÛtw g…gnhtai / gšnhtai, ¼domai. – Wenn dies geschieht, freue ich mich.
Anstelle eines e„Satzes mit ¥n + Konjunktiv kann auch ein Temporalsatz oder Relativsatz mit ¥n
+ Konjunktiv stehen. Konjunktion und ¥n verschmelzen z. B. zu ™peid¦n, ÐpÒtan, Ótan.

™peid¦n / ÐpÒtan / Ótan lšgVj, katagšlaston tÕ crÁma g…gnetai.

– Jedesmal wenn / immer wenn du sprichst, wird die Sache lächerlich.

œxesti taàta œcein, J‘ ¨n Ð basileÝj dwrÁtai.

– Es ist möglich dies zu besitzen, wem auch immer der König es schenkt.
– Dies zu besitzen ist für jeden möglich, dem der König es schenkt.
Ö ti ¨n sumbV^, tl»somai. – Was auch immer geschieht, ich werde es ertragen.

tJ^ ¢ndr…, Ón ¨n ›lhsqe, pe…somai.

– Dem Manne, wen auch immer ihr wählt, werde ich gehorchen.

Nebensatz

e„ + Indikativ Imperfekt

Indikativ Aorist
e„ + Optativ
™£n + Konjunktiv
e„ + Optativ
™£n + Konjunktiv
e„ + Indikativ aller Zeiten

Hauptsatz
Indikativ Imperfekt
Indikativ Aorist + ¥n
Optativ + ¥n
Indikativ Präsens / Perfekt
Indikativ Imperfekt
Indikativ Futur / Imperativ
Indikativ aller Zeiten

IRREALIS
POTENTIALIS
ITERATIV der Gegenwart
ITERATIV der Vergangenheit
EVENTUALIS
REALIS

2. Die Ellipse von Substantiven
Das zum Artikel gehörende Substantiv fehlt bei einigen Redewendungen, bei denen das Substantiv
ohne Mißverständnis weglaßbar erscheint.
t¦ tÁj pÒlewj pr£gmata ® t¦ tÁj pÒlewj – die Angelegenheiten der Stadt
tÕ toà EÙrip…dou ¢pÒfqegma ® tÕ toà EÙrip…dou – der Ausspruch des Euripides
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3. Das „mehrgliedrige“ Prädikat
Verschiedene Verben haben in Verbindung mit einem Partizip ihre Bedeutung so sehr abge
schwächt, daß die eigentliche Bedeutung vom Partizip allein übernommen wird und das konjugierte
Verb in seiner Funktion zu einer Copula herabsinkt. Im Deutschen wird das Prädikat als Adverb,
das Partizip als Prädikat wiedergegeben.
Hierzu gehören folgende Verben:
tugc£nw – ich bin zufällig / gerade dabei ...
di£gw, diatelî, diag…gnomai – ich bin fortwährend / andauernd ...
dÁlÒj / fanerÒj e„mi, fa…nomai – ich bin offenbar ...
fq£nw – ich bin früher ...
lanq£nw – ich bin heimlich ...
o‡comai – ich bin fort ...

fanerÒj e„mi yeudÒmenoj – ich lüge offenkundig / ich bin offenkundig ein Lügner
tugc£nw parèn – ich bin zufällig anwesend
diatelî kaqeÚdwn – ich schlafe fortwährend / andauernd
Lektion 37
1. reine uStämme
Die Wörter auf –uj sind sämtlich endbetont, teils mit Circumflex, teils mit Akut. Vor den vokalisch
auslautenden Casusendungen und im Dativ Plural ist der Stammvokal gekürzt.
Bei den nicht endbetonten Wörtern auf –uj ist der Akkusativ Plural auf –uj (mit Ersatzdehnung)
aus –unj entstanden.
Singular

Plural

Fisch

Ð „cqà-j
toà „cqÚ-oj
tJ^ „cqÚ-i
tÕn „cqà-n
oƒ „cqÚ-ej
tîn „cqÚ-wn
to‹j „cqÚ-si
toÚj „cqàj

Schwein

Ð sà-j
toà su-Òj
tJ^ su-…
tÕn sà-n
oƒ sÚ-ej
tîn su-în
to‹j su-s…
toÝj sàj

Rachegöttin

¹ 'ErinÚ-j
tÁj 'ErinÚ-oj
tÁÄ 'ErpinÚ-i
t¾n 'ErinÚ-n
aƒ 'ErinÚ-ej
tîn 'ErinÚ-wn
ta‹j 'ErinÚ-si
t¦j 'Erinàj

Fichte

¹ p…tu-j
tÁj p…tu-oj
tÁÄ p…tu-i
t¾n p…tu-n
aƒ p…tu-ej
tîn pitÚwn
ta‹j p…tu-si
t¦j p…tuj

2. uStämme mit Ablaut
a) Substantive
Einige der uStämme auf –uj entsprechen in der Flexion denen auf –ij, wobei intervokalisches #
ausgefallen ist.
Beispiel: tÕ ¥stu im Accusativ Plural ist aus ¥ste#a über ¥stea, wobei die nun aufeinander
treffenden Vokale zu ¥sth kontrahiert werden, entstanden.

Ð pÁcu-j
toà p»ce-wj (!)
tJ^ p»cei
tÕn pÁcun

Elle

oƒ p»ceij
tîn p»ce-wn (!)
to‹j p»ce-si
toÝj p»ceij

tÕ ¥stu
toà ¥ste-wj (!)
tJ^ ¥stei
tÕ ¥stu
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Stadt

¡ ¥sth
tîn ¥ste-wn (!)
to‹j ¥ste-si
t¦ ¥sth

b) Adjektive
Ebenso wie bei den Substantiven verhält es sich bei den Adjektiven auf -Új, -e‹a, -Ú, doch
werden weder der Genitiv Singular im Maskulinum und Neutrum und Plural noch der Nominativ
bzw. Akkusativ Plural neutrum kontrahiert. Es findet auch keine metathesis quantitatum im Genitiv
Singular des Maskulinum und Neutrum statt.
m

¹dÚ-j
¹dš-oj
¹de‹
¹dÚ-n

Singular
f

¹de‹a
¹de…aj
¹de…v
¹de‹an

n

m

¹de‹j
¹dš-wn
¹dš-si
¹de‹j

¹dÚ
¹dš-oj
¹de‹
¹dÚ

Plural
f

¹de‹ai
¹deiîn
¹de…aij
¹de…aj

n

¹dša
¹dš-wn
¹dš-si
¹dša

3. Der Dativ bei Ausdrücken der Gleichheit
Bei Adjektiven und Adverbien der Gleichheit und Ähnlichkeit wie ‡soj (gleich, ähnlich), Ómoioj
/ Ðmo‹oj (gleich, ähnlich), parapl»sioj (ähnlich), Ð aÙtÒj (derselbe) steht oft statt kaˆ +
Nominativ der bloße Dativ.

oÙ t¦ aÙt£ ™stin t¢gaq¦ to‹j ¹dšsin. – Das Gute ist nicht dasselbe wie das Angenehme.
4. Satzfragen
a) einfache Fragen

a) Bei Einleitung der Frage durch «ra oder Ã wird keine Antwort angedeutet.
«ra / Ã p£restin;  Ist er da / anwesend?
b) Bei «ra oÙ oder bloßem oÙ, verstärkt oÙkoàn / ¥llo ti ½ wird die Antwort ja erwartet und
angedeutet. ® etwa nicht; denn nicht; nicht wahr?
oÙ p£restin;  Ist er denn nicht da? / Er ist doch wohl da?
«r’ oÙ mîrÒn ™sti toàto;  Ist das nicht töricht / dumm?

g) Bei «ra m» oder bloßem m» und mîn (= m¾ oân) wird die Antwort nein erwartet und
angedeutet. ® denn etwa; doch wohl nicht?
«ra m¾ p£restin;  Ist er denn etwa da? / Er ist doch wohl nicht da?

b) Wahl oder Doppelfragen / Disjunktive Fragen
Die einzelnen Glieder werden wie selbständige Behauptungssätze konstruiert, jedoch durch
pÒteron ... ½ ... eingeleitet.
pÒteron p£restin À ¢pÁlqen;  Ist er anwesend oder weggegangen ?
Lektion 38
siehe Lektion 36, Nr. 3.

1. Das mehrgliedrige Prädikat
2. Die verallgemeinernden Relativsätze

siehe Lektion 36, Nr. 1. b)
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Lektion 39
1. Adiectiva und Sustantiva contracta der oDeklination
Im attischen Griechisch werden bei Substantiven und Adjektiven der oDeklination, deren
Wortstamm auf Vokal endendet, der Vokal des Wortstammes und die nachfolgende Casusendung
kontrahiert. Die Kontraktion erfolgt nach den bekannten Regeln:
e + o ® ou
e+a®a
o + o ® ou
e und o vor langem Vokal werden verschluckt
Zusammengesetzte und daher zweiendige Adjktive, die von den Substantiven ploàj (die
Schiffahrt) ·oàj (die Strömung) abgeleitet sind, flektieren wie die obigen Beispiele: ¥nouj
(unverständig), kakÒnouj (übelgesinnt), ¥plouj (unbefahrbar, nicht seetüchtig), eÜrouj (schön
strömend). Bei diesen Adjektiven wird der Nominativ und Accusativ Plural nicht kontrahiert.
Bei der Akzentsetzung ist zu beachten, daß die Simplicia endbetont mit Circumflex sind, während
die Composita den Akzent auf der Tonsilbe des Nominativ Singular behalten: per…plouj ® tîn
per…plwn (der Umsegelungen). Für diese gelten die bekannten Akzentregeln.
Sinn
unkontrahiert kontrahiert

Singular Ð nÒoj

Plural

toà nÒou
tJ^ nÒJ
tÕn nÒon
oƒ nÒoi
tîn nÒwn
to‹j nÒoij
toÝj nÒouj

Ð noàj
toà noà
tJ^ nJ^
tÕn noàn
oƒ no‹
tîn nîn
to‹j no‹j
toÝj noàj

Knochen
unkontrahiert
kontrahiert

tÕ Ñstšon
toà Ñstšou
tJ^ ÑstšJ
tÕ Ñstšon
t¦ Ñstša
tîn Ñstšwn
to‹j Ñstšoij
t¦ Ñstša

tÕ Ñstoàn
toà Ñstoà
tJ^ ÑstJ^
tÕ Ñstoàn
t¦ Ñst©
tîn Ñstîn
to‹j Ñsto‹j
t¦ Ñst©

wohlgesinnt
m. f.
n

eÜnouj
eÜnou
eÜnJ
eÜnoun
eânoi
eÜnwn
eÜnoij
eÜnouj

eÜnoun
eÜnou
eÜnJ
eÜnoun
eânoa
eÜnwn
eÜnoij
eânoa

2. kontrahierte dreiendige Adjektive der o und a Deklination
Die Kontraktion erfolgt nach den gleichen Regeln wie oben beschrieben, doch im Femininum
Singular kontrahieren Endvokal des Stammes e und mit a beginnende Casusendung nach r zu a
crusš-a ® crus-Á
statt zu h. ¢rgur-š-a ® ¢rgur-©
Alle kontrahierten Formen sind endbetont und tragen den Circumflex.
unkontrahiert
Singular

Plural

m

¢rgÚreoj
¢rguroàj
¢rguroà
¢rgurJ^
¢rguroàn
¢rguro‹
¢rgurîn
¢rguro‹j
¢rguroàj

silbern
f

¢rgurša
¢rgur©
¢rgur©j
¢rgurv^
¢rgur©n
¢rgura‹
¢rgurîn
¢rgura‹j
¢rgur©j

n

¢rgÚreon
¢rguroàn
¢rguroà
¢rgurJ^
¢rguroàn
¢rgur©
¢rgurîn
¢rguro‹j
¢rgur©
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m

crÚseoj
crusoàj
crusoà
crusJ^
crusoàn
cruso‹
crosîn
cruso‹j
crusoàj

golden
f

crusša
crusÁ
crusÁj
crusV^
crusÁn
crusa‹
crusîn
crusa‹j
crus©j

n

crÚseon
crusoàn
crusoà
crusJ^
crusoàn
crus©
crusîn
cruso‹j
crus©

3. Futur und Aorist der Verba liquida
Zu den verba liquida gehören solche, deren Stamm auf l, m, n oder r endet.
a) Futur
Das Futur dieser Verben gleicht in den Formen denen eines Verbum contractum auf šw im Präsens.
An den Stamm werden die Endungen î, -e‹j, -e‹, -oàmen, -e‹te, -oàsin angehängt.1
b) Schwacher Aorist
Im Aorist tritt unter Wegfall des Tempuszeichens s in der letzten Stammsilbe eine Ersatzdehnung
des kurzen Vokales ein. Es ergibt sich folgendes Bildungsschema:
Vokalbildung
a nach i, r
zu a
sonst

e

zu h
zu ei

i
u

zu i
zu u

Verb
mia…nw  beflecken
pera…nw  vollenden
fa…nw  zeigen
¢ggšllw  melden
mšnw  bleiben
kr…nw  urteilen
¢mÚnw  abwehren

Verbalstamm

Aorist

mianperanfan¢ggelmenkrin¢mun-

™m…ana
™pšrana
œfhna
½ggeila
œmeina
œkrina
½muna

Stammformen wichtiger Verba liquida
Präsens

mia…nw
pera…nw
fa…nw
fa…nomai
a‡rw
nšmw
mšnw
te…nw

¢ggšllw
stšllw
¢po-kte…nw
dia-fqe…rw
™ge…rw
kr…nw
¢po-kr…nomai
ma…nomai

beflecken
vollenden
zeigen
erscheinen
hochheben
zuteilen; weiden lassen
bleiben, warten
dehnen, spannen, ausstrek
ken; sich erstrecken
melden, verkünden
senden, schicken
töten
verderben, vernichten; be
stechen
wecken, erwecken
unterscheiden,
entscheiden, urteilen
antworten
wütend sein, rasen, wahn
sinnig sein

Futur

Aorist

Aorist Passiv

mianî
peranî
fanî
fanoàmai
¢rî
nemî
menî
tenî

™m…ana
™pšrana
œfhna
™f£nhn
Ãra
œneima
œmeina
œteina

™m£nhn
™per£nqhn
™f£nhn

¢ggelî
stelî
¢po-ktenî
dia-fqerî

½ggeila
œsteila
¢p-škteina
di-šfqeira

ºggšlqhn
™st£lhn
¢pekt£nqhn
di-efq£rhn

™gerî
krinî

½geira
œkrina

ºgšrqhn
™kr…qhn

¢po-krinoàmai
manoàmai

¢p-ekrin£mhn
™m£nhn

½rqhn
™nem»qhn
™t£qhn

Entstanden ist diese Art der Futrurbildung von Wurzeln auf –e wie Ñle- (verderben). Aus Ñlš-sw > Ñlšw > Ñlî.
Sie hat sich dann auf andere Stämme übertragen. Vergleiche Verba auf …zw.

1

2

4. éste mit Indikativ und Infinitiv
Die Konjunktion éste kann mit nachfolgendem finitem Verb im Indikativ oder mit Infinitiv bzw.
AcI auftreten.
a) éste mit finitem Verb: bei tatsächlicher Folge

Oƒ stratiètai oÛtwj ™bÒhsan,

éste

Ð strathgÕj ™fob»qh.

Die Soldaten lärmten derart, daß der Anführer Angst bekam.

b) éste bei gedachter / erwarteter Folge

`O qÒruboj tosoàtoj Ãn,

éste

kaˆ toÝj polem…ouj ¢koÚein.

Das Geschrei (der Soldaten) war so groß, daß es auch die Feinde hören konnten.
Lektion 40
1. Die Formen des Optativ

Moduszeichen des Optativs ist das i (selten ie + ih). Vor dem Moduszeichen wird im Präsens und
Perfektstamm der Bindevokal o eingefügt, im Aorist Passiv das e-. Daran schließen sich die
sekundären Personenendungen, wobei in der 1. Person Singular Aktiv die Endung mi lautet.
Stamm (+ Bindevokal) + i + sekundäre Personenendungen (Ausnahme: 1. Sg. Aktiv: mi)
1. a) Der Optativ der Verba vocalia non contracta

a) Optativ Präsens
Numerus / Person
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aktiv

paideÚ-oi-mi
paideÚ-oi-j
paideÚ-oi
paideÚ-oi-men
paudeÚ-oi-te
paideÚ-oie-n

Mediopassiv

paideu-o…-mhn
paideÚ-oi-o2
paideÚ-oi-to
paideu-o…-meqa
paideÚ-oi-sqe
paideÚ-oi-nto
b) Optativ Futur

Numerus / Person
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

2
3

Aktiv

paideÚ-s-oi-mi
paideÚ-s-oi-j
paideÚ-s-oi
paideÚ-s-oi-men
paideÚ-s-oi-te
paideÚ-s-oie-n3

Medium

paideu-s-o…-mhn
paideÚ-s-oi-o
paideÚ-s-oi-to
paideu-s-o…-meqa
paindeÚ-s-oi-sqe
paideÚ-s-oi-nto

aus paideÚ-oi-so
Moduszeichen des Optativ ist hier ie-.
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Passiv

paideu-qhs-o…-mhn
paideu-q»s-oi-o
paideu-q»s-oi-to
paideu-qhs-o…-meqa
paideu-q»s-oi-sqe
paideu-q»s-oi-nto

g) Optativ des schwachen Aorist
Numerus / Person
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aktiv

paideÚ-sai-mi
paideÚ-sai-j /-seia-j
paudeÚ-sai /-seie(n)
paideÚ-sai-men
paideÚ-sai-te
paideÚ-saie-n /-seia-n

Medium

paideu-sa…-mhn
paideÚ-sai-o
paideÚ-sai-to
paideu-sa…-meqa
paideÚ-sai-sqe
paideÚ-sai-nto

Passiv

paideu-qe…-hn
paideu-qe…-hj
paideu-qe…h
paideu-qe…h-men /qe‹-men
paideu-qe…h-te /qe‹-te
paideu-qe…h-san /qe‹-en

d) Optativ des starken Aoristes
Numerus / Person
Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aktiv

b£l-oi-mi
b£l-oi-j
b£l-oi
b£l-oi-men
b£l-oi-te
b£l-oie-n

Medium

bal-o…-mhn
b£l-oi-o
b£l-oi-to
bal-o…-meqa
b£l-oi-sqe
b£l-oi-nto

1. b) Der Optativ der Verba vocalia contracta

a) Aktiv
Num. / P.
Präsens Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.
Futur

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aorist

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

tim£w
tim-J^-mi /-J/hn
tim-J^-j /-J/hj

tim-J^ /-J/h

tim-J^-men /-J/hmen
tim-J^-te /-J/hte
tim-J^e-n
tim»-soi-mi
tim»-soi-j
tim»-soi
tim»-soi-men
tim»-soi-te
tim»-soie-n
tim»-sai-mi
tim»-sai-j /-seiaj
tim»-sai /-seien
tim»-sai-men
tim»-sai-te
tim»-saie-n /-seian

poišw
poi-o‹-mi /-o…hn
poi-o‹-j /-o…hj
poi-o‹ /-o…h
poi-o‹-men /-o…hmen
poi-o‹-te /-o…hte
poi-o‹e-n
poi»-soi-mi

doulÒw
doul-o‹-mi /-o…hn
doul-o‹-j /-o…hj
doul-o‹ /-o…h
doul-o‹-men/-o…hmen
doul-o‹-te /-oi»te
doul-o‹e-n
doulè-soi-mi

poi»-sai-mi

doulè-sai-mi

usw.

usw.
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usw.

usw.

b) Medium
Num. / Pers.
Präsens Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.
Futur

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aorist

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

tim£w
tim-J/-mhn
tim-J^-o
tim-J^-to
tim-J/-meqa
tim-J^-sqe
tim-J^-nto
timh-so…-mhn
tim»-soi-o
tim»-soi-to
timh-so…-meqa
tim»-soi-sqe
tim»-soi-nto
timh-sa…-mhn
tim»-sai-o
tim»-sai-to
timh-sa…-meqa
tim»-sai-sqe
tim»-sai-nto

poišw
poi-o…-mhn
poi-o‹-o
poi-o‹-to
poi-o…-meqa
poi-o‹-sqe
poi-o‹-nto
poih-so…-mhn

doulÒw
doul-o…-mhn
doul-o‹-o
doul-o‹-to
doul-o…-meqa
doul-o‹-sqe
doul-o‹-nto
doulw-so…-mhn

poih-sa…-mhn

doulw-sa…-mhn

usw.

usw.

usw.

usw.

g) Passiv
N. / P.
Präsens Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.
Futur

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Aorist

Sg. 1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

tim£w
tim-J/-mhn
tim-J^-o
tim-J^-to
tim-J/-meqa
tim-J^-sqe
tim-J^-nto
timh-qhso…-mhn
timh-q»soi-o
timh-q»soi-to
timh-qhso…-meqa
timh-q»soi-sqe
timh-q»soi-nto
timh-qe…h-n
timh-qe…h-j
timh-qe…h
timh-qe…h-men /-qe‹men
timh-qe…h-te /-qe‹te
timh-qe…h-san /-e‹en

poišw
poi-o…-mhn
poi-o‹-o
poi-o‹-to
poi-o…-meqa
poi-o‹-sqe
poi-o‹-nto
poih-qhso…-mhn

doulÒw
doul-o…-mhn
doul-o‹-o
doul-o‹-to
doul-o…-meqa
doul-o‹-sqe
doul-o‹-nto
doulw-qhso…-mhn

poih-qe…h-n

doulw-qe…h-n

1. c) Der Optativ von enai
Person / Numerus
Sg. 1.
e‡h-n
2.
e‡h-j
3.
e‡h

Optativ
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Pl. 1.
2.
3.

e‡h-men e-men
e‡h-te e-te
e‡h-san ee-n
2. Satzlehre zum Optativ

Der Optativ bezeichnet entweder einen Wunsch oder die bloße Möglichkeit eines Geschehens. Wie
beim Konjunktiv besteht zwischen dem Optativ Präsens und dem Optativ Aorist nur ein
Unterschied bezüglich des Tempusaspektes, der im Deutschen aber meist nicht wiedergegeben
werden kann.
2. a) Der Optativ im Hauptsatz
Dieser Optativ bezeichnet einen Wunsch (cupitiver Optativ (lat. cupere – wünschen) / optativus
optativus (lat. optare  wünschen)) und kann durch e‡qe oder e„ g£r, deutsch „soll“,
„hoffentlich“, „wenn doch“ eingeleitet werden.
(E‡qe) sÝ eâ pr£ttoij. – Hoffentlich geht es dir gut! Es soll / möge dir gut gehen!
Z»saij. – Du sollst leben!
2. b) Der Optativ im Gliedsatz
Zum Ausdruck der subjektiven Meinung im Nebansatz steht der Optativ in innerlicher
Abhängigkeit nur nach einem übergeordneten Vergangenheitstempus (Imperfekt, Aorist,
Plusquamperfekt). Dies ist insbesondere in der indirekten Rede der Fall. Dieser Optativ der
inneren Abhängigkeit wird als optativus obliquus bezeichnet.

Swkr£thj epe perˆ tîn sofistîn, Óti p£nta mn ™paino‹en, § pwlo‹en,
¢gnoàntej, t… e‡h crhstÕn prÕj t¾n yuc»n, e„ dš tij doko…h ™pist»mwn enai, t…
crhstÕn À ponhrÒn, ¢sfalj enai aÙtJ^ çne‹sqai maq»mata.

Sokrates sagte über die Sophisten, daß sie alles anpriesen, was sie verkauften, obwohl sie nicht
wüßten, was gut oder schlecht für die Seele sei, wenn aber jemand darüber Bescheid zu wissen
scheine, was gut oder schlecht sei, sei es für ihn ohne Belang, wenn er Wissensstoffe kaufe.
3. æj beim Superlativ

Tritt æj in Verbindung mit einem Superlativ auf, wird es im Deutschen mit „möglichst“
wiedergegeben.

æj t£cista – so schnell als möglich / möglichst schnell / schnellstmöglich
Lektion 41
1. Der Potentialis
Mit dem Potentialis drückt der Sprecher die Möglichkeit eines Sachverhaltes aus oder auch bloß
eine abgemilderte Behauptung, indem man aus Höflichkeit etwas Tatsächliches als Möglichkeit
darstellt. Als Signal dient die Partikel ¥n („wohl“, „eventuell“, „vielleicht“), die Negation ist oÙ.
1. a) Der Potentialis im Hauptsatz
Optativ + ¥n  deutsch: Umschreibung mit könnte, dürfte, würde wohl / vielleicht /eventuell
6

'IatrÕj

¨n

kr…noito. – Ein Arzt dürfte / könnte wohl verurteilt werden. / Ein Arzt wird
möglicherweise verurteilt.
¥n . – Ich dürfte / würde / könnte es wohl hoch schätzen.

Perˆ polloà poihsa…mhn

1. b) Der Potentialis in der konditionalen Periode
Nebensatz: e„ + Optativ (Präsens / Aorist), Hauptsatz: Optativ (Präsens / Aorist) + ¥n.
E„

„atroà kathgoro‹ tij, kr…noito

¥n .

– Wenn jemand einen Arzt verklagte, dürfte / würde
er / dieser (der Arzt) wohl verurteilt werden.

Poioànti taàta p©sai aƒ pÒleij f…lai soi ¨n een.
aÙt£j, poll¦ ¨n pr£gmat£ soi ˜k£sth paršcoi.

d boÚloio douleÚein

E„

Wenn du das tust, dürften dir wohl alle Städte freundlich gesonnen sein. Wenn du sie aber
versklaven wolltest, könnte dir wohl jede einzelne große Schwierigkeiten bereiten.
1. c) Der Potentialis beim Infinitiv und Partizip
Durch Hinzufügung der Partikel ¥n erhalten auch Infinitiv und Partizip eine potentiale Färbung.

O‡omai mšga

¨n

¢naboÁsai toÝj toioÚtouj dikast£j. – Ich glaube, daß derartige Richter

wohl laut aufschreien werden / dürften.

Poll¦

¨n

œcwn e„pe‹n t«lla siwp»sw. – Vieles wohl hätte ich zu sagen, über anderes aber

werde ich schwiegen.

2. Der substantivierte Infinitiv
Duch die Voranstellung des Artikels kann ein ganzer AcI substantiviert und in verschiedene Casus
gesetzt werden.

Perˆ polloà ¨n poihsa…mhn

tÕ

pr£ouj Øm©j ™moˆ dikast¦j

genšsqai.

Ich würde wohl viel darum geben, wenn ihr mir gegenber milde Richter wäret.

Nicht zur Nachahnung enpfohlen ist die wörtliche Übersetzung:
N Ich würde wohl das IhrmirgegenübermildeRichterSein hoch schätzen. N
3. Die Verbindung gleichartiger Attribute
Grammatisch gleichwertige Attribute werden durch ka… verbunden. Im Deutschen wird dieses
„und“ aus stilistischen Gründen weggelassen.

poll¦ kaˆ kall¦ œqh. – viele schöne Gewohnheiten
kalÕj kaˆ ¢gaq¦j ¢n»r – ein schöner, tüchtiger Mann
4. Óti in der Funktion des Doppelpunktes
Vor wörtlich angeführter Rede hat die Konjunktion Óti die Funktion eines Doppelpunktes und
bleibt im Deutschen daher unübersetzt.

E„ aÙtoà kathgoro‹ tij lšgwn
indem er sagte: „Ihr Kinder, ...“

Óti

„’W pa‹dej, ...“ – Falls ihn jemand anklagen sollte,
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Lektion 42
1. Der Imperativ der 3. Person
Tempus
Präsens Singular
Plural
Aorist

Singular
Plural

Aktiv

Medium

Passiv

paideu-š-tw

paideu-š-sqw

paideu-š-sqw

paideu-Ò-ntwn

paideu-š-sqwn

paideu-š-sqwn

er soll erziehen

er soll für sich erziehen

sie sollen erziehen

paideu-s£-tw

er soll erziehen

paideu-s£-ntwn

sie sollen erziehen

sie sollen für sich erziehen

er soll erzogen werden

sie sollen erzogen werden

paideu-s£-sqw

paideu-q»-tw

paideu-s£-sqwn

paideu-qš-ntwn

er soll für sich erziehen

sie sollen für sich erziehen

er soll erzogen werden

sie sollen erzogen werden

2. Der Iterativ der Vergangenheit
Bezeichnet ein Satzgefüge eine wiederholte Handlung in der Vergangenheit, so steht im Hauptsatz
Imperfekt, im Nebensatz Optativ mit e„ bei konditionaler Färbung oder Optativ mit Óte bei
temporaler Färbung.
Die Negation ist m».
Hauptsatz: Imperfekt (zur Kennzeichnung des iterativen Aspektes)
Nebensatz: e„ (konditional) oder Óte (temporal) oder andere temporale Konjunktion + Prädikat im
Optativ ® deutsche Übersetzung mit Indikativ!

Óte (ÐpÒte, e‡) tij toàto poio…h (poi»seien), œcairon oƒ qeo…. – Sooft (immer wenn,
falls) jemand dies tat, freuten sich die Götter.

Óte ¡qroisqe‹en, ºd…khsan ¢ll»louj. – Jedesmal wenn sie sich versammelten, taten sie
einander Unrecht.

3. ¤te beim Partizip
Beim prädikativen Partizip bezeichnet ¤te – „weil“ den nach Ansicht des Sprechers bzw. Autors
objektiven Grund eines Sachverhaltes, wohingegen æj den subjektiven Grund entweder als
subjektive Behauptung (nach bestem Wissen und Gewissen des Sprechers) oder eine Vorspiegelung
gegen besseres Wissen ausdrückt.

¤te d…kaioj ên – weil er gerecht ist / war
æj d…kaioj ên – da er (seiner Meinung nach) gerecht sei; als ob er gerecht wäre
ºd…kwn ¢ll»louj ¤te oÙk œcontej t¾n politik¾n tšcnhn. – Sie taten einander Unrecht,
weil sie ja keine politische Fähigkeit hatten.

4. Indirekte Wunschsätze nach Verben des Fürchtens
Nach Verben und Ausdrücken des Fürchtens steht nach einem Gegenwartstempus bzw.
Haupttempus im Gliedsatz der Konjunktiv, nach einem Vergangenheitstempus bzw. Nebentempus
meist der Optativ der inneren Abhängigkeit (optativus obliquus).
Der abhängige Wunsch bzw. Begehrsatz wird durch m»  daß, verneint mit m¾ oÙ – daß nicht
eingeleitet.
1

fobe‹tai, m¾ diafqe…rhtai tÕ tîn ¢nqrèpwn gšnoj. – Er fürchtet, daß das Menschenge
schlecht zugrunde geht.

™fobe‹to, m¾ diafqe…roito tÕ tîn ¢nqrèpwn gšnoj. – Er fürchtete, daß das Menschenge
schlecht zugrunde geht.

4. a) Die Unterscheidung von m¾ oÙ und oÙ m»
Befürchtungssätze mit m» und m¾ oÙ erscheinen auch verselbständigt (ohne Hauptsatz). Es ist
dann jeweils sinngemäß vor dem m» ein Verb des Fürchtens zu ergänzen. Diese Sätze drücken in
der Regel eine vorsichtige, oft ironisch gefärbte Behauptung aus.
(foboàmai) m¾ ¢groikÒteron Ï tÕ ¢lhqj e„pe‹n. – (Ich fürchte, daß) es ist wohl zu derb,
die Wahrheit zu sagen. / Hoffentlich ist es nicht zu derb, ... / Wenn es nur nicht zu derb ist, ...
(foboàmai) m¾ oÙ toàto Ï calepÒn, q£naton ™kfuge‹n, ¢ll¦ ponhr…an. – (Ich
fürchte), daß es nicht zu schwer ist, vor dem Tod zu fliehen, sondern eine Schande. / Es ist wohl
nicht zu schwer vor den Tod zu fliehen, sondern eine Schande.
Die Einleitung eines Satzes mit oÙ m» bezeichnet eine betonte Behauptung.
oÙ (foboàmai) m¾ paÚswmai filosofîn. – (Ich fürchte nicht, daß ich aufhören werde zu
philosophieren.) = Ich werde gewiß nicht aufhören zu philosophieren.
5. Die Modi in Finalsätzen
Im Finalsatz steht:
a) nach einem Gegenwarts bzw. Haupttempus (Präsens, Futur, Perfekt) der Konjunktiv

`ErmÁj fšrei / o‡sei a„dë kaˆ d…khn, †na ðsi pÒlewn desmo….

Hermes bringt / wird bringen Sittlichkeit und Rechtsempfinden, damit sie Bande der Städte seien.
b) nach einem Vergangenheits oder Nebentempus (Imperfekt, Aorist, Plusquamperfekt) meist
der Optativ der inneren Anhängigkeit (optativus obliquus)

`ErmÁj ½negke a„dë kaˆ d…khn, †na een pÒlewn desmo….

Hermes brachte Sittlichkeit und Rechtsempfinden, damit sie Bande der Städte seien.
6. Der substantivierte Infinitiv
Ein Infinitiv kann auch mit Hilfe einer Präposition und des Artikels substantiviert werden.
di¦ tÒ – deshalb, weil / wegen des Umstandes, daß

oƒ ¥nqrwpoi ¢pèllunto ØpÕ tîn qhr…wn di¦ tÕ aÙtwn ¢sqenšsteroi enai.

Die Menschen wurden von den Tieren vernichtet, weil sie schwächer war en als diese.
Die Menschen wurden wegen des Umstandes von den Tieren vernichtet, daß sie schwächer war en
als diese.

Das Prädikatsnomen ¢sqenšsteroi bleibt im Nominativ, da es sich auf ein Substantiv im
Nominativ (¥nqrwpoi) bezieht.
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Grammatik zu Lektion 43
1. Die Formen von Óstij, ¼tij, Ó ti
Das verallgemeinernde Relativpronomen Óstij, ¼tij, Ó ti (Ó, ti) – „wer auch immer“, dient
gleichzeitig als indirektes Fragepronomen „wer; welcher, welche, welches“. Es ist aus Ój und tij
zusammengesetzt.
Numerus
Singular

Plural

verallgemeinernd relativisch; indirekt fragend
maskulinum
femininum
neutrum

Óstij
oátinoj, Ótou
útini, ÓtJ
Óntina
o†tinej
ïntinwn
oŒstisi(n)
oÛstinaj

¼tij
Âstinoj
Îtini
¼ntina
a†tinej
ïntinwn
aŒstisi(n)
¤stinaj

Ó ti
oátinoj, Ótou
útini, ÓtJ
Ó ti
¤tina, ¤tta
ïntinwn
oŒstisi(n)
¤tina, ¤tta

Der Circumflex im Genitiv und Dativ bleibt erhalten, da die Formen von tij enklitisch sind und nur
in der Schreibweise mit denen von Ój verschmolzen sind.
N nicht verwechseln: Ó ti (Ó, ti) – was auch immer
Óti – daß, weil
2. Indirekte Fragesätze
Nach den Verben des Wissens, WissenWollens und WissenLassens kann ein indirekter Fragesatz
stehen. Dieser wird durch das Pronomen t…j oder Óstij bzw. die anderen Fragepartikel eingeleitet:
poà - Ópou, pîj - Ópwj, po‹oj - Ðpo‹oj etc. Der Modus ist der Indikativ, wenn das
übergeordnete Verbum in einem Haupt oder Gegenwartstempus (Präsens, Furtur, Perfekt) steht.
Steht das übergeordnete Verbum in einem Neben oder Vergangenheitstempus (Imperfekt, Aorist,
Plusquamperfekt), tritt das Prädikat des indirekten Fragesatzes in den Optativ der inneren
Abhängigkeit (optativus obliquus).

¢pore‹, Ó ti cr¾ poie‹n. – Er ist ratlos, was er tun soll / solle.
Präsens

® Indikativ

ºpÒrei, Ó ti cre…h (aus cr¾ e‡h) poie‹n. – Er war ratlos, was er tun solle.

Aorist

® Optativ

3. Zusammenfassung zum optativus obliquus
Der optativus obliquus (Optativ der inneren Abhängigkeit) kann in folgenden Fällen stehen:





in der indirekten Rede
im indirekten Wunschsatz nach einem Verb des Fürchtens
im Finalsatz
im indirekten Fragesatz

jeweils nach einem Neben
oder Vergangenheitstempus
(v. a. Imperfekt, Aorist)

Grammatik Lektion 44 und 45
Das Perfekt
1. Allgemeines
Das griechische Perfekt ist kein Vergangenheitstempus, sondern bezeichnet das Nachwirken einer
vergangenen Handlung in der Gegegnwart. Sein Aspekt ist damit resultativ.
2. Bildung des Perfektes im Aktiv Medium und Passiv
a) Aktiv
Bei konsonantisch anlautenden Stämmen wird der Anlautkonsonant redupliziert und mit dem
Bindevokal e an den nachfolgenden Stamm angeschlossen. Hinter dem Stamm wird beim
schwachen Perfekt ka-, beim starken Perfekt nur a-, als Tempuszeichen eingeschoben. Hieran
werden die primären Personalendungen angefügt.
Bilderegel: Reduplikation + Stamm + ka bzw. a + primäre aktive Per sonenendung

pe-pa…deu-ka
pe-pa…deu-ka-j

b) Mediopassiv
Die Reduplikation erfolgt wie oben beschrieben, es schließt sich der Stamm an und an diesen
werden die primären medialen Personenendungen ohne Bindevokal angehängt.
Bilderegel: Reduplikation + Stamm + primär e mediale Personenendung

pe-pa…deu-mai

Indikativ aktiv

Mediopassiv
ich bin erzogen /
ich habe mich erzogen /
ich habe für mich erzogen

pe-pa…deu-mai
pe-pa…deu-sai
pe-pa…deu-tai
pe-paideÚ-meqa
pe-pa…deu-sqe
pe-pa…deu-ntai

ich habe erzogen /
pe-pa…deu-ka
ich bin mit Erziehen
pe-pa…deu-ka-j
fertig
pe-pa…deu-ke(n)
pe-paideÚ-ka-men
pe-paideÚ-ka-te
pe-paideÚ-ka-si(n)

Infinitiv Aktiv
erzogen haben /
pe-paideu-kšnai
mit Erziehn fertig sein
Partizip Aktiv

Infinitiv Mediopassiv
erzogen sein /
pe-paideà-sqai
sich erzogen haben
Partizip Mediopassiv

eine/r/s, der / die / das erzogen hat

eine/r/s, der / die / das erzogen ist
Imperativ Mediopassiv
sei erzogen
pe-pa…deu-so
er sei erzogen
pe-paideÚ-sqw

pe-paideu-mšnoj, -mšnou
pe-paideu-mšnh, -mšnhj
pe-paideu-mšnon, -mšnou

pe-paideu-kèj, -kÒtoj
pe-paideu-ku‹a, -ku…aj
pe-paideu-kÒj, -kÒtoj

pe-pa…deu-sqe
pe-paideÚ-sqwn

ihr seid erzogen
sie seien erzogen

c) Besonderheiten der Perfektbildung


Ein anlautender behauchter Konsonant wird durch die Tenius mit nachfolgendem Bindevokal e
redupliziert.
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qaum£zw ® te-qaÚmaka (bewundern, staunen)
foneÚw ® pe-fÒneuka (töten, Mörder sein)
cwršw ® ke-cèrhka (gehen, weichen)
Muta cum liquida (Guttural, Labial, Dental mit l oder r) wird durch die Reduplikation des
anlautenden Konsonanten mit nachfolgendem Bindevokal e redupliziert.
dr£w ® dš-draka (handeln, tun)
Zwei oder mehr anlautende Konsonanten (auch Doppelkonsonanten y, z, x) werden nicht
redupliziert sondern das Perfekt wird durch Silbenaugment gebildet.
strateÚw ® ™-str£teuka (marschieren)
Das Perfekt bei Stämmen mit anlautendem r wird durch Vorschaltung eines e mit anschließender
Dopplung des r gebildet.
·…ptw ® œr-rifa
Vokalisch anlautende Stämme werden durch Dehnung des Anfangsvokales als Perfekte
gekennzeichnet.
¢ggšllw ® ½ggelka (melden)
Bei einigen vokalisch anlautenden Stämmen wird das Perfekt durch Wiederholung der beiden
ersten Buchstaben und zustäzlicher Augmentierung gebildet. Diese Erscheinung wird als attische
Reduplikation bezeichnet.
¢koÚw ® ¢k-»koa (hören)
™laÚnw ® ™l-hlaka (marschieren, treiben)
Das starke Perfekt wird ohne Hinzufügung eines k gebildet.
Ist der auslautende Konsonant eines Wortes ein g, k (auch verkapptes k bei Stämmen auf
Doppelt) oder p (auch Stämme auf pt), so wird er aspiriert.
¥gw (aus ¥jw) ® Ãca
t£ttw (aus t£kjw) ® tštaca
krÚptw (aus krÚpjw) ® kškrufa
Verschiedene Verba ändern ihren Stammlaut e zu a oder o.
stšllw ® œstalka (senden)
pšmpw ® pšpomfa (schicken)
le…pw ® lšloipa (verlassen)
d) Das Perfekt Mediopassiv der Guttural, Labial und Dentalstämme

1. Bei den Guttural und Labialstämmen ergeben sich folgende Lautumbildungen:

g,
k,
g,
g,

k
c
c
k

mit s
vor m
vor t
vor q

x
g
k
c

b,
b,
b,
b,

p,
p,
p,
p,

f
f
f
f

mit s
vor m
vor t
vor q

y
m
p
f

2. Bei den Dentalstämmen schwindet der Stammauslaut vor s und k, vor anderen Dentalen und m
wandelt er sich zu s. Merkregel: Dental vor s und k schwindet, ansonsten wird er zu s.
3. In der 3. Person Plural erfolgt nahezu immer die Umschreibung durch das
Partizip Pefekt Passiv + e„s…n: pepaideuÒmenoi e„s…n – sie sind erzogen worden
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Gutturalstämme
t£ttw ® tš-tag-mai
ordnen
tš-tag-mai
tš-taxai
<tš-tag-sai
tš-tak-tai
<tštag-tai
te-t£g-meqa
tš-tacqe
<te-t£g-sqe
te-tag-mšnoi, ai e„s…n
Infinitiv
tš-tacqai
<tš-tag-sqai
Partizip
te-tag-mšnoj, -h, -on

Labialstämme
le…pw ® lš-leim-mai
verlassen
lš-leim-mai <lš-leip-mai
lš-leiyai
<lš-leip-sai
lš-leip-tai
le-le…m-meqa
lš-leifqe
<le-le…p-sqe
le-leim-mšnoi, ai e„s…n
Infinitiv
le-le‹fqai <lš-leip-sqai
Partizip
le-leim-mšnoj, -h, -on
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Dentalstämme
pe…qw ® pš-peis-mai
überzeugen
pš-peis-mai <pš-peiq-mai
pš-peisai <pš-peiq-sai
pš-peistai
pe-pe…smeqa
pš-peisqe
pe-peis-mšnoi, ai e„sin
Infinitiv
pe-pe‹sqai <pš-peiq-sqai
Partizip
pe-peis-mšnoj, -h, -on

Grammatik Lektion 46
Die Bedeutung der Tempusaspekte
Allgemeines
Anders als das Deutsche bringt das Griechische das Zeitverhältnis zwischen zwei Vorgängen oder
Handlungen nicht durch die Tempuswahl zum Ausdruck, sondern durch den Kontext oder andere
sprachliche Mittel wie z. B. Zeitadverbien. Bei der Übersetzung ins Deutsche ist also darauf zu
achten, welches Tempus das Deutsche im entsprechenden Kontext erfordert.
Griechische Verbformen drücken dagegen aus, wie bzw. aus welchem Blickwinkel der Sprecher
oder Schreiber eine Handlung, einen Zustand oder eine Erscheinung sieht. Diese subjektive
Auffassung bezeichnet man als Aspekt. Darüber hinaus drückt eine griechische Verbform die Art
und Weise eines Handlungsablaufes aus, was als Aktionsart bezeichnet wird.
1. Der Präsensstamm: Präsens, Imperfekt
a) Präsens
Das Präsens ist nur im Indikativ auf die Zeitstufe Gegenwart festgelegt. Es bezeichnet weder
Anfangs noch Endpunkt einer Handlung, sondern deren Verlauf. Damit ist sein Aspekt: linear.
b) Imperfekt
Das Imperfekt ist wie das Präsens linear, doch kann es auch Dauer, Wiederholung und
Nichtvollendung einer Handlung ausdrücken.
a) Aspekt durativ: Andauer einer Handlung

`O DÒrkwn ™mšnei t¾n toà potoà éran. – Dorkon wartete auf die Stunde der Tränke.
b) Aspekt iterativ: Wiederholung einer Handlung
`O DÒrkwn ƒkšteue bohqe‹n t¾n kÒrhn. – Dorkon flehte immer wieder das Mädchen um
Hilfe an.
c) Aspekt conativ: Handlung bleibt ein nicht erfolgreicher Versuch
Oƒ kÚnej ¼ptonto toà DÒrkwnoj. – Die Hunde ver suchten Dorkon zu fassen.
2. Der Aoriststamm
Der Aoriststamm drückt in der Vergangenheit geschehene, tatsächlich erfolgte, eingetretene oder
zum Abschluß gelangte Handlungen aus und faßt dabei einen bestimmten Punkt dieser Handlungen,
z. B. Anfang oder Ende, näher ins Auge. Den Aspekt bezeichnet man daher als punktuell.
a) Aspekt ingressiv: Beginn bzw. Eintritt einer Handlung
Oƒ kÚnej Øl£kthsan kaˆ érmhsan ™pˆ tÕn DÒrkwna. – Die Hunde begannen zu bellen
und auf Dorkon loszugehen.
b) Aspekt effektiv: Endpunkt bzw. Abschluß einer Handlung (oft deutsches Plusqumperfekt)
TaàrÒj pote lÚkon ™fÒneuse. – Ein Stier hatte einmal einen Wolf getötet.
Oƒ kÚnej ¼yanto toà DÒrkwnoj. – Die Hunde bekamen Dorkon zu fassen / faßten Dorkon.
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c) Aspekt komplexiv: Zusammenfassung mehrerer zum Abschluß gekommener Tatsachen oder
einmaliger Ereignisse
DÒrkwn ƒkšteuse bohqe‹n t¾n kÒrhn. – Dorkon flehte das Mädchen um Hilfe an.
'EnÒshse tre‹j ¹mšraj. – Er ist drei Tage lang krank gewesen.
3. Der Perfektstamm
Im Perfektstamm wird das Verbalgeschehen als Zustand und Ergebnis einer früheren Handlung
dargestellt. Daher nennt man den Aspekt des Perfektstammes resultativ.
a) Zur Bezeichnung eines gegenwärtigen Zustandes verwendet das Griechische das Per fekt.
nenik»kamen – wir haben gesiegt, wir sind Sieger
teqn»kasin – sie sind gestorben, sie sind tot
ToÝj pol…taj belt…ouj pepo…hke. – Er hat die Bürger besser gemacht.
b) Zur Bezeichnung eines vergangenen Zustandes verwendet das Griechische das Plusquam
per fekt.
eƒst»kein – ich hatte mich gestellt, ich stand
æmolÒghto – man hatte sich geeinigt, man war einig
c) Der Perfektstamm kann auch die Intensität eines resultativen Zustandes ausdrücken.
™spoÚdaka – ich bin eifrig bemüht
gšghqa – ich bin voll Freude
™gë ™piteqÚmhka toàtÒ sou ¢koàsai. – Ich bin begierig darauf, dies von dir zu hören.
4. Die Formen von k£qhmai – sitzen / ke‹mai – liegen
Präsens

k£qhmai – sitzen
Imper fekt

™-kaq»-mhn
k£qh-mai
™-k£qh-so
k£qh-sai
™-k£qh-to
k£qh-tai
™-kaq»-meqa
kaq»-meqa
™-k£qh-sqe
k£qh-sqe
™-k£qh-nto
k£qh-ntai
Infinitiv: kaqÁ-sqai
Partizip: kaq»-menoj, -mšnh,
Futur: kaqedoà-mai, -V^, ...

Imperativ

Präsens

ke‹mai – liegen
Imper fekt

Imperativ

™-ke…-mhn
ke‹-so
œ-kei-so
ke…-sqw
œ-kei-to
™-ke…-meqa
ke‹-sqe
œ-kei-sqe
ke…-sqwn
œ-kei-nto
Infinitiv: ke‹-sqai
Partizip: ke…-menoj, -mšnh, -menon
Futur: ke…-somai, -sV, ...
ke‹-mai
ke‹-sai
ke‹-tai
ke‹-meqa
ke‹-sqe
ke‹-ntai

k£qh-so
kaq»-sqw
k£qh-sqe
kaq»-sqwn
-menon

5. Das Passiv bei intransitiven Verben
Im Griechischen gibt es auch bei intransitiven Verben ein persönliches Passiv.
Aktiv: pisteÚousin ™mo…  sie vertrauen mir
Passiv: ™gë pisteÚomai – mit wird vertraut / man vertraut mir / mit wird Vertrauen
entgegengebracht
Komplexer ist die Übersetung bei Verben, die ein Akkusativ und ein Dativobjekt bei sich haben.
Hier wird in der passivischen Konstruktion das Dativobjekt zum Nominativ / Subjekt und das
Akkusativobjekt bleibt erhalten.
Aktiv: ™pitršpw soi t¾n frour£n. – Ich übertrage / überlasse dir die Bewachung.
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Passiv: ™pitršpV t¾n frour£n. – Dir wird die Bewachung übertragen / überlassen. (wörtlich:
Du bekommst die Bewachung übertragen.
6. Aktive Verben in passivischer Bedeutung
Da manche Verben keine Passivformen bilden, treten an die Stelle der Passivformen aktive Stämme
anderer Verben mit passivischer Bedeutung.

`O pat¾r ØpÕ tîn tri£konta ¢pšqanen.  Der Vater wurde von den Dreißig getötet.
(wörtlich: Der Vater kam unter den Dreißig zu Tode.)

Analog erfolgt die Perfektbildung bei folgenden Verben:
™kb£llein – hinauswerfen ® Passiv: ™kp…ptein (hinausfallen) – hinausgeworfen werden,
verbannt werden
eâ poie‹n – Gutes tun ® Passiv: eâ p£scein (Gutes erfahren) – gut behandelt werden
7. Weitere semantische Funktionen des Genitivs
a) Der genitivus materiae
Er dient zur Angabe des Stoffes / Materiales, aus dem etwas hergestellt ist.
qrÒnon crusoà pepoihmšnoj – ein aus Gold gefertigter Thron
b) Der genitivus pretii
Er dient der Angabe des Wertes einer Sache.

(Perˆ) polloà poioàmai taàta ¢khkošnai. – Ich schätze es hoch dies gehört zu haben.
T¦ maq»mata polloà ¥xi£ ™stin. – Die Lerngegenstände sind viel Wert.
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Grammatik Lektion 47
1. Das Verb oda  wissen
Der Form nach ist oda eigentlich ein Perfekt, doch hat es präsentische Bedeutung. Erklären kann
man dieses Phänomen damit, daß oda von e„dšnai – „sehen“ abgeleitet ist und als Perfekt
resultativ übersetzt die Bedeutung „ich habe gegehen / kennengelernt (und weiß daher)“ hat.
Sprachgeschichtlich ist dieses Verb mit dem lateinischen videre – „sehen“ und dem Deutschen
„wissen“ verwandt, was aber nur zu erkennen ist, wenn man sich griechische Dialektformen oder
ältere, im klassischen Attischen nicht mehr gebräuchliche Formen betrachtet. Die Stämme im
Attischen lauten: o„d-, e„d-, „d-. In Dialektformen: #oid-, #eid-, #id-. Letztere zeigen
deutlich die Verwandtschaft zum Lateinischen videre und zum Deutschen „wissen“ bzw. dem
Substantiv „Witz“ oder dem Englischen „wit“.
Präsens
(Perfekt)
ich weiß

od-a
os-qa
od-e(n)
‡s-men
‡s-te
‡s-asi(n)
Infinitiv

Imper fekt
(Plusquamperfekt)
ich wußte
V”d-h
(V”dein)
V”d-hsqa (V”deij)

V”d-ei
V”d-emen
V”d-e-te
V”d-e-san

Futur

Konjunktiv
Präsens
ich werde wissen ich weiß

e‡somai
e‡sV
e‡setai
e‡someqa
e‡sesqe
e‡sontai

e„d-šnai

e‡s-e-sqai

e„dèj, -Òtoj
e„du‹a, -u…aj
e„dÒj, -Òtoj

e„sÒmenoj
e„somšnh
e„sÒmenon

Partizip

e„dî
e„dV^j
e„dV^
e„dîmen
e„dÁte
e„dîsi(n)

Optativ
Präsens
ich soll wissen

e„de…hn
e„de…hj
e„de…h
e„de‹men
e„de‹te
e„de‹en

Imperativ

‡s-qi
‡s-qw
‡s-qe
‡s-qwn

2. pr…n mit Indikativ oder Infinitiv
Die Temporalkonjunktion pr…n – „bis“, „bevor“ kann mit finitem Verb oder infinitiv stehen.

pr…n mit Indikativ des finiten Verbs drückt das aus, was wir klich geschieht bzw. geschehen ist.
OÙ prÒteron ™paÚsanto boîntej, prˆn cr»mata œlabon.
Sie hörten mit dem Lärm nicht eher auf, bis sie (tatsächlich) Geld bekamen.

pr…n mit Infinitiv drückt das aus, was nur gedacht bzw. möglich ist.
Oƒ stratiîtai mšga ™bÒhsan, pr…n tina ¢koàsai, Ö ti lšgoi Ð strathgÒj.
Die Soldaten schrien laut, bevor jemand hören konnte, was der Feldherr sagen wollte.

Grammatik Lektion 48
1. Die Verbaladjektive
Das Verbaladjektiv auf -tÒj, -t», -tÒn bezeichnet entweder
a) das Bewirkte: lutÒj  gelöst, kruptÒj  verborgen, di£lutoj  aufgelöst, paideutÒj 
gebildet, nikhtÒj – besiegt
ParÁn kaˆ Ceir…sofoj ™pˆ tîn neîn met£pemptoj ØpÕ KÚrou. – Es war auch
der von Kyros herbeigeholte Cheirisophos bei den Schiffen anwesend.
b) (häufiger) das Bewirkbare: lutÒj  lösbar, didaktÒj  lehrbar, di£lutoj  auflösbar,
paideutÒj  erziehbar, nikhtÒj – besiegbar
OÙpèpote Ð potamÕj diabatÕj ™gšneto pezV^. – Der Fluß erwies sich als keinesfalls
für Fußtruppen überschreitbar.
Das Verbaladjektiv auf -tšoj, -tša, -tšon bezeichnet eine passivische Notwendigkeit. Im
positiven Sinn etwas das geschehen muß, im negativen Sinn etwas, das nicht geschehen darf.
a) 'O ¢n¾r gumnastšoj ™st…n. – Der Mann muß trainiert werden.
Das Verbaladjektiv ist persönlich gebraucht uns stimmt in Casus Numerus und Genus mit dem
Bezugswort überein.
b) Gumnastšon ™st…n. – Man muß trainieren.(wörtlich: Es muß trainiert werden.)
Das Verbaladjektiv ist unpersönlich gebraucht (deutsch: „man“).
g) 'Emoˆ gumnastšon ™st…n. (wörtlich: Mir ist trainiert zu werden.)
Dativus auctoris
Nominativ
Ich muß trainieren.
Das Verbaladjektiv ist zwar unpersönlich gebraucht, hat aber zur Bezeichnung der handelnden
Person, des agens, einen Dativus auctoris (Täterdativ) bei sich. Dieser Dativ wird im Deutschen
zum Subjekt und der unpersönliche Ausdruck zum an den ehemaligen Dativ angepaßten Prädikat.
2. Der Dativus auctoris bei Perfekt Passiv
Auch beim Perfekt Passiv kann abweichend zum Deutschen das agens im Dativus auctoris stehen.
Taàt£ moi pšpraktai. – Das habe ich getan. (wörtlich: Das ist von mir getan worden.)
Dativus auctoris

Nominativ
3. ka… bei Ausdrücken der Gleichheit

Bei Ausdrücken der Gleichheit können die vergleichenden Größen mit ka… oder auch mit dem Dativ
verbunden werden.

Ð aÙtÒj ™sti ka… tij / tin…, Ój ... – Er ist derselbe wie jemand, der ...
ÐmoiÒj ™sti ka… ... – Er ist ähnlich wie ...

Grammatik Lektion 49
1. Das Verb emi – werde gehen

emi hat im Indikativ immer futurische Bedeutung (ich werde gehen), in den übrigen Modi jedoch
sowie im Inifinitiv und Partizip meist präsentische. Die Stämme sind e„- und „-.
Präsens
Indikativ

e-mi
e
e-si(n)
‡-men
‡-te
‡-asi(n)

Infinitiv

„-š-nai

Imper fekt

V’-a (V”-ein)
V”-eij
V”-ei
V’-men
V’-te
V’-san
Partizip

„-èn, -Òntoj
„-oàsa, -oÚshj
„-Òn, -Òntoj

Konjunktiv

‡-w
‡-V-j
‡-V
‡-w-men
‡-h-te
‡-wsi(n)

Optativ

‡-oi-mi („-o…-hn)
‡-oi-j
‡-oi
‡-oi-men
‡-oi-te
‡-oi-en

Verbaladjektiv

Imperativ

‡-qi
‡-tw
‡-te
„-Ò-ntwn
(‡-twsan)

„-tšon

2. Das Verb fhm…  sagen, behaupten





Im Indikativ Präsens sind alle Formen außer f»j (fV/j) enklitisch
Imperfekt, Konjunktiv, Optativ und Infinitiv haben oft aoristische Bedeutung
Wortbedeutung von fhm…: a) sagen: Fut.: ™rî, lšxw, Aor.: epon, œfhn
b) behaupten, bejahen: Fut.: f»sw, Aor.: œfhsa
Wortbedeutung von oÜ fhmi: verneinen, leugnen; mit Infinitiv Futur: sich weigern
Präsens
Indikativ

Imper fekt

Konjunktiv

Optativ

fh-m…
f»j (fV/j)
fh-s…(n)
fa-mšn
fa-tš
fas…(n)

œ-fh-n
œ-fh-sqa
œ-fh
œ-fa-men
œ-fa-te
œ-fa-san

fî
fV^-j
fV^
fî-men
fÁ-te
fîsi(n)

fa…h-n
fa…h-j
fa…h
fa‹-men
fa‹-te
fa‹-en

f£-nai

f£skwn, -kontoj
f£skousa, -koÚshj
f£skon, -kontoj

f»-s-w
f»-s-eij
f»-s-ei
f»-s-omen
f»-s-ete
f»-s-ousin

œ-fh-sa
œ-fh-sa-j
œ-fh-se(n)
™-f»-sa-men
™-f»-sa-te
œ-fh-sa-n

Infinitiv

Partizip

Futur

Aorist

Imperativ

f£-qi
f£-tw
f£-te
f£-ntwn

3. Das Reflexivpronomen der 3. Person (meist nur im Dativ vorkommend)
Im Attischen stehen die Reflexivpronomina oƒ und sfe‹j nur in Bezug auf das Subjekt des
regierenden Satzes.
'Efh Ð 'AristÒdhmoj Swkr£th oƒ ™ntuce‹n. – Aristodemos sagte, Sokrates sei ihm begegnet.
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' dÒkoun oƒ `Ellhnej ¢t£ktoij sf…sin ™pipese‹sqai basilša.  Die Griechen glaubten,
E
daß der Großkönig sich auf sie stürzen werde, während sie ungeordnet seien.

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.

3. Singular
enklitisch

nicht
enklitisch

3. Plural

oØ
oƒ
˜

oá
oŒ
›

sich
seiner
ihm
sich

sfe‹j
sfîn
sf…si(n)
sf©j

sich
ihrer
ihnen
sich

4. Der Artikel mit demonstrativer Bedeutung
Ebenso wie im Deutschen kann der Artikel auch im Griechischen demonstrative Bedeutung haben.
im AcI: kaˆ tÕn e„pe‹n – und der habe gesagt
5. Der Dual bei Nomina und Verba
Für die Zweizahl hat das Griechische einen eigenen Numerus, den Dual. Dieser bildet bei Nomina
und Verba eigene Formen.
a) Der Dual bei den Nomina
Nominativ, Akkusativ und Vokativ haben eine eigene Form sowie Genitiv und Dativ.

Nom., Acc., Voc.
Gen. Dat.

oDeklination

aDeklination

-w
-oin

-a
-ain

konsonantische Deklination

-e
-oin

b) Der Dual bei den Verba
Der Dual mit eigenen Formen wird nur für die 2. und 3. Person gebildet, während die 1. Person des
Duals mit der 1. Person des Plurals identisch ist.

im Aktiv und
Aorist Passiv
im Mediopassiv
(außer Aor. Pass.)

2. Person
3. Person
2. Person
3. Person

Haupttempora
und
Konjunktive

-ton
-ton
-sqon
-sqon

Nebentenpora
und
Optative

-ton
-thn
-sqon
-sqhn

Imperative

-ton
-twn
-sqon
-sqwn

DÚo ¥ndre ™rcomšnw dialšgesqon. – Zwei Männer unterhalten sich, während sie gehen.

2

Grammatik Lektion 50
Der Genitivus pertinentiae (Genitiv der Zugehörigkeit)
Dieser Genitiv tritt stets in Verbindung mit der copula enai auf und bezeichnet Wesensart oder
Pflicht einer Person.
tîn maqhtîn ™stin – es ist die Aufgabe von Schülern ...
¢ndrÕj ¢gaqoà ™stin – es ist ein Zeichen / Eigenart eines guten Mannes ...
¢ndrîn ¢pistoÚntwn sf…sin aÙto‹j ™stin ™n to‹j tîn teqneètwn sèmasin t¾n
eÙyuc…an ™pide…knusqai. – Es ist die Eigenart von Männern, die sich selbst nichts zutrauen, an
dem Leichen der Toten, ihren Mut zu beweisen.
Grammatik Lektion 51
1. Der Wurzelaorist
Einige Verben, deren Stämme auf langen Vokal enden, bilden den sog. Wurzelaorist. Hierbei treten
die aktiven Personenendungen ohne Themavokal an den Stamm.
Die Flexion erfolgt wie bei einem normalen Passivaorist ™paideÚq-h-n. Verben mit Wurzelaorist
haben meist intransitive Bedeutung (bilden kein Passiv).
2. Die wichtigsten Verben mit Wurzelaorist
Verb

¢po-didr£skw
ba…nw
fq£nw

Stämme auf a
deutsche Bedeutung
Stamm
entlaufen
draschreiten, gehen
bh-, bazuvorkommen
fqh-, fqa-

·šw
sbšnnumai

fließen
erlöschen

Stämme auf –h

·uh-, ·uesbh-, sbe-

Stämme auf –w

gignèskw
¡l…skomai
zÁn

gnw-, gno¡lw-, ¡lobiw-, bio-

erkennen
gefangen werden
leben

dÚomai
fÚomai

versinken
entstehen

Stämme auf –u

dufu-

Wurzelaorist

¢p-š-dra-n
œ-bh-n
œ-fqh-n
™-rrÚh-n
œ-sbh-n
œ-gnw-n
˜-£lw-n
™-b…w-n
œ-du-n
œ-fu-n

Die Verben mit Wurzelaorist haben meist ein mediales Futur bei sich und bilden das Perfekt.
Präsens

Futur

Aorist

Perfekt

ba…nw
sbšnnumai
gignèskw
fÚomai

b»somai
sb»somai
gnèsomai
fu»somai

œbhn
sb½n
œgnwn
œfun

bšbhka
œsbhka
œgnwka
pšfuka
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Die Beispiel ba…nw, sbšnnumai, gignèskw, dÚw im Aorist

Aorist
stamm
Infinitiv
Indikativ

ba…nw

sbšnnumai

gignèskw

bh-, ba-

sbh-, sbe-

gnw-, gno-

sbÁ-nai
œ-sbh-n
œ-sbh-j
œ-sbh
œ-sbh-men
œ-sbh-te
œ-sbh-san
sbî
sbV^j
sbV^
sbî-men
sbÁ-te
sbî-si
sbe…h-n
sbe…h-j
sbe…h
sbe‹-men sbe…h-men
sbe‹-te sbe…h-te
sbe‹-en sbe…h-san
sbÁqi
sb»tw
sbÁte
sbšntwn
sbe…j, sbšntoj
sbe‹sa, sbe…shj
sbšn, sbšntoj

gnî-nai
œ-gnw-n
œ-gnw-j
œ-gnw
œ-gnw-men
œ-gnw-te
œ-gnw-san
gnî
gnJ^j
gnJ^
gnî-men
gnî-te
gnî-si
gno…h-n
gno…h-j
gno…h
gno‹-men gno…h-men
gno‹-te gno…h-te
gno‹-en gno…h-san
gnîqi
gnètw
gnîte
gnèntwn
gnoÚj, gnÒntoj
gnoàsa, gnoÚshj
gnÒn, gnÒntoj

schreiten, gehen

bÁ-nai
œ-bh-n
œ-bh-j
œ-bh
œ-bh-men
œ-bh-te
œ-bh-san
Konjunktiv bî
bV^j
bV^
bî-men
bÁ-te
bî-si
Optativ
ba…h-n
ba…h-j
ba…h
ba‹-men ba…h-men
ba‹-te ba…h-te
ba‹-en ba…h-san
Imperativ bÁ-qi
b»-tw
bÁ-te
b£-ntwn
Partizip
b£j, b£ntoj
b©sa, b£shj
b£n, b£ntoj

erlöschen

erkennen

dÚw

versinken

du-

dà-nai
œ-du-n
œ-du-j
œ-du
œ-du-men
œ-du-te
œ-du-san
dÚw
dÚVj
dÚV
dÚw-men
dÚh-te
dÚw-sin

dàqi
dÚtw
dàte
dÚntwn
dÚj, dÚntoj
dàsa, dÚshj
dÚn, dÚntoj

Grammatik Lektion 52 und 53
Die Verba auf mi
a) Bei diesen Verba treten im Präsensstamm die Moduszeichen und Endungen ohne Themavokal
direkt an den Stamm.
b) Abweichend von den bekanneten Primärendungen besitzen diese Verben in der 1. Person
Singular -mi, in der 3. Person Singular -si und in der 3. Person Plural -asi als
Personenzeichen. Ferner lautet die Personenendung in der 3. Person Plural der
Vergangenheitstempora -san. Die Endung des Ininitivs Präsens Aktiv hat die Endung -nai.
c) Die Verben der -miKonjugation werden nach drei Präsensklassen gegliedert:
 Wurzelpräsentien: bei diesen fällt der Präsensstamm mit dem Verbalstamm zusammen:

fh-m…, e-mi.




Präsentien mit Reduplikation: d…dwmi (geben), t…qhmi (setzen), †hmi (schicken, senden),
†sthmi (aus s…stami) (stellen).
Präsentien mit nasaler Erweiterung: bei diesen tritt an den Verbalstamm die Erweitung nunach Vokal -nnu- hinzu: de…k-nu-mi (zeigen), ker£-nnu-mi (mischen).
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Verben mit Präsensreduplikation

Partizip

Impera
tiv

Optativ

Konjunktiv

Imperfekt

Ind. Präsens

Stämme

Infinitiv

Präsens und Imperfekt Aktiv

ti-qš-nai

ƒ-š-nai

di-dÒ-nai

ƒ-st£-nai

setzen

schicken, senden

geben

stellen

tiqh-, tiqe-

ƒh-, ƒe-

didw-, dido-

ƒsth-, ƒsta-

t…-qh-mi
t…-qh-j
t…-qh-sin
t…-qe-men
t…-qe-te
ti-qš-asin
™-t…-qh-n
™-t…-qei-j
™-t…-qei
™-t…-qe-men
™-t…-qe-te
™-t…-qe-san
ti-qî
ti-qV^j
ti-qV^
ti-qî-men
ti-qÁ-te
ti-qîsin
ti-qe…h-n
ti-qe…h-j
ti-qe…h
ti-qe‹-men -qe…hmen
ti-qe‹-te -qe…hte
ti-qe‹-en -qe…hsan
t…-qei
ti-qè-tw
t…-qe-te
ti-qš-ntwn
ti-qe…j, tiqšntoj
ti-qe‹sa, tiqe…shj
ti-qšn, tiqšntoj

†-h-mi
†-h-j
†-h-sin
†-e-men
†-e-te
ƒ-©sin
†-ei-n
†-ei-j
†-ei
†-e-men
†-e-te
†-e-san
ƒ-î
ƒ-V^j
ƒ-V^
ƒ-î-men
ƒ-Á-te
ƒ-îsin
ƒ-e…h-n
ƒ-e…h-j
ƒ-e…h
ƒ-e‹-men -e…hmen
ƒ-e‹-te -e…hte
ƒ-e‹-en -e…hsan
†-ei
ƒ-š-tw
†-e-te
ƒ-š-ntwn
ƒ-e…j, ƒšntoj
ƒ-e‹sa, ƒe…shj
ƒ-šn, ƒšntoj

d…-dw-mi
d…-dw-j
d…-dw-sin
d…-do-men
d…-do-te
di-dÒ-asin
™-d…-dou-n
™-d…-dou-j
™-d…-dou
™-d…-do-men
™-d…-do-te
™-d…-do-san
di-dî
di-dJ^j
di-dJ^
di-dî-men
di-dî-te
di-dîsin
di-do…hn
di-do…hj
di-do…h
di-do‹men -o…hmen
di-do‹te -o…hte
di-do‹en -o…hsan
d…-dou
di-dÒ-tw
d…-do-te
di-dÒ-ntwn
di-doÚj, -dÒntoj
di-doàsa, -doÚshj
di-dÒn, -d…ntoj

†-sth-mi
†-sth-j
†-sth-sin
†-sta-men
†-sta-te
ƒ-st©sin
†-sth-n
†-sth-j
†-sth
†-sth-men
†-sth-te
†-sth-san
ƒ-stî
ƒ-stV^j
ƒ-stV^
ƒ-stî-men
ƒ-stÁ-te
ƒ-stîsin
ƒ-sta…h-n
ƒ-sta…h-j
ƒ-sta…h
ƒ-sta‹-men -a…hmen
ƒ-sta‹-te -a…hte
ƒ-sta‹-en -a…hsan
†-sth
ƒ-st£-tw
†-sta-te
ƒ-st£-ntwn
ƒ-st£j, ƒst£ntoj
ƒ-st©sa, ƒst£shj
ƒ-st£n, ƒstantoj
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Verben mit Präsensreduplikation

Partizip

Impera
tiv

Optativ

Konjunktiv

Imperfekt

Ind. Präsens

Stämme

Infinitiv

Präsens und Imperfekt Mediopassiv

t…-qe-sqai

ƒ-š-sqai

d…-do-sqai

†-sta-sqai

setzen

schicken, senden

geben

stellen

tiqe-

ƒe-

dido-

ƒsta-

t…-qe-mai
t…-qe-sai
t…-qe-tai
ti-qš-meqa
t…-qe-sqe
t…-qe-ntai
™-ti-qš-mhn
™-t…-qe-so
™-t…-qe-to
™-ti-qš-meqa
™-t…-qe-sqe
™-t…-qe-nto
ti-qî-mai
ti-qV^
ti-qÁ-tai
ti-qè-meqa
ti-qÁ-sqe
ti-qî-ntai
ti-qe…-mhn
ti-qe‹-o
ti-qe‹-to
ti-qe…-meqa
ti-qe‹-sqe
ti-qe‹-nto
t…-qe-so
ti-qš-sqw
t…-qe-sqe
ti-qš-sqwn
ti-qš-menoj
ti-qe-mšnh
ti-qš-menon

†-e-mai
†-e-sai
†-e-tai
ƒ-š-meqa
†-e-sqe
†-e-ntai
ƒ-š-mhn
†-e-so
†-e-to
ƒ-š-meqa
†-e-sqe
†-e-nto
ƒ-î-mai
ƒ-V^
ƒ-Á-tai
ƒ-è-meqa
ƒ-Á-sqe
ƒ-î-ntai
ƒ-e…-mhn
ƒ-e‹-o
ƒ-e‹-to
ƒ-e…-meqa
ƒ-e‹-sqe
ƒ-e‹-nto
†-e-so
ƒ-š-sqw
†-e-sqe
ƒ-š-sqwn
ƒ-š-menoj
ƒ-e-mšnh
ƒ-š-menon

d…-do-mai
d…-do-sai
d…-do-tai
di-dÒ-meqa
d…-do-sqe
d…-do-ntai
™-di-dÒ-mhn
™-d…-do-so
™-d…-do-to
™-di-dÒ-meqa
™-d…-do-sqe
™-d…-do-nto
di-dî-mai
di-dJ^
di-dî-tai
di-dè-meqa
di-dî-sqe
di-dî-ntai
di-do…-mhn
di-do‹-o
di-do‹-to
di-do…-meqa
di-do‹-sqe
di-do‹-nto
d…-do-so
di-dÒ-sqw
d…-do-sqe
di-dÒ-sqwn
di-dÒ-menoj
di-do-mšnh
di-dÒ-menon

†-sta-mai
†-sta-sai
†-sta-tai
ƒ-st£-meqa
†-sta-sqe
†-sta-ntai
ƒ-st£-mhn
†-sta-so
†-sta-to
ƒ-st£-meqa
†-sta-sqe
†-sta-nto
ƒ-stî-mai
ƒ-stV^
ƒ-stÁ-tai
ƒ-stè-meqa
ƒ-stÁ-sqe
ƒ-stî-ntai
ƒ-sta…-mhn
ƒ-sta‹-o
ƒ-sta‹-to
ƒ-sta…-meqa
ƒ-sta‹-sqe
ƒ-sta‹-nto
†-sta-so
ƒ-st£-sqw
†-sta-sqe
ƒ-st£-sqwn
ƒ-st£-menoj
ƒ-sta-mšnh
ƒ-st£-menon
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Verben mit Präsensreduplikation

Partizip

Impera
tiv

Optativ

Konjunktiv

Indikativ

Stämme

Infinitiv

Starker Aorist Aktiv

qe‹-nai

eŒ-nai

doà-nai

stÁ-nai

setzen

schicken, senden

geben

stellen

qh-, qe-

¹-, ˜-

dw-, do-

sth-, sta-

œ-qh-ka
œ-qh-kaj
œ-qh-ken
œ-qe-men
œ-qe-te
œ-qe-san
qî
qV^j
qV^
qî-men
qÁ-te
qîsin
qe…h-n
qe…h-j
qe…h
qe‹-men qe…hmen
qe‹-te qe…hte
qe‹-en qe…hsan
qšj
qš-tw
qš-te
qš-ntwn
qe…j, qšntoj
qe‹sa, qe…shj
qšn, qšntoj

Â-ka
Â-kaj
Â-ken
eŒ-men
eŒ-te
eŒ-san
ï
V‘j
V‘
ï-men
Â-te
ïsin
e†h-n
e†h-j
e†h
eŒ-men e†hmen
eŒ-te e†hte
eŒ-en e†hsan
›-j
›-tw
›-te
›-ntwn
eŒj, ›ntoj
eŒsa, e†shj
›n, ›ntoj

œ-dw-ka
œ-dw-kaj
œ-dw-ken
œ-do-men
œ-do-te
œ-do-san
dî
dJ^j
dJ^
dî-men
dî-te
dîsin
do…h-n
do…h-j
do…h
do‹men do…hmen
do‹te do…hte
do‹en do…hsan
dÒ-j
dÒ-tw
dÒ-te
dÒ-ntwn
doÚj, dÒntoj
doàsa, doÚshj
dÒn, dÒntoj
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œ-sth-n stellte mich
œ-sth-j
œ-sth
œ-sth-men
œ-sth-te
œ-sth-san
stî
stV^j
stV^
stî-men
stÁ-te
stîsin
sta…h-n
sta…h-j
sta…h
sta‹-men sta…hmen
sta‹-te sta…hte
sta‹-en sta…hsan
stÁ-qi
st»-tw
stÁ-te
st£-ntwn
st£j, st£ntoj
st©sa, st£shj
st£n, stantoj

Verben mit Präsensreduplikation

Partizip

Impera
tiv

Optativ

Konjunktiv

Indikativ

Stämme

Infinitiv

Starker Aorist Medium

qš-sqai

›-sqai

dÒ-sqai

setzen

schicken, senden

geben

qe-

˜-

do-

™-qš-mhn
œ-qou
œ-qe-to
™-qš-meqa
œ-qe-sqe
œ-qe-nto
qî-mai
qV^
qÁ-tai
qè-meqa
qÁ-sqe
qî-ntai
qe…-mhn
qe‹-o
qe‹-to
qe…-meqa
qe‹-sqe
qe‹-nto
qoà
qš-sqw
qš-sqe
qš-sqwn
qšmenoj
qemšnh
qšmenon

e†-mhn
eŒ-so
eŒ-to
e†-meqa
eŒ-sqe
eŒ-nto
ï-mai
V‘
Â-tai
é-meqa
Â-sqe
ï-ntai
eƒ-mhn
eŒ-o
eŒ-to
e†-meqa
eŒ-sqe
eŒ-nto
oá
›-sqw
›-sqe
›-sqwn
›menoj
˜mšnh
›menon

™-dÒ-mhn
œ-dou
œ-do-to
™-dÒ-meqa
œ-do-sqe
œ-do-nto
dî-mai
dJ^
dJ-tai^
dè-meqa
dî-qe
dî-ntai
do…-mhn
do‹-o
do‹-to
do…-meqa
do‹-sqe
do‹-nto
doà
dÒ-sqw
dÒ-sqe
dÒ-sqwn
dÒmenoj
domšnh
dÒmenon

Die übrigen Tempora
Futur Aktiv
Medium
Perfekt Aktiv
Mediopassiv
Aorist Passiv
Futur Passiv
Verbaladjektiv

q»-sw
q»-somai
tš-qhka
ke‹-mai
™-qš-qhn
te-q»-somai
qe-tÒj, -tšoj

¼-sw
¼-somai
eŒ-ka
eŒ-mai
e†-qhn
˜-qh-somai
˜-tÒj, -tšoj
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dè-sw
dè-somai
dš-dw-ka
dš-do-mai
™-dÒ-qhn
do-q»-somai
dotÒj, -tšoj

Stammformenreihe
Präsens

Futur

t…qhmi
†hmi
d…dwmi

q»sw
¼sw
dèsw

Aorist

œqhka
Âka
œdwka

Perfekt

tšqhka
e†ka
dšdwka

Perfekt Mediopassiv

ke‹mai
eŒmai
dšdomai

Aorist Passiv

™tšqhn
e†qhn
™dÒqhn

Verbaladjektiv

qetÒj
˜tÒj
dotÒj

Die Tempusstämme von †sthmi gemäß den Bedeutungen der genera verbi

Präsens
Futur
Aorist
Perfekt
Plusquam
perfekt
Futur
Perfekt

Aktiv
ich stelle

†sthmi
st»sw
œsthsa

Passiv
ich werde gestellt

†stamai
staq»somai
™st£qhn

indirektes Medium
ich stelle für mich

†stamai
st»somai
™sths£mhn

statÒj

direktes Medium
ich stelle mich = trete

†stamai
st»somai ich werde treten
œsthn ich trat
›sthka ich stehe
eƒst»kein ich stand
˜st»xw ich werde stehen

Die Verba auf -numi (nnumi)

de…knumi  zeigen
Infinitiv
Indikativ Präsens

Imperfekt

Konjunktiv
Optativ
Imperativ

Partizip

Aktiv

deik-nÚ-nai
de…k-nu-mi
de…k-nu-j
de…k-nu-sin
de…k-nu-men
de…k-nu-te
de…k-nu-asin
™-de…k-nu-n
™-de…k-nu-j
™-de…k-nu
™-de…k-nu-men
™-de…k-nu-te
™-de…k-nu-san
deik-nÚ-w
deik-nÚ-Vj etc.
deik-nÚ-oi-mi
deik-nÚ-oi-j etc.
de…k-nu
deik-nÚ-tw
de…k-nu-sqe
deik-nÚ-ntwn
deik-nÚj, deiknÚntoj
deik-nàsa, deiknÚshj
deik-nÚn, deiknÚntoj
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Mediopassiv

de…k-nu-sqai
de…k-nu-mai
de…k-nu-sai
de…k-nu-tai
deik-nÚ-meqa
de…k-nu-sqe
de…k-nu-ntai
™-deik-nÚ-mhn
™-de…k-nu-so
™-de…k-nu-to
™-deik-nÚ-meqa
™-de…k-nu-sqe
™-de…k-nu-nto
deik-nÚ-w-mai
deik-nÚ-V etc.
deik-nu-o…-mhn
deik-nÚ-oi-o etc.
de…k-nu-so
deik-nÚ-sqw
de…k-nu-sqe
deik-nÚ-sqwn
deik-nÚ-menoj, deiknumšnou
deik-nu-mšnh, deiknumšnhj
deik-nÚ-menon, deiknumšnou

