Die μι-Verben / athematische Konjugation (= Konjugation ohne Themavokal)
DIE BESONDERHEITEN am Beispiel von φημί "sagen":
φη μί
φῆ ς / φῇ ς
φη σί(ν)
φα μέν
φα τέ
φᾱ σί(ν) < *φα-ᾱσί(ν)

- Die 1. Pers. Sg. Ind. Präs. Akt. lautet μι, daher "μι-Verben", vgl. schon εἰμί.
- Die 3. Pers. Sg. Ind. Präs. Akt. lautet σι(ν), die 3. Pl. ᾱσι(ν).
- Der Infinitiv geht auf –ναι, wie schon bei εἶναι.
- Das Imperfekt sieht oft kontrahiert aus: ἐδίδουν, ἐτίθει.
- Langer Stammvokal im Singular, kurzer im Plural.
- Drei Gruppen: Wurzelpräsens, νυ-Präsens (δείκνυμι), Reduplikationspräsens

Lerne die Wurzelpräsentien φημί, εἰμί "sein" und εἶμι "gehen" sowie die –νυμι-Verben aus deiner Grammatik.
Im Folgenden werden die wichtigsten Besonderheiten der 4 "großen" Verben mit Reduplikationspräsens
näher besprochen: δίδωμι, τίθημι, ἵημι und ἵστημι.

PRÄSENS AKTIV
Der ganze Präsensstamm, auch das Imperfekt, hat eine Reduplikation mit ι (vgl. γί-γνομαι, γι-γνώσκω, μι–
μνῄσκομαι).

δί δω μι "geben"
δί δω ς
δί δω σι(ν)
δί δο μεν
δί δο τε
δι δό ᾱσι(ν)

τί θη μι
"setzen"
τί θη ς
τί θη σι(ν)
τί θε μεν
τί θε τε
τι θέ ᾱσι(ν)

ἵ η μι "schicken" (*σι ση μι)
ἵης
ἵ η σι(ν)
ἵ ε μεν
ἵ ε τε
ἱ ᾶ σι(ν)
< *ἱ έ ᾱσι(ν)

ἵ στη μι "stellen" (*σι στη μι)
ἵ στη ς
ἵ στη σι(ν)
ἵ στα μεν
ἵ στα τε
ἱ στᾶ σι(ν)
< *ἱ στα ᾱσι(ν)

AORIST AKTIV: Achtung, er geht im Sg. auf –κα, nicht auf –σα, außer bei ἵστημι:
ἔ δω κα
ἔ δω κα ς
ἔ δω κε (ν)
ἔ δο μεν
ἔ δο τε
ἔ δο σαν

ἔ θη κα
ἔ θη κα ς
ἔ θη κε (ν)
ἔ θε μεν
ἔ θε τε
ἔ θε σαν

ἧ κα
ἧ κα ς
ἧ κε (ν)
εἷ μεν
εἷ τε
εἷ σαν

< *ἐ ἑ μεν

ἔ στη σα
ἔ στη σα ς
ἔ στη σε(ν)
ἔ στή σα μεν
ἔ στή σα τε
ἔ στη σα ν

Das PERFEKT kann man davon durch die Reduplikation unterscheiden: δέδωκα, τέθηκα, εἷκα - durchgehend
mit κα-Suffix, auch im Plural.

SONDERFALL: ἵσταμαι
Das MEDIAL-DEPONENS ἵσταμαι "sich stellen", "treten" gehört zu den Verben mit Wurzelaorist. Wie immer
bei diesen Verben steht daneben ein formal aktivisches Perfekt:

ἵ στα μαι
ἵ στα σαι
ἵ στα ται
ἱ στά μεθα
ἵ στα σθε
ἵ στα νται

"ich stelle mich"

ἔ στη ν
ἔ στη ς
ἔ στη
ἔ στη μεν
ἔ στη τε
ἔ στη σαν

"ich bin getreten"

ἕ στη κα
ἕ στη κα ς
ἕ στη κε(ν)
ἑ στή κα μεν
ἑ στή κα τε
ἑ στή κα σι(ν)

Das Aktiv ἵστημι "stellen" hat daher kein Perfekt – dieses ist von ἵσταμαι beansprucht worden.
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"ich stehe"

