Besonderheiten der griechischen Relativsätze
1. Ein demonstrativisches Beziehungswort bleibt grundsätzlich weg.
Ergänze das Demonstrativpronomen. (λαβών, ἔχων "mitnehmend", "habend" ="mit")
Ἧκε λαβών, οὓς εἶχε.

Ἧκε λαβὼν τούτους, οὓς εἶχε.

2. Ein substantivisches Beziehungswort wird öfters in den Relativsatz gezogen (ohne Artikel!)
Ζiehe das Beziehungswort in den Hauptsatz. Ergänze den Artikel oder ein "spezielles" Demonstrativpronomen.
Ἧκε σὺν ἣν εἶχε δυνάμει ("Streitmacht").

Ἧκε σὺν τῇ δυνάμει, ἣν εἶχε.

Ἧκε σὺν ὅσην εἶχε δυνάμει.

Ἧκε σὺν τοσαύτῃ δυνάμει, ὅσην εἶχε.

3. Attractio Relativi und Attractio inversa
Bei der Attractio Relativi gleicht sich das Relativpronomen im Kasus seinem Beziehungswort an. Das passiert
normalerweise, wenn das Relativpronomen eigentlich im Akkusativ stehen müsste: πάντων, ὧν ἔχω statt
πάντων, ἃ ἔχω. Merke: Der Akkusativ ist "schwächer" als ein Genitiv oder Dativ und kann sich gegen diese
nicht durchsetzen.
Es passiert regelmäßig, wenn nach 1. das Beziehungswort ein Demonstrativum ist, das nicht dasteht.
Gehe vor wie unter 1. und 2. und mache zudem die Attractio Relativi rückgängig.
Ἧκε σὺν οἷς εἶχε.

Ἧκε σὺν τούτοις, οὓς εἶχε.

Ἧκε σὺν ᾗ εἶχε δυνάμει.

Ἧκε σὺν τῇ δυνάμει, ἣν εἶχε.

Ἧκε σὺν ὅσῃ εἶχε δυνάμει.

Ἧκε σὺν τοσαύτῃ δυνάμει, ὅσην εἶχε.

Bei der seltenen Attractio inversa gleicht sich das Beziehungswort dem Relativpronomen an:
Ἀνεῖλεν αὐτῷ Ἀπόλλων θεοῖς, οἷς ἔδει θύειν.

Ἀνεῖλεν αὐτῷ Ἀπόλλων θεοὺς, οἷς ἔδει θύειν.

ÜBUNG
Übersetze und kommentiere. Wo es möglich ist, formuliere die Sätze noch "griechischer".
1.

Χαίρω, οἷς ἔγραψας. – Χαίρω, ᾗ ἔγραψας ἐπιστολῇ.

2.

Ὅπως ("auf dass") ἄξιοι ἔσεσθε τῆς ἐλευθερίας, ἧς κέκτησθε. (Ὅπως + Futur im Hauptsatz ≈ Imperativ)

3.

Εἰς ἣν ἀφίκοντο κώμην ("Dorf"), μεγάλη ἦν.

4.

Ὁ Ἔρως ἐρᾷ, ὧν μὴ ἔχει.

5.

Κῦρος μεγάλην χάριν ἔφερε τῷ φίλῳ, ἀνθ' ὧν ἔπραξεν.

6.

Ἀρίων τὸν διθύραμβον ("Dithyrambos") πρῶτος ἐποίει τῶν ἀνθρώπων, ὧν ἡμεῖς γιγνώσκομεν.

7.

Τὴν οὐσίαν ("Besitz"), ἣν κατέλιπε ὁ πατήρ, οὐ πολλὴ ἦν.

8.

Τούτους ἐποίει ἄρχοντας, ὅσης κατεστρέφετο (καταστρέφω "unterwerfen") χώρας.

9.

Διαλέγομαι περὶ πάντων, ὧν ἔκρινα δικαίων καὶ ἀγαθῶν.

10. Μὴ καταγιγνώσκετε ἀδικίαν τοῦ τὰ ἑαυτὰ δαπανῶντος, ἀλλ' ὅσοι τὰ τῆς πόλεως εἰς τὰς αἰσχίστας
ἡδονὰς ἀναλίσκουσιν.
(δαπανάω und ἀναλίσκω "ausgeben", καταγιγνώσκω τινός τι "jd. wegen/zu etwas verurteilen")
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