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Liste der Neutra mit  σ-Stamm 

Bei den σ-Stämmen der 3. Deklination fällt in fast allen Formen das σ zwischen Vokalen aus. Die Vokale 

kontrahieren dann und es entstehen Formen, die man sehr leicht verwechseln kann. Schau dir das 

Deklinationsmuster in deiner Grammatik gründlich an. 

Am häufigsten werden die Formen der Neutra dieser Stämme mit Formen aus der O-/A-Deklination verwechselt. 

Der sicherste Weg, das zu vermeiden, besteht darin, die häufigsten dieser Wörter zu lernen. Wichtig sind dabei 

nicht so sehr die Bedeutungen, sondern dass du die Wörter als Neutra der σ-Stämme erkennst. 

Sprich beim Lernen den Gen. Sg. oder den Nom. Pl. immer mit: τὸ ἔθος, τοῦ ἔθους... oder τὸ ἕδος, τὰ ἕδη etc. 

Lerne auch das restliche Deklinationsmuster gründlich. 

 

 

Alltag 

τὸ ἕδος   "Sitz" 

τὸ ἕρκος "Zaun" 

τὸ ζεῦγος  "Gespann" 

τὸ μέλος   "Lied", "Glied", Pl. "Gliedmaßen" 

τὸ ῥάκος  "Fetzen" 

τὸ σκέλος   "Bein" 

τὸ τέγος   "Dach" 

τὸ τεῦχος   "Gerät", "Werkzeug"  

(Pl. oft "Waffen") 

τὸ τάφος   "Grab(mal)" 

τὸ τεῖχος   "Mauer" 

 

 

Natur und Kosmos 

τὸ ἄνθος   "Blume" 

τὸ ἔτος    "Jahr" 

τὸ θέρος  "Sommer" 

τὸ νέμος  "heiliger Hain"  

τὸ ὄρος   "Berg" 

τὸ πέλαγος  "Meer" 

τὸ σκότος "Dunkelheit"  

(daneben auch ὁ σκότος) 

τὸ τέμενος  "heiliger Bezirk" 

 

 

Krieg 

τὸ βέλος  "Geschoss", "Pfeil" 

τὸ ἕλκος  "Wunde" 

τὸ κράνος  "Helm" 

τὸ ξίφος  "Schwert" 

τὸ σάκος  "Schild"  

 

Wörter für Stärke 

τὸ κράτος  "Macht" 

τὸ μένος  "Drang", "Energie" 

τὸ σθένος  "Kraft"  

 

Abstrakta 

τὸ αἶσχος  "Schande", "Hässlichkeit" 

τὸ ἄχθος  "Last" 

τὸ γένος  "Geschlecht", "Abstammung" 

τὸ ἔθος   "Sitte", "Brauch" 

τὸ εἶδος  "Aussehen" 

τὸ ἔπος   "Wort" 

τὸ ἔχθος  "Hass" 

τὸ ἦθος   "Sitte", "Gewohnheit", "Charakter" 

τὸ θάρσος  "Mut", "etwas Ermutigendes" 

τὸ κέρδος  "Gewinn" 

τὸ κῆδος  "Sorge", "Ehebund" 

τὸ κλέος  "Ruhm" 

τὸ τέλος  "Ziel", "Ende" 

τὸ χρέος  "Nutzen" 

 

Maßangaben 

τὸ βάθος  "Tiefe" 

τὸ εὖρος  "Breite" 

τὸ θάλπος  "Wärme" 

τὸ μέγεθος  "Größe" 

τὸ μῆκος  "Länge", "(Körper)größe" 

τὸ πάχος  "Dichte", "Dicke" 

τὸ ῥῖγος  "Kälte", "Zitteranfall" 

τὸ τάχος  "Geschwindigkeit" 

τὸ ὕψος  "Höhe" 

τὸ ψῦχος  "Kälte" 


