
Griechisch-Checkliste für den Start ins Sommersemester 

1. FORMEN 

A-/O-Dekl ination 
☐  Artikel: ὁ, ἡ, τό  
☐ Substantive: ὁ κόσμος – ἡ ψυχή – ἡ χώρᾱ – ἡ δόξᾰ – ἡ ὁδός – ὁ πολίτης 
☐ Adjektive mit Steigerung: δίκαιος, δικαιότερος, δικαιότατος  
☐ Adverbien mit Steigerung: δικαίως, δικαιότερον, δικαιότατα 

3. Dekl ination 
☐ Gutturalstämme:  φύλαξ, φύλακος... γ κ χ (Guttural)  + σ -> ξ 
☐ Labialstämme: γύψ, γυπός... β π φ (Labial)  + σ -> ψ 
☐ Dentalstämme: ἐλπίς, ἐλπίδος... δ τ φ (Dental)  vor  σ entfällt 
☐ ρ-Stämme: ὁ ῥήτωρ, ῥήτορος... – ὁ πατήρ, πατρός... – ὁ ἀνήρ, ἀνδρός... 
☐ αντ-Stämme: πᾶς, πᾶσα, πᾶν – Part. schw. Aor. Akt. auf -σᾱς, -σαντος...  
☐ οντ-Stämme ὁ λέων, λέοντος... – Part. Präs. und st. Aor. Akt. auf -ων, -οντος...  
  Achtung: Das Fem. des Partizips Aktiv gehört zur A-Deklination!  
☐ ι- und υ-Stämme (πόλις, βασιλεύς) 

Pronomina 
☐ Personal-/Possessivpronomen: ἐγώ, σύ (, αὐτοῦ...), ἡμεῖς, ὑμεῖς (, αὐτῶν...)  
☐ Relativpronomina: ὅς, ἥ, ὅ und ὅστις, ἥτις, ὅ τι (hier alle Formen gut trainieren!) 
☐ Demonstrativpronomina: οὗτος, αὕτη, τοῦτο – ὅδε, ἥδε, τόδε – ἐκεῖνος, -η, -ο  
☐ Indefinit-/Fragepronomen: τις, τι / τίς, τί (mit Akut auf der 1. Silbe: Fragepronomen!)  
☐ αὐτός in seinen drei Funktionen ("selbst", "derselbe", Personalpronomen der 3. Pers.) 
☐ Reflexivpronomen: ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ, ἡμῶν αὐτῶν, ὑμῶν αὐτῶν, ἑαυτῶν (mit Nebenformen) 
☐ Reziprokpronomen: ἀλλήλων 

Verbf lexion 
☐ Präsens u. Imperfekt der thematischen Verben (= Verben mit Themavokal) und εἰμί  
☐ schwacher Aorist Aktiv und Medium (= mit σα-Suffix) 
☐ starker Aorist Aktiv und Medium (ohne σα-Suffix; ALLE IN DER TABELLE LERNEN!) 
☐ Verba contracta (-έω, -άω, -όω) 
☐ Futur (σ-Futur und Futurum contractum) 
☐ Konjunktiv (Formen) 
☐ Aorist und Futur Passiv 

2. SYNTAX 
☐ attributive und prädikative Stellung 
☐ AcI, einfacher Infinitiv, NcI 
☐ AcP/GcP, einfaches Partizip 
☐ Tempus und Aspekt 
☐ Übersetzungsmöglichkeiten für PC / Gen. abs. (Signalwörter mitlernen, bes. ὡς und καί(περ)) 
☐ Konjunktiv (Verwendung) 
☐ erste Konditionalgefüge (Indefinitus, Irrealis, Eventualis) 
  



3. Es fehlen noch und folgen in etwa dieser Reihenfolge während der 
Vorlesungszeit :  

 
• Verba liquida (insbes. Bildung des Aor. Akt./Med.) 
• 3. Deklination: σ-Stämme (incl. ίων-Komparation) 
• Optativ (und die restlichen Kondizionalgefüge: It. d. Vergangenheit und Potentialis) 
• Perfekt 
• Verbaladjektive 
• Zweigliedrige Prädikate (τυγχάνω ποιῶν etc.) 
• Besonderheiten der Relativsätze (τοσοῦτος/τοιοῦτος …, ὅσος/οἷος/ὥστε; Attractio relativi u. inversa, 

Verschränkung etc.) 
• Wurzelaorist 
• μι-Verben 
 
Dazu kommen noch ein paar Übersichten (Korrelation der Pronomina, Präpositionen, Kasusfunktionen), wann es 
gerade passt. 
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