
     Λέγομεν περὶ τοῦ κόσμου 

 

SUBSTANTIVE    

ὁ ἄνθρωπος Mensch ὁ λόγος Wort, Rede, Argument,  

τὸ ἄστρον Stern     Erzählung, Lehre, Sinn... 

τὸ βιβλίον Buch τὸ μῆλον Schaf 

ἡ γῆ Erde ὁ νόος Verstand 

τὸ δένδρον Baum ἡ οἰκία Haus 

ὁ / ἡ διδάσκαλος Lehrer, Lehrerin ὁ οὐρανός Himmel 

ἡ ἐπιστολή Brief τὸ παιδίον Kind 

τὸ ζῷον Lebewesen, Tier ὁ ποταμός Fluss 

ὁ ἥλιος Sonne ἡ σελήνη Mond 

ὁ / ἡ θεός, ἡ θεά Gott, Göttin ὁ φίλος Freund 

ὁ / ἡ ἵππος  Pferd ὁ φιλόσοφος Philosoph 

ὁ κόσμος Kosmos τὸ φυτόν Pflanze 

ὁ λίθος Stein ἡ ψυχή Seele 

    

ADJEKTIVE  PRONOMINA  

ἀγαθός -ή, -όν gut ἄλλος, -η, -ο ein anderer 

καλός,  -ή, -όν schön, gut ὀλίγοι,  -αι, -α wenige, einige 

κακός,  -ή, -όν schlecht οὐδέν nichts 

σοφός,  -ή, -όν weise πολλοί, -αί, -ά viele 

    

VERBEN    

λέγω sagen, reden, sprechen εἰμί sein 

λέγω m. dopp. Akk. nennen ἔχω  haben 

νομίζω glauben, meinen ἥκω kommen 

νομίζω m. dopp. Akk. halten für λείπω verlassen 

ἄγω führen μανθάνω lernen, verstehen 

βαίνω gehen ὁράω sehen 

βάλλω werfen παιδεύω erziehen, ausbilden 

γράφω schreiben φέρω tragen, bringen 

διδάσκω lehren, erklären χαίρω sich freuen (über: + Dat.) 

    

PRÄPOSITIONEN    

ἐκ, ἐξ + Gen. aus... heraus  WOHER? πρός / παρά + Gen. von WOHER? 

ἐν  + Dat. in   WO? πρός / παρά + Dat. bei WO? 

εἰς  + Akk. zu, in... hinein WOHIN? πρός / παρά + Akk. hin... zu WOHIN? 

ὑπό  + Gen. unter... hervor WOHER? περί  + Gen. über (etw. reden...) 

ὑπό  + Dat. unter  WO? περί  + Akk. um... herum 

ὑπό  + Akk. unter  WOHIN? ἐπί  + Gen./Dat. auf  WO? 

  ἐπί  + Akk. hin... zu  WOHIN? 

KLEINE WÖRTER    

καί  und δέ (nachgestellt) aber, und 

ὅτι dass, weil δή (nachgestellt) also 

οὐ, οὐκ, οὐχ nicht ἀλλά 1. aber, sondern 2. Also! 

   (vor K, vor unbehauchtem V, vor behauchtem V) γάρ (nachgestellt) denn, nämlich 

 


