Übung zu den bisher gelernten Kondizionalgefügen: Irrealis, Eventualis,
allgemeingültige Aussage der Gegenwart
Textgrundlage: http://graecum-latinum.de/gr_texte/pdf/texte_herodot_polykrates.pdf
Verwende für diese Übung keine PC oder Genitivi absoluti, sondern drücke alle Kondizionalsätze mit "wenn"- oder,
wenn es sich anbietet, Relativsätzen aus.
In verallgemeinernden Relativsätzen verwendet man gern ὅστις (aus Formen von ὅς + τις) statt ὅς!

Gruppe I - Polykrates überlegt:
1. Wenn ich Tyrann von Samos wäre, wäre ich glücklich.
2. Wer arm ist, führt ein erbärmliches (ἐλεεινός) Leben.
3. Ich brauche ein Bündnis, denn wer allein kämpft, wird besiegt (ἡττάομαι).
4. Wenn man ein Bündnis mit jemandem schließt, muss man Geschenke schicken.
5. Wenn Amasis will, wird er mein Freund sein.
6. Wenn ich Amasis Geschenke schicke, wird das Bündnis fest (ἰσχυρός) sein.
7. Wenn auch meine Schiffe (αἱ νῆες) heil (σῶος) zurückkehren (ἐπ-αν-έρχομαι), dann wird
Amasis glauben (Futur: οἰήσομαι), dass die Götter mich wahrhaftig lieben.

Gruppe II - Amasis schreibt:
1. Wenn du nicht so viel Glück hättest, hätte ich keine Angst um dich (φοβέομαι περί τινος).
2. Aber wer auch immer zu viel (ἄγαν oder λίαν) Glück hat, nimmt ein schlechtes Ende.
3. Denn wann immer die Götter sehen, dass ein Mensch zu viel Glück hat, vernichten (διαφθείρω) sie ihn.
4. Selbst wenn man will, kann man sich vor den Göttern nicht verstecken (λανθάνω τινά).
5. Wenn du gerettet werden willst, höre auf mich.
6. Wenn auch deine Schiffe (αἱ νῆες) nicht untergegangen sind (ἀπ-όλλυμαι), sondern heil
(σῶος) zurückkehren (ἐπ-αν-έρχομαι), wirf deinen Ring weg.
7. Und jedesmal, wenn du in allem Glück hast, hilf dir auf diese Weise.

Gruppe III - Polykrates denkt:
1. Amasis hat recht (καλῶς/εὖ λέγει). Wenn ich zu viel (ἄγαν oder λίαν) Glück habe, werde ich
kein gutes Ende nehmen.
2. Wer arm ist, muss sich nicht fürchten.
3. Wenn ich nicht das Leben eines Tyrannen, sondern das eines Bauern führte, wäre ich sicher
(σῶος).
4. Wenn meine Schiffe nicht zurückgekehrt (ἐπ-αν-έρχομαι) wären, würden die Götter glauben,
dass ich nicht zu viel Glück habe.
5. Wenn ich aber meinen Ring verliere (ἀπο-βάλλω oder ἀπ-όλλυμι), werden sie genau das
(αὐτὰ ταῦτα) glauben.
6. Wenn ich den Ring ins Meer (ἡ θάλαττα) werfe, wird er nicht mehr gefunden werden.

7. Wenn ich nicht einen so klugen Freund hätte, würde ich zugrundegehen (ἀπ-όλλυμαι).

