
Kasusfunktionen 1: Dativ, der Vielseitige 

Räumlich-zeitliche Grundbedeutung: WO? WANN? 
Der Dativ ist außerdem der Kasus der GEMEINSCHAFT und BETEILIGUNG. 
 
Der Dativ 
achtet auf Beteiligung als  indirektes Objekt WEM? 
hält das Seine zusammen als possessivus/possessionis WEM IST ETWAS = WEM GEHÖRT'S? 
ist gesellig als sociativus MIT WEM/WAS ZUSAMMEN? 
ist nützlich als instrumentalis WOMIT? WODURCH? 
ist reich als contenti WOMIT GEFÜLLT? 
ist methodisch als modi WIE? AUF WELCHE WEISE? 
ist ein Psychologe als causae WARUM? (bes. bei Emotions-Verben) 
weiß, wo er hingehört, als temporis, loci WANN? WO? 
misst genau als mensurae UM WIEVIEL? 
ist vorsichtig als respectūs, limitationis IN WELCHER HINSICHT? (selten) 
handelt als auctoris VON WEM? DURCH WEN? 
berücksichtigt Interessen als commodi/incommodi FÜR WEN = ZU WESSEN VOR-/NACHTEIL? 
appelliert als ethicus Oh, bitte! Bloß nicht! 
ist betroffen als sympatheticus WEM TUT ETWAS WOHL ODER WEH? 
hat klare Standpunkte als iudicantis FÜR WEN = AUS WESSEN SICHT? 
 
 
Ordne zu: 
 
1. Τῷ Κροίσῳ παῖς ἦν, Ἄτυς ὀνόματι, ὃν ὄνειρος ἔφαινεν αὐτῷ ἀποθανόντα ὑπ' αἰχμῆς σιδηρᾶς 

(ehern). 
2. Ἐβαρύνετο (war beschwert) δὴ τῷ Κροίσῳ ἡ καρδία (Herz) καὶ ἐπληροῦτο (wurde gefüllt) φόβῳ.  
3. Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ξένος τις ἀφίκετο εἰς Σάρδεις, ᾧ ὄνομα ἦν Ἄδραστος, ἄκων φονεύσας τὸν 

ἑαυτοῦ ἀδελφόν. 
4. Καὶ ὁ Κροῖσος ἐκάθηρεν αὐτὸν καὶ ὑπέλαβεν αὐτὸν οἴκοις. 
5. Μετὰ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον ὗς μέγας ἐγένετο ἐν Μυσίᾳ. 
6. Ὁ οὖν Κροῖσος ἱκέτευε (flehte an) τὸν υἱόν: »Μή μοι ἐλθὲ ἐπὶ τὴν θήραν.« 
7. Τῷ δὲ παιδὶ οὐχ ἱκανῶς (hinreichend, gut genug) ἐλέγετο ταῦτα, ἀλλ' ὠργίζετο τοῖς λόγοις τοῦ 

πατρὸς λέγων· 
8. »Ἆρ' (Fragepartikel) οὐκ ἀεὶ ἐλέγετο ἡμῖν, ὅτι ἀνδρείους δεῖ εἶναι τοὺς τῶν ἀρίστων υἱούς; 
9. Καὶ ὑὶ τίνες μὲν χεῖρές εἰσι, τίς δ' αἰχμὴ σιδηρᾶ;« 
10. Τέλος δ' ὁ Κροῖσος ἐπείθετο τῷ παιδί· ἔλεγε δὲ τῷ Ἀδράστῳ· 
11. »Ὦ Ἄδραστε, φύλαξ μοι γενοῦ τοῦ παιδός.« 
12. Ὁ δὲ Ἄδραστος ὑπέσχετο τῷ Κροίσῳ ἐπανάγειν τὸν Ἄτυν ἀπήμονα (unbeschadet, heil) τῷ 

σώματι. 
13. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἄτυς ἔλιπε τὰ βασίλεια σὺν τοῖς ἄλλοις νεανίαις· ὁ δ' Ἄδραστος συνείπετο 

αὐτοῖς. 
14. Εὑρόντων δ' αὐτῶν τὸν ὗν καὶ κύκλῳ περιστάντων καὶ ἀκοντίζόντων ἐπ' αὐτὸν ὁ Ἄδραστος 

ἄκων ἔβαλε τὸν Ἄτυν τῇ αἰχμῇ. 
15. Τούτῳ τῷ τρόπῳ ὁ Ἄτυς ἀπέθανε. 
16. Ὁ μὲν οὖν Κροῖσος ὠνείδισε τῷ Ζηνὶ λόγοις δεινοῖς· ὁ δ' Ἄδραστος τὸν τοῦ Ἄτυος θάνατον 

ἑαυτῷ ἐγκαλῶν (vorwerfen) κατέσφαξεν ἐπὶ τῷ τύμβῳ ἑαυτόν. 
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