
Kasusfunktionen 3: Genitiv 

Räumlich-zeitliche Grundbedeutung: WOHER? SEIT WANN? 

Der Genitiv ist der Kasus der ZUGEHÖRIGKEIT 

und vertritt außerdem teilweise den ALTEN ABLATIV. 

 

Der Genitivus... drückt aus: Schlüsselfrage: 

 

originis Herkunft WOHER STAMMEND? 

possessivus Besitzer WESSEN? 

 auch Natur, Charakter ZU WEM PASSEND? (ἐστί τινος "es ist jds. Art") 

partitivus Teilhabe EIN TEIL WOVON? 

auch chorographicus Ort innerhalb v. etw. WO? 

subiectivus/obiectivus Urheber/Ziel WER tut es? WEN (be)trifft es? 

materiae Stoff, Inhalt WOVON GEMACHT? WAS BEINHALTEND? 

pretii  Wert WIE TEUER? WAS/WIEVIEL WERT? 

qualitatis Eigenschaft BEZ. WELCHER EIGENSCHAFT? 

explicativus/definitivus  Erklärung (nämlich) WAS FÜR EIN? 

temporis Zeit IN WELCHEM (meist regelm.) ZEITRAUM? 

causae Grund WESWEGEN? 

 auch criminis  

 

separativus Trennung WOVON GETRENNT/ENTFERNT/UNTERSCHIEDEN? 

 auch bei Präpositionen: ἀπό, ἔξ, πρό..., auch in Komposita 

comparationis Vergleich ALS WER/WAS? 

kann beim Superlativ auch als Gen. partitivus aufgefasst werden  

Gen. im Gen. abs. absolute Adverbialkonstruktion, entsprechend dem lat. Abl. abs. 

 

in unterschiedlicher Funktion steht der Genitiv bei Verben des Teilhabens, Berührens, Treffens/Verfehlens, 

Regierens, Fürsorgens, Begehrens, Wahrnehmens, Füllens/Vollseins, Anfangens/Aufhörens.  

  

Ordne zu: 

 

1. Ἡ Σωκράτους τοῦ Σωφρονίσκου δίκη ἐγένετο ἐν Ἀθήναις τῆς Ἀττικῆς. 

2. Μέλητος ἐγράψατο Σωκράτη ἀσεβείας ὄντα ἐτῶν μὲν ἑβδομήκοντα (70), τρόπου δὲ ἡσύχου. 

3. Ὁ θεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν οὐδένα σοφώτερον εἶναι Σωκράτους. 

4. Καὶ (τῆς) ἡμέρας καὶ (τῆς) νυκτὸς ὁ Σωκράτης ἐφρόντιζεν, ὅ τι λέγοι τὸ χρηστήριον.  

5. Ἐξετάζων οὖν τῶν ἄλλων πολιτῶν τὴν σοφίαν εὗρε ἑαυτὸν τούτῳ σοφώτερον ὄντα τῶν 

ἄλλων, ὅτι ἃ μὴ ᾔδει, οὐδὲ ᾤετο εἰδέναι. 

6. Εἴκασεν (vermuten) οὖν, ὅτι »Ὁ θεός με ἐπιτάττει ἐξετάζειν ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους εὐνοίᾳ 

(Wohlwollen) τῶν ἀνθρώπων, ὅπως βελτίους ἔσονται.« 

7. Ὁ μὲν Καλλίας ἔφη· »Οὐκ ἀνδρός ἐστι τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλὰ δούλου«· ὁ δὲ Σωκράτης· »Οὐ δεῖ 

ἀδικεῖν οὐδένα ἀνθρώπων οὐδὲ ἀδικούμενον.« 

8. Καὶ ὅτε Ἀθηναῖοι ἐγράψαντο τοὺς δέκα στρατηγούς, ἔφη ὅτι »Ἐγὼ μᾶλλον ἀποθάνοιμι ἢ 

κοινωνεῖν (mitmachen, Anteil haben) ὑμῖν ταύτης τῆς ἀδικίας.« 

9. Τὸν δὲ τοῦ θανάτου φόβον, ὡς μεγίστου ὄντος κακοῦ, ἀμαθίαν (Unverstand) ἐκάλει. 

10. Ἐπονείδιστον (schimpflichster) γὰρ ἀμαθίαν ἔλεγεν τὴν τοῦ οἴεσθαι εἰδέναι, ἃ τις μὴ οἶδεν· 

οὐδένα γὰρ ἀνθρώπων εἰδέναι, τί ἐστι τὸ τεθνάναι. 

11. Ἐπεὶ δὲ ὁ Κρίτων ἔπειθεν αὐτὸν ἀποδιδράσκειν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, ὁ Σωκράτης εἶπε· »Ἡ 

προθυμία (Eifer) σοῦ ἂν εἴη πολλοῦ ἀξία, εἰ μετ' ἀληθείας εἴη (hier: einhergeht).« 

12. Λαβὼν δὲ τὸν κύλικα φαρμάκου ὁ Σωκράτης ἤρετο, εἰ ἔξεστι (erlaubt/möglich sein) σπεῖσαι τοῦ 

φαρμάκου τοῖς θεοῖς.   
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