
 Konstruktionen 

1 

Überblick über die Konstruktionen 

Die Übersetzungen sind nur Beispiele. Es gibt immer auch noch andere Möglichkeiten. 

1. Attributive und prädikative Stellung Lektion 2 

Ob eine attributive oder prädikative Stellung vorliegt, ist nur dann formal feststellbar, wenn das Beziehungswort 

bestimmt ist, also explizit oder implizit ein Artikel involviert ist. Einen impliziten ('eingebauten') Artikel haben 

Eigennamen und Personalpronomina, selbst dann, wenn das Pronomen selbst nur impliziert ('im Prädikat 

enthalten') ist. Gibt es keinen Artikel, orientiert man sich am Kontext.  

Bei der attributiven Stellung steht ein Artikel vor dem Attribut: 

1. attr. Stellung:  ὁ καλὸς κόσμος   "die schöne Welt" (zwischen Artikel und Beziehungswort) 

2. attr. Stellung:  (ὁ) κόσμος ὁ καλός  "die Welt, die schöne" (nachgestellt mit wiederholtem  

Artikel) 

Alle anderen Stellungen sind prädikativ: 

ὁ κόσμος καλός oder καλός ὁ κόσμος  "Die Welt ist schön", "die Welt als schöne" 

2. AcI (Accusativus cum infinitivo) Lektion 3 

Objekt- oder (seltener) Subjektsatz mit einem Akkusativ-Subjekt und einem Prädikat im Infinitiv: 

Κροῖσος οὐκ ἐνόμιζε τὸν Σόλωνα σοφὸν εἶναι. (Objektsatz) 

"Kroisos glaubte nicht, dass Solon weise sei."  (WEN ODER WAS glaubte Kroisos?) 

Καλόν ἐστι τοὺς ἄρχοντας σώφρονας εἶναι.  (Subjektsatz) 

"Es ist gut, wenn Herrscher vernünftig sind."  (WER ODER WAS ist gut?) 

3. Doppelter Akkusativ  Lektion 3 

Eine Konstruktion aus einem direkten Objekt und einem Prädikatsnomen dazu, nach bestimmten Verben, die dies 

erlauben: "machen zu", "wählen als", "halte für", "so-und-so nennen" usw. Kann durch Hinzufügen von εἶναι, 

γενέσθαι etc. zum AcI erweitert werden. 

Κροῖσος οὐκ ἐνόμιζε τὸν Σόλωνα σοφόν (εἶναι). 

"Kroisos hielt Solon nicht für weise." 

"Kroisos glaubte nicht, dass Solon weise sei." 

4. Einfacher Infinitiv  Lektion 3 

Reduzierter AcI bei gleichbleibenden oder direkt zuvor schon erwähnten Subjekt. Die Konstruktion bleibt dann im 

Nominativ gedacht, was man an Prädikatsnomina/Prädikativa erkennt: 

Κροῖσος ἐνόμιζεν ὄλβιος εἶναι. 

"Kroisos glaubte, glücklich zu sein." 

Kann zum AcI erweitert werden; das Subjekt wird dann ein klein wenig stärker betont: 

Κροῖσος ἐνόμιζε ἑαυτὸν ὄλβιον εἶναι. 

"Kroisos glaubte, dass er glücklich sei." 

5. NcI (Nominativus cum infinitivo)  Lektion 3 

Konstruktion mit einem Nominativsubjekt und einem Infinitiv-Prädikat. Wird von einem Verb im Passiv ausgelöst: 

Ἀπόλλων λέγεται (νομίζεται) πάντα ὁρᾶν. 



 Konstruktionen 

2 

"Von Apoll wird gesagt (geglaubt), dass er alles sieht." 

"Man sagt (glaubt), dass Apoll alles sieht." 

Im Deutschen kann man das nicht nachahmen, sondern muss z. B., wie oben, auf eine "Von-dass"-Konstruktion 

ausweichen. Im Englischen geht es: 

"Apollo is said (believed) to see everything." 

6. Substantiviertes Partizip  Lektion 12 

Ein Partizip, das (mit oder ohne Artikel) als Substantiv verwendet wird. Es hat kein Beziehungswort. Man übersetzt 

es oft am besten mit einem Relativsatz, weil sich dann leicht alle Arten von Ergänzungen anschließen lassen: 

οἱ (τῇ προτεραίᾳ μοι τὸν λύκον ἀποκτείνειν) βοηθήσαντες  

"die (Leute), die (mir gestern) geholfen haben (, den Wolf zu töten)" 

Ein Partizip kann auch ohne Artikel substantiviert sein: 

βοηθήσαντές (τινές μοι τῇ προτεραίᾳ τὸν λύκον ἀποκτείνειν)  

"(einige) Leute, die (mir gestern) geholfen haben (, den Wolf zu töten)" 

Ein mit Artikel substantiviertes Partizip kann verallgemeinernde Wirkung haben. 

 Ἀθηναίων τῷ βουλομένῳ ἔξεστι (ist erlaubt/möglich) ἀπελθεῖν. 

"Dem von den Athenern, der es will, ist es erlaubt, fortzugehen." = "Jedem Athener …" 

7. Attributives Partizip  Lektion 12 

Ein Partizip, das als Attribut zu einem Beziehungswort verwendet wird. Es ist KNG-kongruent zum Beziehungswort. 

Sofern ein Artikel (explizit oder implizit/'eingebaut') beteiligt ist, muss die Stellung attributiv sein. 

Auch hier empfiehlt sich wegen möglicher Ergänzungen standardmäßig eine Übersetzung mit einem Relativsatz. 

Σόλων ὁ Ἀθηναίοις νέους νόμους συγγράψας ἧλθε πρὸς Κροῖσον. 

"Solon, der den Athenern neue Gesetze gegeben hatte, kam zu Kroisos." 

8. PC (Participium coniunctum)  Lektion 12 

Ein Partizip, das als Prädikativ zu einem Beziehungswort verwendet wird. Es ist ebenfalls KNG-kongruent zum 

Beziehungswort. Sofern ein Artikel (explizit oder implizit) beteiligt ist, muss die Stellung prädikativ sein. Ein PC hat 

deshalb niemals einen Artikel. 

Artikel sind (als 'eingebaute' Artikel) hinzuzudenken bei Eigennamen und Personalpronomina! 

Partizip und Beziehungswort bilden zusammen eine adverbiale Bestimmung. Meist kann man diese Verbindung 

am einfachsten mit einem adverbialen Nebensatz übersetzen ("als", "während", "nachdem", "weil", "indem", 

"obwohl", "wenn", "damit" …) 

Σόλων τοὺς θησαυροὺς θεασάμενος οὐκ ἤθελε τὸν Κροῖσον ὄλβιον καλεῖν. 

"Νachdem/obwohl Solon die Schatzkammern besichtigt hatte, weigerte er sich, Kroisos glücklich zu 

nennen." 

Möglich sind auch Beiordnung (erst Partizip, dann übergeordnete Handlung) und Nominalausdruck: 

"Solon besichtigte die Schatzkammern, dann / und doch weigerte er sich, Kroisos glücklich zu nennen." 

"Nach/trotz der Besichtigung der Schatzkammern weigerte Solon sich, Kroisos glücklich zu nennen." 
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9. Gen. abs. (Genitivus absolutus, entspricht dem lat. Abl. abs.) Lektion 12 

Hier schließt sich das Partizip-Prädikat nicht an ein bereits im Satz eingebundenes Beziehungswort an, sondern 

bringt sein eigenes mit. Beide treten dann in den Genitiv. Alles andere verhält sich wie beim PC. 

(Καίπερ) μεγάλου ὄντος τοῦ τῶν Σάρδεων πλούτου Σόλων οὐκ ἤθελε τὸν Κροῖσον ὄλβιον καλεῖν. 

"Obwohl Sardes' Reichtum groß war, weigerte Solon sich, Kroisos glücklich zu nennen." 

10. AcP (Accusativus cum participio)  Lektion 12 

Analog zum AcI (2): Objektsatz mit einem Akkusativ-Subjekt und einem damit kongruenten Partizip-Prädikat, 

ausgelöst von Verben des Wahrnehmens, Wissens und Zeigens/Meldens. Wird übersetzt wie ein AcI: 

Ὁ Δόρκων εἶδε τὴν Χλόην ἥκουσαν. 

"Dorkon sah, dass/wie Chloe kam. 

11. GcP (Genitivus cum participio)  Lektion 12 

Objektsatz mit einem Genitiv-Subjekt und einem damit kongruenten Partizip-Prädikat, ausgelöst von denselben 

Verben wie beim AcP, wenn sie mit dem Genitiv stehen: 

Ὁ Δάφνις ᾔσθετο (ἐμιμνῄσκετο, ἐπελάθετο) τῆς Χλόης ᾀδούσης. 

"Daphnis bemerkte (erinnerte sich, vergaß), wie Chloe sang / gesungen hatte." 

12. Einfaches Partizip  Lektion 12 

Analog zum einfachen Infinitiv (4): reduzierter AcP bei gleichbleibendem oder direkt zuvor schon erwähntem 

Subjekt. Die Konstruktion bleibt im Nominativ gedacht, erkennbar am Nom. des Partizips: 

 Οἶδα ταῦτα ποιήσας.  

 "Ich weiß, dass ich das getan habe." 

Οἶδα οὐδὲν εἰδώς.     (εἰδώς: Partizip Nom. Sg. m. zu οἶδα) 

"Ich weiß, dass ich nichts weiß." 

Kann zum AcP erweitert werden, das Subjekt wird dann stärker betont: 

Οἶδα ἐμαυτὸν ταῦτα ποιήσαντα. 

"Ich weiß, dass ich (und kein anderer) das getan habe." 

Οἶδα ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰδότα.   (εἰδότα: Part. Akk. Sg. m. zu οἶδα) 

"Ich weiß, dass ich (zumindest) nichts weiß." 

 

 

(Wird fortgesetzt.) 


