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Lektion 2: Lösungen zu den Übungssätzen auf S. 2 
 

a) Ὁ φιλόσοφος φέρει βιβλίον εἰς τὴν οἰκίαν. 

b) Τὸ παιδίον χαίρει τῷ ἵππῳ. 

Keine Präposition! χαίρω steht mit einfachem Dativobjekt. 

c) Τὸ παιδίον οὐ νομίζει τὸν ἵππον κακόν. 

οὐ steht vor dem Prädikat, wenn die ganze Satzaussage verneint wird und nicht nur das Prädikatsnomen 

"schlecht". So ist es meistens. 

Τὸ παιδίον νομίζει τὸν ἵππον οὐ κακόν. 

Hier verneint οὐ nur das Wort κακόν: "Das Kind glaubt, dass das Pferd nicht-schlecht (= ziemlich gut) ist". 

d) Τὰ παιδία νομίζει, ὅτι τὰ ἄστρα ψυχαὶ τῶν ζῴων ἐστίν. 

Bei einem neutralen Subjekt steht das Prädikat im Singular. 

ψυχαί ist Prädikatsnomen und hat deshalb keinen Artikel. 

 

e) Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι νομίζουσιν, ὅτι (τὰ) ἄστρα οὐκ ἔχει ψυχάς, ἀλλὰ λίθοι ἐστί. 

Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι νομίζουσιν, ὅτι (τὰ) ἄστρα οὐκ ἔχει ψυχάς, ἀλλὰ λίθοι εἰσίν. 

ἄστρα kann hier mit oder ohne Artikel stehen, weil der Satz eine allgemeingültige Aussage ist. 

Im zweiten Satz hat das Prädikatsnomen λίθοι den Plural bewirkt, obwohl das Subjekt ein Neutrum ist und 

deshalb eigentlich ein Prädikat im Singular stehen muss. Das kann passieren, nicht wundern. 

οὐ, οὐκ oder οὐχ? Es heißt 

οὐ vor Konsonant, 

οὐκ vor unbehauchtem Vokal, 

οὐχ vor behauchtem Vokal. 

Am Satzende heißt die Verneinung immer οὔ, mit Akzent. 

 

f) Ὁ φιλόσοφος δὲ λέγει, ὅτι καὶ (οἱ) λίθοι ψυχὰς ἔχουσιν. 

Ὁ δὲ φιλόσοφος λέγει, ὅτι καὶ     λίθοι ψυχὰς ἔχουσιν. 

δέ muss an 2. Stelle stehen. Das kann bedeuten, dass es hinter dem ersten Satzglied steht (ὁ φιλόσοφος) 

oder ganz einfach als zweites Wort. 

 

Mit ἀλλά geht es auch: 

Ἀλλὰ ὁ φιλόσοφος λέγει, ὅτι ... 

Mit oder ohne Artikel? Wieder geht beides, weil der Satz allgemeingültig ist, wie im Deutschen:  

"Steine haben Seelen" und 

"Die Steine haben Seelen." (verallgemeinernd) 

bedeutet dasselbe. 

Das gilt auch für Abstrakta: 

"Wahrheit ist ein hohes Gut." 

"Die Wahrheit ist ein hohes Gut." 

Im Deutschen wie im Griechischen kann hier also ein Artikel stehen oder auch nicht. 

g) Ἡμεῖς νομίζομεν, ὅτι (τὰ) ἄστρα ἔχει ψυχάς, ὑμεῖς δὲ οὔ / ἀλλὰ ὑμεῖς οὔ. 


