Lektion 17: Lösungen
1 7 . 1 . 3 Ü b u n g : B i l de d i e f e h le n d e n Fu t u r f o r m e n u n d ü b e r s e t z e :
1.

οὐ φονεύσεις
"Du sollst nicht töten. / Töte nicht."

2.

Τιμήσομεν (der Stammauslaut der Verba contracta wird überall außer im Präsens gedehnt)
"Wir werden unseren Vorfahren Ehre erweisen."

3.

Κρύψομεν, κλέψουσιν
"Wir werden den Schatz verstecken; so werden die Feinde ihn nicht stehlen."

4.

Δεξόμεθα, ἄξομεν, διαλεξόμεθα
"Wir werden die Fremden/Gäste empfangen und sie ins Haus führen; dann werden wir uns mit ihnen
unterhalten."

5.

πείσομαι (Dental vor σ entfällt; gleichlautend mit dem Futur von πάσχω!)
"Ich werde nicht auf schlechte Ratgeber / die schlechten Ratgeber hören."

6.

ἀκούσεσθε (mediales Futur)
"Von mir werdet ihr die ganze Wahrheit hören."

7.

ἔσῃ/ἔσει (mediales Futur)
"Glaukon, du wirst in ganz Griechenland berühmt sein!"

8.

Φευξόμεθα (mediales Futur), μενοῦμεν (Futurum contractum)
"Werden wir fliehen oder bleiben/standhalten?"

9.

Κομιοῦσι(ν) (ebenso), σώσομεν (ohne Iota subscriptum)
"Sie werden Sokrates ins Gefängnis bringen. Wie werden/sollen wir ihn also retten?"

10. πείσομεν (Dental vor σ entfällt), κομιοῦμεν (Futurum contractum)
"Wir werden die Wächter bestechen und ihn von dort wegbringen."
11. σώσεις (ohne Iota subscriptum), ἔσται (mediales Futur)
"Hör auf mich, Sokrates, und du wirst dich retten! Denn morgen wirst du dein Leben beenden müssen."
12. χαριῇ/χαριεῖ (Deponens! Futurum contractum), φροντιοῦμεν (Futurum contractum), πεισόμεθα (Dental vor σ
entfällt; gleichlautend mit dem Fut. von πάσχω)
"Vielleicht tust du mir keinen Gefallen, wenn du mich hinausbringst. Wir werden also lieber überlegen, ob es
recht ist, dass ich weggehe, oder nicht, und wir werden uns an den Schluss halten, der uns am besten ("als der
beste", prädikativ) erscheint."

1 7 . 2 . 1 F o r m ü b u n g : B e s t i m m e d i e Fo rm e n , d a n n b i l d e d e n K o n j u n k t i v !
Form

Bestimmung

Konjunktiv

ἥκεις

"du kommst", 2. Pers. Sg. Präs. Ind. Akt.

ἥκῃς

φιλέουσι(ν) > φιλοῦσι(ν) (2)
(Nur eine Form ist sinnvoll.)

1. "sie lieben", 3. Pers. Pl. Präs. Ind. Akt.
2. "Liebenden", Part. Präs. Akt. Dat. Pl. m/n

1. φιλέωσι(ν) > φιλῶσι(ν)
2. –

λέγεται

λέγηται

ποιέω > ποιῶ
ἐγένετο

"es wird gesagt", "man sagt von...", 3. Pers. Sg.
Präs. Ind. Pass. (Erinnerung: λέγω und νομίζω
werden nicht medial gebraucht)
1. "ich kam/ging", 1. Pers. Sg. Aor. Ind. Akt.
2. "sie kamen/gingen", 3. Pers. Pl. Aor. Ind.
Akt.
"ich tue", 1. Pers. Sg. Präs. Ind. Akt.
"es wurde/geschah", 3. Pers. Pl. Aor. Ind. Med.

τιμάομεν > τιμῶμεν

"wir ehren/schätzen", 1. Pers. Pl. Präs. Ind. Akt.

τιμάωμεν > τιμῶμεν

εἰσί(ν)

"sie sind", 3. Pers. Pl. Präs. Ind. Akt.

ὦσι(ν)

ἔπραξαν

"sie haben getan", 3. Pers. Pl. Aor. Ind. Akt.

πράξωσι(ν)

ἦλθον (2)

1. ἔλθω
2. ἔλθωσι(ν)
ποιέω > ποιῶ
γένηται

1

παιδεύετε

1. "ihr erzieht", "ihr bildet aus", 2. Pers. Pl. Präs.
Ind. Akt.
2. "erzieht!", "bildet aus!", 2. Pers. Pl. Präs.
Imper. Akt.
1. "sie erkennen", 3. Pers. Pl. Präs. Ind. Akt.
2. "Erkennenden", Part. Präs. Akt. Dat. Pl. m/n

παιδεύητε (Akzent!)

ἤγαγον (2)

1. "ich habe geführt", 1. Pers. Sg. Aor. Ind. Akt.
2. "sie haben geführt", 3. Pers. Pl. Aor. Ind. Akt.

1. ἀγάγω
2. ἀγάγωσι(ν)

εἴδομεν

"wir haben gesehen/erblickt", 1. Pers. Pl. Aor.
Ind. Akt.
"ich habe gewählt / mir genommen", 1. Pers.
Sg. Aor. Ind. Med.
"ihr habt geschrieben", 2. Pers. Pl. Aor. Ind.
Akt.
"du hast verlassen", 2. Pers. Sg. Aor. Ind. Akt.

ἴδωμεν

"wir sind gereist", 1. Pers. Pl. Impf. Ind.
Med./Pass.
"er/sie/es hat gefragt", 3. Pers. Sg. Aor. Ind.
Akt.

πορευώμεθα

γιγνώσκουσι(ν) (2)
(Nur eine Form ist sinnvoll.)

εἱλόμην
ἐγράψατε
ἔλιπες
ἐπορευόμεθα
ἠρώτησε
(2 Möglichkeiten, den Aorist
zu bilden)

1. γιγνώσκωσι(ν)
2. –

ἕλωμαι
γράψητε
λίπῃς

1. ἐρωτήσῃ (schwacher Aor.)
2. ἔρηται (starker Aor.)

1 7 . 2 . 6 Ü b u n g : E r g än z e s i n n v o l l Ko n j u n k t i v - F o r m e n u n d ü b e r s e t z e !
1.

μὴ φονεύῃς/φονεύσῃς
"Du sollst nicht töten. / Töte nicht."

2.

Τιμάωμεν > τιμῶμεν / τιμήσωμεν
"Lasst uns / wir wollen unseren Vorfahren Ehre erweisen."

3.

Κρύπτωμεν/Κρύψωμεν, κλέπτωσι(ν)/κλέψωσι(ν)
"Lasst uns / wir wollen den Schatz verstecken, damit die Feinde ihn nicht stehlen."

4.

Δεχώμεθα/δεξώμεθα, ἄγωμεν/ἀγάγωμεν (starker Aorist), διαλεγώμεθα
"Lasst uns / wir wollen die Fremden/Gäste empfangen und ins Haus führen, um uns mit ihnen zu unterhalten."

5.

μὴ πείθησθε
"Hört nicht auf schlechte Ratgeber / die schlechten Ratgeber!" oder Dass ihr ja nicht..."
Der Aorist wäre auch eine sinnvolle Möglichkeit, aber der Aorist von πείθομαι wird in der Prosa fast immer
passivisch gebildet. Diese Form kennen wir noch nicht.

6.

μὴ... γίγνῃ/γένῃ
"Glaukon, ich fürchte, dass du in der Stadt zum Gespött wirst."

7.

Φεύγωμεν/φύγωμεν, μένωμεν, νομίζωσι(ν)/νομίσωσι(ν)
"Sollen wir fliehen oder bleiben/standhalten?" – "Lasst uns / wir wollen bleiben, damit die Feinde glauben, dass
wir gefährliche Gegner sind."

8.

σῴζωμεν (Präsens: mit Iota subscriptum) / σώσωμεν (Aorist: ohne Iota subscriptum), ἀπολλύηται/ἀπόληται
(starker Aorist)
"Sokrates wird ins Gefängnis gebracht; wie sollen wir ihn also retten? Ich fürchte, dass er zugrunde geht."

9.

πείθωμεν/πείσωμεν, κομίζωμεν/κομίσωμεν
"Sollen wir die Wächter bestechen und ihn von dort wegbringen?"

10. μὴ μένῃς, σῴζης/σώσῃς
"Hör auf mich, Sokrates: Bleib nicht hier, sondern sieh zu, dass du dich rettest!"
11. γιγνώσκωμεν, φροντίζωμεν/φροντίσωμεν, πειθώμεθα
"Ich will dem Tod nicht entfliehen, bevor ich (nicht) weiß, ob es erlaubt ist. Lass uns / wir wollen also überlegen,
ob es gerecht ist, dass ich weggehe, oder nicht, und lass uns / wir wollen dem Schluss folgen, der uns am besten
("als der beste", prädikativ) erscheint."
* Auch der Konjunktiv Aorist wäre sinnvoll ("erkenne"), aber wir kennen die Form noch nicht.
12. ἐμπνέω, ὦ, παύσωμαι (auch das Futur παύσομαι ist möglich)
2

"Ich schätze und liebe euch, Männer von Athen, aber ich werde dem Gott mehr gehorchen als euch, und solange
ich atme und dazu imstande bin, werde ich gewiss nicht aufhören zu philosophieren."
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