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Lektion 20: Die Verba muta und liquida: Lösungen 

20.1  Die Verba muta 

Präsens: Es gibt einige Muta-Verben ohne Präsens-Erweiterung (j): 

ἄρχω, γράφω, διώκω, λέγω, πείθω, στρέφω, τρέπω, τρέφω, τρίβω, ψεύδω. 

Sonst ist der Präsensstamm um j erweitert. Dann wird 

Labial + j zu πτ Guttural/Dental + j  zu ττ oder ζ 

Stämme auf -ιζω  und -αζω  haben sich diesen Verben angeglichen. 

Futur:   Mehrsilbige Stämme auf -ιζω und βιβάζω haben ein Futurum contractum. 

Aorist: Oft starker Passiv-Aorist (ohne θ). 

Perfekt: Meist starkes Perfekt (ohne κ), die Muta wird dabei oft behaucht. (Muss jetzt noch nicht beachtet werden.) 

Unregelmäßige Formen sind vorgegeben, starke sind fett gedruckt. 

Stamm Präsens Futur Aorist Aktiv Aorist Passiv Perfekt A. 

τρεπ-            wenden τρέπω     (kein j) τρέψω ἔτρεψα ἐτράπην τέτροφα 

στρεφ-           drehen στρέφω   (kein j) στρέψω ἔστρεψα ἐστράφην ἔστροφα 

θρεφ-             nähren τρέφω     (kein j) θρέψω ἔθρεψα ἐτράφην τέτροφα 

γράφ-        schreiben γράφω     (kein j) γράψω ἔγραψα ἐγράφην γέγραφα 

βλαβ-           schaden βλάπτω βλάψω ἔβλαψα ἐβλάβην βέβλαφα 

θαφ-          begraben θάπτω θάψω ἔθαψα ἐτάφην τέταφα 

κοπ-            schlagen κόπτω κόψω ἔκοψα ἐκόπην κέκοφα 

ῥιπ-                werfen ῥίπτω ῥίψω ἔρριψα ἐρρίφ(θ)ην ἔρριφα 

κρυφ-       verstecken κρύπτω κρύψω ἔκρυψα ἐκρύφθην κέκρυφα 

πληγ-          schlagen πλήττω πλήξω ἔπληξα ἐπλάγην πέπληγα 

ἀλλαγ-           ändern ἀλλάττω ἀλλάξω ἤλλαξα ἠλλάγην ἤλλαγα 

φυλακ-      bewachen φυλάττω φυλάξω ἐφύλαξα ἐφυλάχθην πεφύλαχα 

ταραχ-      verwirren ταράττω ταράξω ἐτάραξα ἐταράχθην τετάραχα 

ταγ-               ordnen τάττω τάξω ἔταξα ἐτάχθη τέταχα 

πραγ-    tun, handeln πράττω πράξω ἔπραξα ἐπράχθην πέπραγα 

στεναχ-        stöhnen στενάζω        (ζ) στενάξω ἐστέναξα -  

ἐρετ-             rudern ἐρέττω ἐρέσω ἤρεσα - - 

πλαθ-            formen πλάττω πλάσω ἔπλασα ἐπλάσθην  

σχίδ-              spalten σχίζω            (ζ) σχίσω ἔσχισα ἐσχίσθην  

κομιδ-          schicken κομίζω          (ζ) κομιῶ ἐκόμισα ἐκομίσθην  

ἐλπιδ-             hoffen ἐλπίζω           (ζ) ἐλπιῶ ἤλπισα -  

βαδ(ιδ)-           gehen βαδίζω          (ζ) βαδιοῦμαι medial! ἐβάδισα -  

Schwund von νδ und 

Ersatzdehnung vor σ: 
σπένδω σπείσω ἔσπεισα ἐσπείσθην  
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20.2  Die Verba liquida 

Präsens: Bei wenigen Verben ist der Präsensstamm gleich dem Verbalstamm: δέρω, νέμω, μένω. 

Meist ist der Präsensstamm um j erweitert. Dabei wird 
 

λj  zu  λλ νj  zu  ιν ρj  zu  ιρ 
 

Das  ι  verbindet sich mit dem Stammvokal zu einem Diphthong: * ἀρ-jω  →  αἴρω. 

Ist der Stammvokal ein  ι  oder  υ,  so wird dieses gelängt. 

Futur:   Futurum contractum:  βαλῶ, βαλεῖς, βαλεῖ… (wie kontrahiertes ποιέω im Präsens) 

Aorist: schwacher σ-Aorist, wobei das σ mit Ersatzdehnung verschwindet:  * ἔδερσα  →  ἔδειρα.  

Der Aor. Passiv ist oft stark (ohne θ) und schwundstufig mit α als Aussprachehilfe. 

Perfekt: oft schwundstufig mit α als Aussprachehilfe. (Muss jetzt noch nicht beachtet werden.) 

 

Unregelmäßige Formen sind vorgegeben, starke sind fett gedruckt. 

Stamm Präsens Futur Aorist Akt. Aorist Pass. Perfekt Akt. 

δερ-               schinden δέρω      (kein j) δερῶ, δερεῖς... ἔδειρα ἐδάρην δέδαρκα 

νεμ-                verteilen νέμω      (kein j) νεμῶ ἔνειμα ἐνεμήθην νενέμηκα 

μεν-                  bleiben μένω      (kein j) μενῶ ἔμεινα - - 

ἀγγελ-              melden ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἠγγέλθην  

στελ-              schicken στέλλω στελῶ ἔστειλα ἐστάλην ἔσταλκα 

σφαλ-   zu Fall bringen σφάλλω 
σφαλῶ, 

σφαλοῦμαι 
             oft medial! 

ἔσφηλα ἐσφάλην ἔσφαλκα 

βαλ-                  werfen βάλλω βαλῶ ἔβαλον ἐβλήθην βέβληκα 

τεν-                 spannen τείνω τενῶ ἔτεινα ἐτάθην τέτακα 

μιαν-       beschmutzen μιαίνω μιανῶ ἐμίᾱνα ἐμιάνθην  

περαν-          vollenden περαίνω περανῶ ἐπέρᾱνα ἐπεράνθην  

φαν-                  zeigen φαίνω φανῶ ἔφηνα ἐφάνθην  

φαν-    D.P.  erscheinen φαίνομαι φανοῦμαι - ἐφάνην     (intr.) πέφασμαι 

μαν-             D.P.  rasen μαίνομαι μανοῦμαι - ἐμάνην     (intr.) - 

(ἀπο)κτεν-          töten (ἀπο)κτείνω (ἀπο)κτενῶ (ἀπ)έκτεινα ἀπέθανον! ἀπέκτονα 

ἀμυν-           abwehren ἀμύνω ἀμυνῶ ἤμυνα - - 

ἀμυν- D.M. sich verteidigen ἀμύνομαι ἀμυνοῦμαι ἠμυνάμην - - 

κριν-                urteilen κρίνω κρινῶ ἔκρινα ἐκρίθην κέκρικα 

κλίν-                  neigen κλίνω κλινῶ ἔκλινα ἐκλίθην κέκλικα 

καθαρ-            reinigen καθαίρω καθαρῶ ἐκάθηρα ἐκαθάρθην  

σπερ-                    säen σπείρω σπερῶ ἔσπειρα ἐσπάρην ἔσπαρκα 

(δια)φθερ-   verderben (δια)φθείρω (δια)φθερῶ (δι)έφθειρα διεφθάρην διέφθαρκα 

ἀρ-                     heben αἴρω ἀρῶ ἦρα ἤρθην  

ἐγερ-                wecken ἐγείρω ἐγερῶ ἤγειρα ἐγέρθην - 

 


