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Lektion 29: Der Wurzelaorist  

Bei den unten aufgeführten Verben treten im Aorist aktivische Endungen direkt an die Wurzel (ohne Themavokal). 

Diese Aoristformen sind also gewissermaßen noch stärker als der bisher bekannte "starke Aorist"! 

 

❖ Außer γιγνώσκω sind alle Wurzelaorist-Verben intransitiv. 

❖ Das Futur ist medial und hat einen langen Stammvokal. 

❖ Das Perfekt ist schwach und immer aktivisch (!) mit langem Stammvokal. Wenn ein mediales 

Wurzelaorist-Verb auch ein Aktiv hat, besitzt dieses Aktiv kein Perfekt! 

❖ Im Aorist gilt: 

o Der Stammvokal ist im Partizip und Optativ kurz, sonst lang. 

o Der Konjunktiv wird meist kontrahiert: ἵνα γνῶ, ἵνα στῇς … aber ἵνα φυῇ (υ ist nicht kontrahierbar). 

o Der Infinitiv endet auf -ναι (γνῶναι);  der Imperativ Sg. Aorist auf -θι; der Optativ hat -ιη als 

Kennzeichen: γνοίην, σταίης, φύη (Iota bei υ ist nicht subskribierbar) – alles wie im bekannten Aor. 

Passiv. 

 

  Futur Aorist Partizip Aorist Perfekt 

η/ᾱ, ᾰ      

βαίνω gehen βήσομαι ἔβην β ς,  βάντος βέβηκα 

ἵσταμαι stehen, treten στήσομαι ἔστην στ ς,  στάντος ἕστηκα 

φθάνω zuvorkommen φθήσομαι ἔφθην 

auch: ἔφθασα 

φθ ς,  φθάντος 

φθάσᾱς, φθάσαντος 

ἔφθηκα 

ἀποδιδρ σκω weglaufen ἀποδρ σομαι ἀπέδρᾱν ἀποδρ ς, -δράντος ἀποδέδρᾱκα 

ω, ο      

γιγνώσκω erkennen γνώσομαι ἔγνων γνούς,  γνόντος   ἔγνωκα 

ἁλίσκομαι gefangen werden ἁλώσομαι ἑάλων ἁλούς,  ἁλόντος ἑάλωκα 

βιόω leben βιώσομαι ἐβίων βιούς,  βιόντος βεβίωκα 

ῡ, ῠ      

φύομαι wachsen φύσομαι ἔφῡν φ ς,  φύντος πέφῡκα 

δύομαι versinken δύσομαι ἔδῡν δ ς,  δύντος δέδῡκα 

η, ε      

σβέννυμαι erlöschen σβήσομαι ἔσβην – ἔσβηκα 

ῥέω strömen, fließen ῥυήσομαι ἐρρύην ῥυείς,  ῥυέντος ἐρρύηκα 

Der lange Vokal bzw. Diphthong im Partizip Aorist kommt durch Ersatzdehnung zustande:  

βάς < *βαντς  – γνούς < *γνοντς – ῥυείς < *ῥυεντς...  

Der Dat. Pl. lautet entsprechend: βᾶσι(ν) < *βαντσι(ν) – γνοῦσι(ν) < *γνοντσι(ν) – ῥυεῖσι(ν) < *ῥυεντσι(ν)... 

 

Bekannte Sätze: 
 

Κροῖσος Ἅλυν διαβὰς μεγαλὴν ἀρχὴν καταλύσει. 

 

Γνῶθι σεαυτόν. 

Ein Lied von Sappho? (168 Voigt) 

× ‒ ⏑ ⏑ ‒ ⏑ ‒ × (Hagesichoreus) 

Äolischer Dialekt: ᾱ bleibt erhalten, viele Behauchungen fallen weg ("Psilose"). 

 

Δέδῡκε μὲν  σελάννᾱ ἀ σελάννα  = ἡ σελήνη  

καὶ Πληϊάδες, μέσαι δὲ μέσαι νύκτες  = μέση νύξ Mitternacht 

νύκτες· παρὰ δ' ἔρχετ' ὤρᾱ· παρά… ἔρχεται = παρέρχεται 

ἐγὼ δὲ μόνᾱ κατεύδω. κατ-εύδω  = καθ-εύδω schlafen 
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Die Einnahme von Sardeis (Herodot, Hist. I, 84)  

Um das Jahr 542/1 v. C. war Kroisos' Eroberungszug gegen Persien in der 

Schlacht bei Pteria fehlgeschlagen. Er zog sich nach Lydien zurück, um neue 

Truppen zu sammeln. Doch der persische Großkönig Kyros kam ihm zuvor und 

stellte ihn bei Thymbra, wo persische Kamele die berühmte Reiterei der Lyder 

in Chaos versetzten. Kroisos musste sich nach Sardeis zurückziehen. Danach 

belagerte Kyros die lydische Hauptstadt vierzehn Tage lang. Sardeis fiel um 

541/0 v. C. 
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Σάρδεις δὲ ἑάλωσαν ὧδε. Ἐπειδὴ τετταρεσκαιδεκάτη ἐγένετο 

ἡμέρα, προεῖπε Κῦρος τῷ πρώτῳ ἐπιβάντι τοῦ τείχους δῶρα 

δώσειν.  Μετὰ δὲ τοῦτο πειρασαμένης τῆς στρατιᾶς,  ὡς οὐ 

προεχώρει, τῶν ἄλλων πεπαυμένων ἀνὴρ Μάρδος, ᾧ ὄνομα ἦν 

Ὑροιάδης,   ἐπειρᾶτο προσβαίνων  κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλεως,  

οὗ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλαξ·  οὐ γὰρ ἦν δεινὸν κατὰ τοῦτο,  μὴ ἁλῷ 

ποτε·  ἀπότομός τε γάρ ἐστι ἐνταῦθα ἡ ἀκρόπολις καὶ ἄμαχος.  

 

Ἐνταῦθα Μήλης,  ὁ πρότερον βασιλεὺς Σάρδεων,  μόνον οὐ 

περιήνεγκε τὸν λέοντα,  ὃν αὐτῷ ἡ παλλακὴ ἔτεκε,  Τελμησσέων 

δικασάντων, ὡς περιενεχθέντος τοῦ λέοντος τὸ τεῖχος ἔσονται 

Σάρδεις ἀνάλωτοι.  Ὁ δὲ Μήλης κατὰ τὸ ἄλλο τεῖχος περιενέγκας 

ἠµέλησε τούτου ὡς ὄντος ἀμάχου.   

 

Ὁ οὖν Ὑροιάδης οὗτος ὁ Μάρδος ἰδὼν τῇ προτεραίᾳ τῶν τινα 

Λυδῶν κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλεως καταβάντα ἐπὶ κυνέαν 

ἄνωθεν κατακυλισθεῖσαν καὶ ἀνελόμενον εἰς θυμὸν ἐβάλετο· τότε 

δὲ δὴ αὐτός τε ἀνεβεβήκει καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλοι Περσῶν 

ἀνέβαινον·  προσβάντων δὲ συχνῶν οὕτω δὴ Σάρδεις τε 

ἑαλώκεσαν καὶ πᾶν τὸ ἄστυ ἡρπάζετο.  

 

τετταρεσκαίδεκα vierzehn 
 
 
προ-λέγω 1. vorhersagen 2. verkünden 
ἐπι-βάντι τοῦ τείχους = βάντι ἐπὶ τ. τ. 
 
δώσω Fut. v. δίδωμι geben 
 
 
προ-χωρέω vorankommen 
οἱ Μάρδοι die Marder, ein persischer oder 

medischer Volksstamm 
Ὑροιάδης Eigenname 
κατὰ τοῦτο hier: an derjenigen Stelle 
 
οὖ wo 
δεινός hier: (gefährlich =) zu befürchten 
 
ἀπό-τομος steil, abschüssig 
ἐνταῦθα dort 
ἄ-μαχος (zu μάχομαι kämpfen) unbekämpfbar, 

unangreifbar 
 
 
Μήλης Eigenname 
τὸν λέοντα mit Artikel: den (bekannten, 

berühmten) Löwen 
ἡ παλλακή Konkubine, Nebenfrau 
(οἱ) Τελμησσεῖς die Telmesser, Einwohner von 

Telmessos westl. v. Halikarnassos; hier die 
dortigen Apollon-Priester 

δικάζω urteilen, hier: weissagen (beurteilen, was 
die Zeichen bedeuten) 

περι-ἐνεχθέντος τὸ τεῖχος = ἐνεχθέντος περὶ 
τὸ τείχος 

ἁλωτός Verbaladj. zu ἁλίσκομαι 
 
 
 
 
 
 
τῇ προτεραίᾳ sc. ἡμέρᾳ 
 
 
ἡ κυνέα Helm 
 
 
ἄνω-θεν von oben herab (-θεν: von-her) 
κυλίνδομαι D. P. rollen 
ἁν-ελόμενον ergänze αὐτήν 
εἰς θυμὸν βάλλομαι sich einprägen; erg. τοῦτο 
κατ' αὐτόν hier: nach ihm, hinter ihm her 
 
συχνοί reichlich, genug, sehr viele 
 
 
τὸ ἄστυ, -εως Stadt 
ἁρπάζω rauben, plündern 

 

Eine der ältesten Münzen der Welt: 

lydischer Stater aus Elektron, 

Sardes, ca. 610-540 v. C.,  14 mm. 


