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Das PC (Participium Coniunctum)  

Ein PC ist ein Partizip, das mit einem Beziehungswort verbunden ("coniunctum“) ist. Dieses 

Beziehungswort ist ein Satzglied des übergeordneten Satzes.  

 

Zusammen mit dem Beziehungswort bildet das PC einen adverbialen Nebensatz. Darin ist das 

Beziehungswort das Subjekt und das PC das Prädikat: 

Κροῖσος ὠργίζετο (τῷ) Σόλωνι οὕτως (so) λέγοντι πρὸς αὐτόν. 

"Kroisos war zornig auf Solon, als/weil der (= Solon) so zu ihm sprach.“ 

Das PC steht immer prädikativ zu seinem Beziehungswort. Achte also darauf, ob eine prädikative Stellung 

vorliegt. Andernfalls ist das Partizip substantiviert oder steht attributiv. 

Denke auch hier daran: Eigennamen und Personalpronomina gelten syntaktisch immer als Nomina mit 

Artikel! 

Übersetzung:  Interpretationssache!  
 

LOGISCHE BEZIEHUNG UNTERORDNEND BEIORDNEND 

kausal da, weil darum 

temporal (gleichzeitig) als, während, sobald, wobei da(bei), währenddessen (optional) 

temporal (vorzeitig) als, nachdem daraufhin (optional) 

modal indem, wobei; dadurch, dass so, damit, dadurch, dabei 

konzessiv, adversativ wenn auch, obwohl dennoch, aber, jedoch 

konditional wenn - 

komparativ (immer mit ὡς(περ)) als ob, wie wenn - 

final (nur Pt. Futur!) um zu, damit (Umschreibung: er wollte nämlich...) 

Wenn man beiordnet, muss das erklärende Adverb beim Hauptsatz-Teil stehen, nicht beim Partizip-Teil: 

 

UNTERORDNEND BEIORDNEND 

Kroisos bewunderte Solon, weil er weise war. Solon war weise, darum bewunderte Kroisos ihn. 

Kroisos zerstörte sein Reich, indem er Persien 

angriff. 

Kroisos griff Persien an und zerstörte so sein Reich. 

Obwohl Kroisos reich war, nannte Solon ihn nicht 

glücklich. 

Kroisos war reich, dennoch nannte Solon ihn nicht 

glücklich. 

Eine rein temporale Beziehung kannst du auch ohne erklärendes Adverb ausdrücken oder einfach ein 

deutsches Partizip verwenden: „Sie lachte und öffnete die Tür.“ „Lachend öffnete sie die Tür.“ 

In allen anderen Fällen solltest du die logische Beziehung zwischen PC und übergeordnetem Prädikat 

klären. Ein Relativsatz kann als Übergangslösung sinnvoll sein, aber sollte i.d.R. nicht so stehenbleiben. 

Bilde eigene Beispiele mit Unter- und Beiordnung auf Deutsch (und Griechisch, wenn du es dir zutraust)! 


