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1. Was ist der starke Aorist? 

Verben werden i.d.R. entweder mit einem schwachen oder mit einem starken Aorist flektiert. Es gibt nur sehr 

wenige, die beides bilden können. 

Die Bedeutung des starken Aorist ist die gleiche wie die des schwachen. Nur die Formen sind anders. Vgl. dt.: 

       "ich sagte" (schwach = mit Suffix) – "ich sang" (stark = ohne Suffix, dafür mit Stammänderung).  

Das sind einfach zwei unterschiedliche Arten, das Imperfekt darzustellen. 

Die Endungen gleichen denen des Präsens/Imperfekt. Der starke Aorist hat aber einen eigenen Stamm. 

Das unterscheidet ihn vom Präsens. 

Der Stamm des starken Aorist ist oft einfacher als der Präsensstamm! Der Präsensstamm ist sowieso meist 

der schwierigste. Bei den Verben mit starkem Aorist hat das Präsens meist eine gut erkennbare Erweiterung. 

2. Finde den "reinen Stamm" 

Versuche jetzt zuerst, ein paar typische Präsenserweiterungen zu erkennen. Schau dir die folgenden 

Präsensformen an. Denke an verwandte Wörter (Fremdwörter im Deutschen oder andere griechische Wörter) 

und umkringele oder färbe nur die Buchstaben, die zum eigentlichen Wortstamm gehören. 

                                

                                              

                  

                                       

                       

                

 

Hier ein paar verwandte Wörter, die helfen können, den Stamm zu finden:  

Ästhetik – ἡ τύχη – Lethe, dorisch: Latha (der Fluss des Vergessens) –τὰ μαθήματα – Heureka! ("ich hab's 

gefunden!") – ἡ φυγή/fuga – Pathos – πιθανός "vertrauenswürdig" – Thanatos – syl-labisch – Lachesis (die 

Parze, die zuteilt, wieviel Lebensfaden ein Mensch bekommt) – Lipo-thymie (Ohnmacht)  

φεύγω  

 

τυγχάνω  

λε ίπω  αἰσθάνομαι  
λαμβάνω  

πε ίθομα ι  
μανθάνω  

πάσχω  

ἀποθνῄσκω  

ἐπ ιλανθάνομαι  

λαγχάνω            

εὑρ ίσκω  

λανθάνω  
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3. Bilde Gruppen 

Versuche nun, die Präsensformen gemäß ihren Erweiterungen in drei Gruppen zu sortieren. Gib den 

Gruppen treffende Namen. Schreibe in der Mitte den reinen Wortstamm auf, den du ermittelt hast. 

 

Gruppe 1:          ____      -Präsens Stamm: 1. Pers. Sg. Ind. Aor. Akt. 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

 

Gruppe 2:         ____        -Präsens Stamm:  1. Pers. Sg. Ind. Aor. Akt. 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

 

Gruppe 3:       _____         -Präsens Stamm:  1. Pers. Sg. Ind. Aor. Akt. 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

____________________________________ __________________ __________________________________ 

 

Jetzt kannst du den starken Aorist zu diesen Verben bilden. Nimm dafür den einfachen, kurzen Stamm und 

füge daran das Augment und die Endungen des Imperfekt, die du bereits kennst, samt Themavokal. 

Schreibe die 1. Person Sg. Ind. Aor. Akt. in die rechte Spalte.  

Suche dir eins der Verben aus und bilde dazu alle Formen des Aktiv und Medium, die du aus dem 

Präsensstamm schon kennst. Partizip, Infinitiv und Imperativ gehen ebenfalls genauso wie Partizip und 

Infinitiv Präsens – nur eben vom kurzen Stamm.  

Beachte, dass einige der Verben medial sind, auch im Aorist! 

Vier Formen haben eine abweichende Akzentuierung. Merke sie dir am Beispiel βάλλω wie ein Verslein, 

denn daran kann man diese Formen gut erkennen: λαβών, λαβεῖν, λαβοῦ, λαβέσθαι.
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4. Verben, die im Aorist einen ganz anderen Stamm haben als im Präsens 

Diese Verben haben sozusagen mehrere verschiedene Wortstämme "gesammelt". Verschiedene Wörter sind zu einer gemeinsamen Stammformenreihe 

zusammengewachsen. 

PRÄSENS  AORIST 

GRUNDFORM BED. STAMM INDIKATIV (GF) PARTIZIP (GF) INFINITIV  

ὁράω                 sehen          ϝἰδ             ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

ἔρχομαι           gehen,      ἐλθ           ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

 kommen     

(im Aorist kein Deponens!) 

αἱρέω             nehmen   σἑλ          ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

αἱρέομαι        wählen      σἑλ         ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

λέγω                sagen       ϝεἰπ        ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

ἐρωτάω         fragen      ἐρ          ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

(im Aorist Deponens!) 

τρέχω            laufen       δραμ     ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

φέρω             tragen,     ἐνεγκ     ______________________________ __________________________________ _______________________________ 

 bringen 
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5. Verben mit Ablaut 

Das ε im Präsens von λείπω, φεύγω und πείθομαι ist ein Ablaut: Im Präsens steht die Vollstufe des Stamms, im Aorist die _______________stufe, ohne ε. 

Genauso ist es auch bei den anderen beiden Verben dieser Gruppe. Ergänze die fehlenden Formen:  

PRÄSENS  AORIST 

GRUNDFORM BED. STAMM INDIKATIV (GF) PARTIZIP (GF) INFINITIV  

λείπω             verlassen     _________   _______________________________ _________________________________ _________________________________ 

φεύγω           fliehen         _________  _______________________________ _________________________________ _________________________________ 

 

πείθομαι       vertrauen    _________ _______________________________ _________________________________ _________________________________ 

______________ _____________ _________ __ἔσχον_______________________ _________________________________ _________________________________ 

______________ _____________ _________ __ἑσπόμην____________________ _________________________________ _________________________________ 

(= lat. sequor) Dieses Verb hat eine zusätzliche Besonderheit: Das Augment ist immer behaucht, auch im Imperfekt! 

Bei γίγνομαι ist es genau umgekehrt. Hier steht im Präsens die _________________ stufe ohne ε, im Aorist die ________________stufe mit ε. 

Zusätzlich hat γίγνομαι eine Präsens-Reduplikation, das γι-. Es ist eine Präsens-Erweiterung und kommt in den anderen Tempus- und Aspektstämmen nicht vor. 

γίγνομαι        sein, werden ___________ _______________________________ _________________________________ _________________________________ 

Der Aorist von γίγνομαι ist zugleich der Aorist von εἰμί. 
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6. ἄγω 

Bei ἄγω ist es genau umgekehrt wie bei γίγνομαι: Hier hat der Aorist eine Reduplikation. Das ist sehr selten. 

PRÄSENS  AORIST 

GRUNDFORM BED. STAMM INDIKATIV (GF) PARTIZIP (GF) INFINITIV  

ἄγω              führen       _ἀγαγ__ _________________________________ __________________________________ __________________________________ 

 

 

7. βάλλω und ἀπόλλυμαι 

Das doppelte λλ beruht auf einer Präsenserweiterung. In allen anderen Tempus- und Aspektstämmen steht nur ein einfaches λ. 

βάλλω           werfen      _________ _________________________________ __________________________________ __________________________________ 

ἀπόλλυμαι   zugrunde- ___ὀλ___ _________________________________ __________________________________ __________________________________ 

 gehen 

Beachte, dass es zu ἀπόλλυμαι auch ein Aktiv mit einem "ganz normalen" schwachen Aorist gibt. Lerne beide gemeinsam: 

ἁπόλλυμι, Aor.  ἀπώλεσα                 zugrunderichten, vernichten, verderben (perdere) 

ἀπόλλυμαι,  Aor.  ______________________  zugrundegehen    (perire) 

 

Schau dir auch de übrigen Verben mit starkem Aorist an und lerne sie ALLE (!) gründlich anhand der Liste. 


