Xenophon erinnert sich an die Umstände von Sokrates' Tod.
Εἰ δέ ηηο, ὅηη θάζθνληνο αὐηνῦ1 ηὸ δαηκόληνλ ἑαπηῷ πξνζεκαίλεηλ, ἅ ηε δένη θαὶ ἃ κὴ δένη πνηεῖλ,
ὑπὸ ηῶλ δηθαζηῶλ θαηεγλώζζε ζάλαηνο, νἴεηαη αὐηὸλ ἐιέγρεζζαη2 πεξὶ ηνῦ δαηκνλίνπ ςεπδόκελνλ,
ἐλλνεζάησ3 πξῶηνλ κέλ, ὅηη νὕησο ἤδε ηόηε πόξξσ ηῆο ἡιηθίαο4 ἦλ, ὥζη᾽, εἰ θαὶ κὴ ηόηε, νὐθ ἂλ
πνιιῷ ὕζηεξνλ ηειεπηῆζαη ηὸλ βίνλ· εἶηα, ὅηη ηὸ κὲλ ἀρζεηλόηαηόλ5 ηε ηνῦ βίνπ θαὶ ἐλ ᾧ πάληεο ηὴλ
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δηάλνηαλ κεηνῦληαη ἀπέιηπελ,

ἀληὶ δὲ ηνύηνπ ηῆο ςπρῆο ηὴλ ῥώκελ ἐπηδεημάκελνο εὔθιεηαλ

πξνζεθηήζαην, ηήλ ηε δίθελ πάλησλ ἀλζξώπσλ ἀιεζέζηαηα θαὶ ἐιεπζεξηώηαηα θαὶ δηθαηόηαηα
εἰπὼλ θαὶ ηὴλ θαηάγλσζηλ ηνῦ ζαλάηνπ πξαόηαηα θαὶ ἀλδξσδέζηαηα ἐλέγθαο.
Ὁκνινγεῖηαη γὰξ νὐδέλα πσ ηῶλ κλεκνλεπνκέλσλ ἀλζξώπσλ θάιιηνλ ζάλαηνλ ἐλεγθεῖλ. Ἀλάγθε
κὲλ γὰξ ἐγέλεην αὐηῷ κεηὰ ηὴλ θξίζηλ ηξηάθνληα ἡκέξαο βηῶλαη δηὰ ηὸ Δήιηα6 κὲλ ἐθείλνπ ηνῦ κελὸο
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εἶλαη, ηὸλ δὲ λόκνλ κεδέλα ἐᾶλ7 δεκνζίᾳ ἀπνζλῄζθεηλ, ἕσο ἂλ ἡ ζεσξία8 ἐθ Δήινπ ἐπαλέιζῇ, θαὶ
ηὸλ ρξόλνλ ηνῦηνλ ἅπαζη ηνῖο ζπλήζεζη θαλεξὸο ἐγέλεην νὐδὲλ ἀιινηόηεξνλ δηαβηνὺο ἢ ηὸλ
ἔκπξνζζελ ρξόλνλ·

θαίηνη ηὸλ ἔκπξνζζέλ γε πάλησλ ἀλζξώπσλ κάιηζηα ἐζαπκάδεην ἐπὶ ηῷ

εὐζύκσο ηε θαὶ εὐθόισο δῆλ.
Der erste Satz ist eine strategische Übung. Gehe ruhig und systematisch an die Sache heran:
1.

Suche Subjekt und Prädikat eines jeden Satzes (Hauptsätze, Nebensätze, AcI, Partizipialkonstruktionen).

2.

Finde heraus, wo der Hauptsatz steht. Von hier ausgehend entwickle ein kolometrisches Schema, in dem jeder
Satz eine eigene Zeile erhält. Alles, was ein Prädikat hat, ist ein Satz.

3.

Prüfe, ob du auch jedes noch so unscheinbare Wörtlein gesehen, erkannt und übertragen hast.

Verständnisfragen (versuche, möglichst knapp und treffend zu antworten):
1.

Im ersten Satz führt Xenophon ein hypothetisches Argument der Sokrates-Gegner an und antwortet darauf.
Fasse das gegnerische Argument und Xenophons Erwiderung darauf in eigene Worte.

2.
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Wie beurteilt Xenophon den Tod des Sokrates?

αὐηόο
ἐιέγρεζζαη
ἐλλνεζάησ
πόξξσ ηῆο ἡιηθίαο
ἀρζεηλόο
Δήιηα (hier ohne Artikel)

ἐᾶν
ἡ ζεσξία

= Sokrates
Erinnere dich: Wie werden die Verben des Zeigens, Beweisens,
Meldens konstruiert?
Imperativ 3. P. Sg. Aor. Akt: so möge er bedenken
weit im Alter vorangeschritten
beschwerlich
die Delien - die jährliche Fahrt des athenischen Festschiffs nach
Delos. Der Brauch galt dem Andenken an die legendäre Rettung der
athenischen Jugendlichen durch Theseus auf Kreta.
Beachte den Akzent!
die Festgesandtschaft

