
Wichtige Vokabeln aus Herodot: Solon und Kroisos 
 

ἀγαθός  gut 

 ἀμείνων, -ονος   besser 

 ἄριστος  bester 

ἄξιός τινος  (einer Sache) wert, würdig 

Ἀθηναῖος  athenisch, aus Athen, Athener 

ἐπ-αινέω loben 

 ὁ ἔπ-αινος  Lob 

ἡ ἀλήθεια Wahrheit 

ὁ βίος  Leben, Lebensunterhalt 

βούλομαι wollen (2. Pers. Sg.: βούλει du willst!) 

 θέλω, ἐθέλω wollen, bereit sein 

βοηθέω helfen 

γίγνομαι sein, werden 

 παρα-γίγνομαι da sein, sich einfinden, kommen 

 πάρ-εἰμι da sein, gegenwärtig sein (τὸ παρ-όν, -όντος die Gegenwart) 

 τὸ γένος  Herkunft, Geschlecht (lat. genus, zu γίγνομαι) 

γιγνώσκω kennen, erkennen, wissen („Gnostik“) 

ὁ, ἡ δαίμων, -ονος  Gottheit („Dämon“) 

 ἡ εὐ-δαιμονία Glück 

 εὐ-δαίμων, -ονος  glücklich 

δεῑ es ist nötig („Deonto-logie“: Pflicht-Ethik) 

 δέομαι 1. brauchen 2. bitten (2. Pers. Sg. δέει du brauchst/bittest) 

δοκέω 1. scheinen 2. meinen 

 ἡ δόξα 1. Schein 2. Meinung („Dogma“) 3. Ruf, Ruhm („Doxologie“) 

δύναμαι können („Dynamik“, „Dynastie“) 

 δυνατός  1. fähig 2. möglich 

 ἀδύνατος  1. unfähig 2. unmöglich 

ἐρωτάω fragen 

ἔρχομαι gehen 

ἐλπίζω erwarten, hoffen  

παρ-έχω schenken, gewähren, darbieten 

ἡ ἡμέρα Tag („kal-imera“ neugr. „guten Tag“) 

θαυμάζω staunen, sich wundern, bewundern  

θεάομαι betrachten, anschauen („Theater“) 

ὁ θεός, ἡ θεός/θεά Gott, Göttin 

 θεῑoς  göttlich 

ἀπο-θνῄσκω sterben 

κελεύω τινά τι oder Infinitiv auffordern, befehlen 

κρίνω  (be)urteilen, entscheiden („Kritik“, „Krise“) 

 ἀπο-κρίνομαι antworten 

ἐπί-σταμαι ver-stehen 

ἴδιος  eigen, privat („Idiom“) 

 ὁ ἰδιώτης, -ου Privatmann („Idiot“, urspr. Nicht-Fachmann) 

ἱερός  heilig („Hieroglyphen“) 

 τὸ ἱερόν Heiligtum, etwas Heiliges, Opfer 

καλὸς καὶ ἀγαθός  gut und tüchtig, edel, exzellent 

κομίζω bringen 

λαγχάνω bekommen, erreichen, erlangen 

μακρός  lang  

μέγας, μεγάλη, μέγα groß 

ἡ μάχη Schlacht 



μέτριος  maßvoll („Meter“, „Metrik“) 

ὁ νεανίας, -ου junger Mann 

ὁ ξένος  Fremder, Gast(freund), Söldner 

ὅμοιος  ähnlich, gleich („Homöopathie“) 

τὸ ὄνομα, -ατος  Name („onomato-poetisch“) 

ὁράω sehen 

πάσχω zu πάθ- aus *πάθσκω: erleben, erleiden („Passiv“, „Pathos“) 

πέμπω schicken 

 ἀπο-πέμπω wegschicken 

πίπτω fallen 

ὁ πλοῦτος  Reichtum („Pluto“) 

 πλούσιος  reich 

ὁ πόλεμος Krieg („Polemik“) 

 ὁ πολέμιος  Feind, als Adj. feindlich 

τὸ πρᾶγμα, -ατος Sache, Pl. Situation, Angelegenheiten, Schicksal („pragmatisch“) 

τὸ χρῆμα, -ατος  Sache, Pl. Besitz, Geld 

σκοπέω und σκέπτομαι betrachten, prüfen („Mikroskop“, „skeptisch“) 

ὁ σοφιστής  früher: kluger Mann; zu Sokrates‘ Zeit: Sophist (Rhetoriklehrer) 

τὸ σῶμα, -ατος  Körper („psychosomatisch“) 

ἡ τελευτή Ende 

 τελευτάω (be)enden, (sc. τὸν βίον) sterben 

 τὸ τέλος  Ende („Teleo-logie“) 

τιμάω ehren, schätzen, respektieren 

ἡ τύχη Zufall, Glück, ≈ lat. fortuna 

 εὐ-τυχής  glücklich (im Sinne von Glück habend) 

φαίνω zeigen 

 φαίνομαι scheinen, erscheinen, sich zeigen („Phänomen“) 

 ἀνα-φαίνω, ἀπο-φαίνω aufzeigen, beweisen, offenbaren 

φέρω tragen (lat. fero) 

 φέρομαι eilen, fahren, fliegen/schweben 

φιλο-σοφέω philosophieren, die Weisheit/Erkenntnis lieben/suchen 

κατα-φρονέω τινός verachten 

ὁ χρόνος  Zeit („Chronometer“) 

 

Kleine Wörter 

 

καὶ δὴ καί führt vom Allgemeinen zum Besonderen: und so auch, insbesondere 

ἕνεκα + Gen. wegen 

ἔπ-ειτα, εἶτα dann 

ὥστε (so) dass 

οὐκ-έτι (οὐκ + ἔτι) nicht mehr; noch nicht 

 

Pronomina 

 

ἄλλος  ein anderer („Allopathie“) 

αὐτός  1. (mit Artikel) derselbe 2. (prädikativ) selbst  

 3. Personal-/Possessivpron. der 3. Person: er, sie, es 

ἕτερος  ein anderer (von zweien) („heterogen“, „heterosexuell“) 

οὐδ-εῖς, οὐδε-μία, οὐδ-έν keiner, keine, kein/nichts/gar nicht 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν jeder, Pl. alle („Pantheismus“) 

πολύς/πολλός, πολλή, πολύ viel, groß, („Polytheismus“) 

 πλείων mehr, größer 

 πλεῑστος  meister 


